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Die 7 Gaben des Heiligen Geistes 

 

Seit alter Zeit werden in der Kirche die sieben Gaben des Geistes genannt. Diese 

Gaben brauche ich, um ein christliches Leben führen zu können. Bei der Firmung wird 

Euch die Unterstützung durch den Heiligen Geist versprochen. Immer wieder wird er 

Euch seine Gaben schenken, wenn ihr ihn nur darum bittet. 

 

 

 

Weisheit 

Manchmal weiß ich nicht, worauf es in 

meinem Leben ankommt. Es fällt mir 

schwer, Wesentliches von Unwesent-

lichem zu unterscheiden. 

Herr, gib mir die Gabe der Weisheit, 

damit ich erkenne, was wichtig ist, und 

mein Leben nach Dir ausrichte. 

 

Einsicht 

Oft frage ich mich, welchen Sinn all 

mein Tun hat, wofür ich eigentlich lebe. 

Herr, gib mir die Gabe der Einsicht, 

damit ich nicht ziellos vor mir hinlebe. 

Laß mich erkennen, daß Du hinter 

allem bist. 

 

Rat 

Manchmal gerate ich in Schwierigkeiten 

und möchte Rat von anderen. 

Manchmal kommen Freunde und 

wollen von mir Hilfe. 

Herr, gib mir die Gabe des Rates, damit 

ich mit viel Phantasie andere trösten, 

ermutigen und ihnen helfen kann. Herr, 

gib mir die Fähigkeit, mich beraten zu 

lassen, 

 

Stärke 

Enttäuschungen, Schwierigkeiten und 

Bequemlichkeit nehmen mir oft den 

Mut, das zu tun, was ich für richtig halte. 

Herr, gib mir die Gabe der Stärke, 

Durststrecken durchzustehen und 

meinen Weg zu gehen. 

 

Erkenntnis 

Manchmal türmen sich Probleme wie 

ein Berg vor mir auf, und ich weiß dann 

allein nicht mehr weiter. Ich frage mich, 

wie ich mich verhalten soll. 

Herr, gib mir die Gabe der Erkenntnis, 

damit ich die Dinge sehe, wie sie sind, 

mir nichts vormache und das Richtige 

tue. 

 

Frömmigkeit 

Es fällt mir nicht immer leiht. die Spuren 

Gottes im Alltag zu entdecken. Wenn 

mir das nicht gelingt, werden meine 

Gebete zu leeren Hülsen. 

Herr, gib mir die Gabe der Frömmigkeit, 

damit ich in dem, was mir begegnet, 

Dich suche und entdecke und mein 

Leben vor Dir zur Sprache bringe. 

 

Gottesfurcht 

Oft vergesse ich, dass Gott Grund und 

Ziel meines Lebens ist. Irgendwelche 

Dinge-kommen mir dann als wichtigste 

Sache der Welt vor. 

Herr, gib mir die Gabe der Gottesfurcht, 

damit ich den alltäglichen Dingen den 

richtigen Stellenwert einräume und 

nicht vergesse, dass Du es bist, der 

mein Leben trägt. 

 

 

 

 

 



Die Münsteraner Theologieprofessorin Dorothea Sattler im Interview  

Die vergessene Dimension Gottes: der Heilige Geist  

Theologie -Viele Christen haben Probleme mit dem Glauben an den Heiligen Geist. 

Die Theologin Dorothea Sattler erklärt im Gespräch mit katholisch.de, warum das so 

ist und woran man das Wirken des Geistes erkennt.  

 

Frage: Warum ist der Heilige Geist eine vergessene Dimension Gottes?  

 

Dorothea Sattler: Ein Grund dafür ist, dass die Bildgestalt des Heiligen Geistes 

weniger personal geformt ist als zum Beispiel bei Jesus Christus. Jesus kam als 

Mensch in die Welt, er lebte bei den Menschen. Von einem Menschenleben haben wir 

eine Anschauung. Sich den Heiligen Geist konkret vor Augen zu führen, fällt viel 

schwerer. Diese Unanschaulichkeit des Heiligen Geistes ist eine Ursache dafür, dass 

die Vorstellung von der Wirksamkeit Gottes im Heiligen Geist oft in den Hintergrund 

tritt. 

 

Frage: Der Heilige Geist ist kein eigenes Wesen, sondern Gott selbst…  

 

Sattler: Ja, das ist sehr wichtig. Es gibt keine Unterschiedenheit oder Abstufung, keine 

Über- oder Unterordnung in der Dreieinigkeit Gottes. Der Heilige Geist wird in seiner 

Göttlichkeit in gleicher Weise verehrt wie der Vater und der Sohn – so sprechen wir 

auch im Großen Glaubensbekenntnis: Der Geist wird wie der Vater und der Sohn 

angebetet und verehrt. 

 

Frage: Aber es gibt doch einige biblische Bilder für den Heiligen Geist?  

 

Sattler: Der Heilige Geist wird symbolhaft mit der Taube, dem Feuer, dem Sturmwind 

oder dem Atem beschrieben. Diese Vielfalt der Bilder macht es nicht einfacher, sich 

konkret vorzustellen, wer genau dieser Heilige Geist ist. Die Lehrtradition denkt 

abstrakter in den Vorstellungen und ist daher vielleicht eindeutiger. Sie versucht die 

erinnernde Kraft des Heiligen Geistes wach zu halten. Der Heilige Geist erinnert an 

das Christus-Ereignis. Jesus wurde Gott in menschlicher Gestalt und Jesus wusste, 

dass sein irdisches Leben zu Ende geht. Daher brauchte er eine kraftvolle Energie, 

durch die er im Gedächtnis der Menschen bleiben kann. Diese Kraft, das Gedächtnis 

an Jesus Christus zu bewirken, ist der Heilige Geist. Nach dem liturgischen 

Festkalender leben wir nach Christi Himmelfahrt in der Zeit des Geistes Gottes. Der 

Geist erinnert uns an das Christus-Geschehen. Dank des Heiligen Geistes denken wir 

noch an Jesus Christus. Wir erinnern uns an ihn. Der Geist erinnert uns an Jesus 

Christus und verwandelt uns zugleich: Wir können werden wie er: friedfertig, 

versöhnungsbereit, offen für alle. 

 

 

http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/die-vergessene-seite-gottes
http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/taube-feuer-wind


Frage: Es gibt Darstellungen, auf denen der Heilige Geist weiblich dargestellt 

wird. Was halten Sie davon?  

 

Sattler: Ich finde diese Bildtradition als Irritation unserer Gedanken sehr wichtig. Gott 

ist weder Mann noch Frau. Offenkundig gelingt es in weiblichen Darstellungen von 

Gott leichter die grundlegende Einsicht in die größere Unähnlichkeit im Vergleich 

zwischen dem Schöpfer und den Geschöpfen zu vermitteln. Wenn Gott eine Frau sein 

soll, dann handelt es sich um ein Bild mit der theologischen Absicht, Gottes Geist in 

seiner Wesenheit jenseits von Geschlechtlichkeit zu beschreiben. Er oder sie ist weder 

Mann noch Frau. Im Alten Testament findet sich die weibliche Anrede "ruach" für die 

göttliche Geisteskraft. Ich finde es an dieser Stelle wichtig, die Wirksamkeit des 

Geistes mehr zu betonen als seine Geschlechtlichkeit. Aber man kann ja auch von 

erinnernder Kraft sprechen, weil damit deutlich wird, dass Gott nicht auf irgendeine 

männliche Gestalt festgelegt ist. Er überrascht uns immer wieder neu. 

 

Frage: Es gibt verschiedene Gaben des Heiligen Geistes, welche finden Sie am 

wichtigsten?  

 

Sattler: In der biblischen Tradition unterscheidet man sieben Gaben des Heiligen 

Geistes, durch die das Wirken des Heiligen Geistes bei den Menschen zum Ausdruck 

gebracht wird. Das sind Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis, Frömmigkeit und 

Gottesfurcht. Bei all den genannten Gaben handelt es sich um gute Gaben Gottes. Als 

Theologin ist mir die Gabe der Einsicht besonders wertvoll. In der gegenwärtigen Zeit 

ist es sehr wichtig, das christliche Bekenntnis argumentativ zu begründen. Einsicht 

bedeutet für mich: Zusammenhänge erkennen können und Gründe wissen, warum ich 

überhaupt als Christin lebe. Das heißt auch, selbstbewusst Christin zu sein und es vor 

anderen Menschen zu bezeugen. Wenn ich meinen Glauben vorlebe, werde ich zur 

Glaubenszeugin für andere. Darum geht es beim Wirken des Heiligen Geistes. An 

Pfingsten sind ängstliche Menschen – immerhin die versammelten Apostel mit Maria 

in ihrer Mitte - zu öffentlich bekennenden Menschen geworden. Wir brauchen im 

Gespräch der Religionen klare Einsichten in die eigenen Überzeugungen. 

 

Frage: Sie vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes?  

 

Sattler: Ja, ich vertraue auf die Kraft des Heiligen Geistes, denn er ist der Erneuerer 

und Verwandler, der zu Umkehr ruft und uns zugleich an Jesus Christus erinnert. 

Daher ist mir die Pfingstsequenz auch sehr nahe. Darin findet sich genau diese 

Vorstellung, die ich meine: Gottes Geist wird in meinem Leben tätig, er tränkt die 

Dürstenden, er bestärkt die Suchenden; er ist die verwandelnde Kraft in meinem 

Leben. Gottes Geist verheißt Leben noch im Tod. 

 

 

Von Madeleine Spendier 

 

 

http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/wie-viel-heiligen-geist-vertragt-die-kirche
http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/wie-viel-heiligen-geist-vertragt-die-kirche


Wer oder was ist der Heilige Geist? Einfach erklärt 
 

Der Heilige Geist ist eine zentrale Figur des Christentums. Aber was genau ist er? 

Hier erfahren Sie, was der Heilige Geist ist und warum er auch heute noch eine 

wichtige Bedeutung hat. 

 

Was ist der Heilige Geist? 

 

Der Heilige Geist ist, nach Gott-Vater und Gott-Sohn (Jesus Christus), die dritte Person 

der Dreifaltigkeit. Katholiken und Orthodoxe beziehen sich darauf, wenn Sie das 

Kreuzzeichen machen. Aber auch bei einigen christlichen Gebeten wird die 

Dreifaltigkeit genannt. Dabei ist zu beachten, dass das Christentum als 

monotheistische Religion nur einen Gott kennt. Der Heilige Geist ist also keine eigene 

Gottheit neben dem Vater und dem Sohn im Sinne von drei Göttern. 

 Der Heilige Geist repräsentiert das Wirken Gottes auf der Erde und taucht immer 

dann in der Bibel auf, wenn Gott handelt oder ein Gott in einem Wunder wirkt. So 

spielt er zum Beispiel eine wichtige Rolle bei der Geburt von Jesus, weil Maria 

Jesus vom Heiligen Geist empfangen hat.  

 Auch nach dem Tod von Jesus spielt der Heilige Geist weiterhin eine wichtige 

Rolle, denn aus der verängstigten Jüngerschar wurde durch das Kommen des 

Heiligen Geistes an Pfingsten eine sich rasant ausbreitende junge Kirche. Deshalb 

feiern die Christen an Pfingsten ganz besonders den Geist Gottes, der nach der 

biblischen Erzählung auf die Jünger herabkam.  

 An diesem Tag versammelten sich die Jünger und der Geist gab ihnen die 

Fähigkeit, in verschiedenen Sprachen zu sprechen. Erst so war es ihnen möglich, 

die Lehren Jesu auf der ganzen Welt zu verbreiten. Das macht Pfingsten zu einem 

der wichtigsten Feste der Christen.  

 

Weiteres Wissen über den Heiligen Geist 

 

Nicht nur in der katholischen und evangelischen Theologie nimmt der Heilige Geist 

eine zentrale Position ein. Auch in anderen christlichen Konfessionen und Religionen 

spielt der Heilige Geistes eine wichtige Rolle. 

 Die Lehre über den Heiligen Geist entfaltete sich etwa ab dem 2. Jahrhundert nach 

Christus. Seit dem 4. Jahrhundert wird das Pfingstfest auch liturgisch gefeiert.  

 Im Judentum wird das Wirken Gottes als Atem Gottes gesehen und Geist (ruach) 

genannt. Er ist also als eine göttliche Kraft, die aber im Gegensatz zur Vorstellung 

der katholischen und evangelischen Kirche keine eigene (und nicht eine) göttliche 

Person ist.  

 Im Islam kommt der Heilige Geist (Ruh al-Qudus) viermal im Koran vor. Er fungiert 

als Mittel der göttlichen Handlung oder Kommunikation, ist aber keine eigene 

Gottheit. Denn dies würde im Widerspruch zum Ein-Gott-Glauben des Islams 

stehen.  
20.10.2020 11:23 | von Fabian Sterzl auf Focus Online 

https://praxistipps.focus.de/was-feiert-man-an-pfingsten-einfach-erklaert_60448
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Tatjana Goritschewa 

 

Tatjana Goritschewa wurde 1947 in Leningrad, dem heutigen St. Petersburg, geboren. 

Sie studierte Philosophie und Radiotechnik. Ihre ganze Jugend war geprägt von der 

Erziehung des atheistischen Kommunismus. Trotzdem verließ Tatjana mit 26 Jahren 

die staatlich verordnete Weltanschauung. Sie wurde Christin. „Wenn ich gefragt 

werde“, sagt Goritschewa, „was mir die Hinkehr zu Gott bedeutet, was mir durch diese 

Bekehrung erschlossen wurde und wie sich mein Leben verändert hat, kann ich ganz 

einfach und kurz darauf antworten: alles. Alles hat sich in mir und um mich verändert. 

Um es noch genauer zu sagen: Erst als ich Gott gefunden hatte, fing mein Leben an.“ 

Goritschewa gründete die erste Frauenbewegung in der Sowjetunion, organisierte 

religiöse Seminare und veröffentlichte zwei Zeitschriften im Untergrund. Nach vielen 

Verhören und Verhaftungen wurde sie 1980 ausgewiesen. Wenige Jahre später, 1984, 

schrieb sie die Geschichte ihrer Bekehrung unter dem Titel „Von Gott zu reden ist 

gefährlich“ nieder. Tatjana Goritschewa lebt zunächst in Paris. Nach dem Fall des 

Eisernen Vorhangs ist sie in ihre Heimat Leningrad, heute wieder St. Petersburg, 

zurückgekehrt. Über ihre Bekehrung schreibt sie: 

 

Für mich als konsequente und zornige Existentialistin gab es das Christentum lange 

Zeit überhaupt nicht. Wozu auch zu den alten Mythen zurückkehren? Doch in meinem 

Leben verstärkte sich die Tendenz zu immer größerer Selbstüberhebung und -

zerstörung. In Anlehnung an Nietzsche hielt ich mich für einen geistigen Aristokraten, 

d.h. für einen „starken“ Menschen, fähig, allein durch freien Willensentschluss mein 

Leben zu lenken und zu gestalten. Gewöhnliche, „schwache“ Leute können dieser 

Herausforderung durch das „Nichts“ nicht standhalten, und sie flüchten vor der 

Sinnlosigkeit des Seins; der eine in die Familie, der andere in die Politik oder in seine 

Karriere. Oh, wie hasste ich sie alle, wie gut verstand ich es, die Menschen zu 

„knechten“, um dann gleich darauf hämisch festzustellen, dass sie alle, Männer wie 

Frauen, die Knechtschaft lieben, ja sie sogar suchen… 

 

Aber der Wind, das ist der Heilige Geist, „weht, wo er will“. Er spendet Leben und weckt 

die Toten auf. Was dann mit mir geschah? Ich wurde von neuem geboren. Ja, es war 

eine zweite, meine eigentliche Geburt. Aber alles der Reihe nach. 

 

Müde und lustlos verrichtete ich meine Yogaübungen mit den Mantren. Man muss 

wissen, dass ich bis zu diesem Augenblick noch nie ein Gebet gesprochen hatte und 

auch kein einziges Gebet kannte. Aber da wurde in einem Yogabuch ein christliches 

Gebet, und zwar das „Vaterunser“, als Übung vorgeschlagen. Ausgerechnet das 

Gebet, das unser Herr selbst betete! Ich begann, es als Mantra vor mich hinzusagen, 

ausdruckslos und automatisch. Ich sprach es so etwa sechsmal, und dann wurde ich 

plötzlich vollständig umgekrempelt. Ich begriff - nicht etwa mit meinem lächerlichen 

Verstand, sondern mit meinem ganzen Wesen -‚ dass Er existiert. Er, der lebendige, 

persönliche Gott, der mich und alle Kreatur liebt, der die Welt geschaffen hat, der aus 

Liebe Mensch wurde, der gekreuzigte und auferstandene Gott! 

 



In jenem Augenblick be- und ergriff ich das „Geheimnis“ des Christentums, das neue, 

wahre Leben. Das war die wirkliche, die echte Rettung! In diesem Augenblick 

veränderte sich alles in mir. Der alte Mensch starb. Ich gab nicht nur meine früheren 

Wertvorstellungen und Ideale auf, sondern auch alte Gewohnheiten. 

 

Schließlich wurde auch mein Herz aufgetan. Ich fing an, die Menschen liebzuhaben. 

Ich konnte ihr Leiden verstehen und auch ihre hohe Bestimmung, ihre 

Gottebenbildlichkeit. Gleich nach meiner Bekehrung kamen mir alle Leute einfach wie 

wunderbare Himmelsbewohner vor, und ich konnte es gar nicht erwarten, Gutes zu 

tun und den Menschen und Gott zu dienen. Welche Freude und welch helles Licht war 

da in meinem Herzen! Aber nicht nur in meinem Inneren, nein, die ganze Welt, jeder 

Stein, jede Staude waren von einem sanften Leuchten überzogen. Die Welt wurde für 

mich zum königlichen, hohepriesterlichen Gewand des Herrn. Wie hatte ich das früher 

nur übersehen können?! 

 

So begann mein Leben. Meine Rettung war ganz konkret und real; sie kam 

überraschend und war doch lang ersehnt, und nur der Heilige Geist konnte sie in mir 

vollbringen, weil nur Er eine „neue Kreatur“ zu schaffen vermag und sie mit dem 

Ewigen versöhnen kann. Nur allein durch Ihn und Seine Gnade kann der zentrale 

Konflikt der menschlichen Persönlichkeit, der Konflikt zwischen Freiheit und 

Gehorsam, gelöst werden. 

 

 
Tatjana Goritschewa: Von Gott zu reden ist gefährlich. Meine Erfahrungen im Osten und im Westen. 

Herder, 1984. 

 

Anmerkung: 

 

Für mich ist diese Bekehrung das beste Beispiel dafür, wie kräftig der Heilige Geist 

wirken kann. 

Man muss sich das einmal vorstellen: Tatjana Goritschewa ist aufgewachsen in einem 

Land, in dem jede Religion abgelehnt wurde. Von klein auf wurde ihr von Eltern und 

Lehrern erklärt, dass es keinen Gott gibt. Und das war für sie so selbstverständlich wie 

Luft zu holen.  

Sie war nicht etwa auf der Suche nach Gott. Und doch hat er sie gefunden, von jetzt 

auf nachher wurde aus einer Atheistin eine Christin. 

Doch dieses Wirken des Heiligen Geistes bei einer Person wirft auch Fragen auf: 

Warum zeigt sich der Geist nicht allen Menschen auf diese machtvolle Weise? Warum 

sind viele Menschen auf der Suche nach Gott, haben aber gerade kein derartiges 

Erlebnis, das ihre Suche beendet? 

 

Pfarrer Uwe Stier 


