
Atem 
Vor ein paar Tagen haben wir Pfingsten gefeiert:  

Das Fest des Heiligen Geistes. 
 

Das hebräische Wort für Geist ist Ruach; es bedeutet Wind, Atem oder Hauch.  
Der erste Satz der Bibel lautet:  Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war 
wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über dem 
Wasser. (1. Mose 1,1+2) 
Und ein Kapitel weiter: Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies 
ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen.  
(1. Mose 2,7) 
Und im Neuen Testament heißt es in der Pfingstgeschichte: … und sie wurden alle erfüllt von 
dem Heiligen Geist. (Apostelgeschichte 2,4) 
 

Gottes Wind tut uns gut;  er bringt Frische, Leichtigkeit  und Klarheit in unser Leben. Viele 
Menschen sehnen sich in diesen Tagen danach, die anstrengenden und beklemmenden 
Wochen hinter sich zu lassen und durchzuatmen.  Wie schön wäre es, ans Meer oder in die 
Berge zu fahren, zu laufen, zu schwimmen - sich vom frischen Wind durchpusten zu lassen.  
Wenn wir uns das Bild anschauen, dann ahnen wir die Brise und den Geruch des Meeres – 
herrlich.   
Nun ist das in diesem Jahr nicht ganz so einfach. Viele werden den Urlaub zuhause 
verbringen oder in ganz anderer Form erleben. Es fehlt die Leichtigkeit.   
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Es kommt darauf an, die Oasen, in denen Gottes  Lufthauch weht,  bewusst  wahrzunehmen 
–  ganz gleich, wo wir sind. Auch zuhause kann ich stille und tiefe Momente der Nähe Gottes 
erleben, die mich erfüllen und stärken. Öffne ich mich für die Pfingstereignisse im Alltag … 
und atme.                                                              Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony  

An Tagen wie diesen 
wäre ich gerne am Meer. 
Also setz ich mich aufs Fensterbrett. 
Lass mir die Sonne ins Gesicht scheinen. 
Schließe die Augen 
und träume 
von den Wellen 
dem Rauschen 
und dem Wind. 
Es ist fast 
als wäre ich dort 
an diesem Ort 

- am Meer. 
(Natalie Irber) 


