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Pfingstausflug nach Hemmerde 
 
Treten Sie ein. Virtuell oder real. Die Türen der St. Peter- und Paul-Kirche Hemmerde sind für Sie geöffnet.  
 
 
Der barocke Hochaltar beherrscht den Kirchen-
raum, sein Gold und Glanz überstrahlen den Chor-
raum. Wie es früher üblich war, zeigt der Altar 
eine Vielzahl von Heiligen, Szenen und Darstellun-
gen. Der Altar ist komplex, so wie unsere Welt 
komplex ist: eine einzige komplexe Wirklichkeit, 
die aus menschlichem und göttlichem Element 
zusammenwächst. 
 
Heute schauen wir auf den Altarsockel. Dort ent-
decken wir ein Relief mit der Darstellung des 
Pfingstwunders.  
 
Wie in der Abendmahlsszene, dem anderen Relief-
bild des Altarsockels, sitzen die Apostel zusam-
men. Der Heilige Geist bildet das Zentralmotiv. 
 
Aber wie ist der Heiligen Geist abgebildet? 
  

 
 

 
 



 

 
St. Peter und Paul Hemmerde, Pfarrei St. Katharina Unna, www.kirche-unna.de 

 

 
Wir könnten ganz einfach denken: in Gestalt einer Taube. Aber stimmt das? Es ist komplizierter: der Heilige Geist 
ist keine Taube, sondern man kann sich das Kommen des Geistes so vorstellen, wie eine Taube aus dem Himmel 
zur Erde kommt. Die Taube ist also das, was die Zeiger einer Uhr für die ansonsten nicht begreifbare Zeit sind. Der 
Vogel steht dabei für ein Geschehen, das zwischen Himmel und Erde hin- und hergeht. 
Das Herabkommen des Heiligen Geistes wird ebenso dargestellt durch die Feuerzungen: sie befinden sich jeweils 
über den Köpfen der Apostel und Marias. 
Und es wird durch die Strahlen symbolisiert, die aus der Höhe kommend in alle Richtungen die Menschen und 
den Raum erreichen und erfüllen. 
 

Das Pfingstwunder zeigt uns: Es geht um die göttliche Wirklichkeit. Wir erleben, dass unser begrenztes Leben an 
einer unbegrenzten Lebendigkeit Anteil hat, die reines Geschenk ist. Der Heilige Geist ist der göttliche Lebensa-
tem in uns.  
 
In einem modernen Pfingstlied heißt es:  
 
Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm! 
 
Wenn der Geist Gottes kommt, dann erfüllen uns die sieben Gaben des Heiligen Geistes, nach Jesaja 11:   
 

Weisheit:   unser Herz ist gewiß: 
Gottes Liebe währt von Ewigkeit zu Ewigkeit 

Erkenntnis:  nicht nur Gut und Böse erkennen wir, 
sondern Gott in seiner liebevollen Zuwendung 

Einsicht:   wir sehen, wie du uns durch deine 
Gedanken und Taten froh gemacht hast 

Rat:    um andere zu ermutigen und ihnen zu helfen, 
hören wir auf Gottes Zusage 

Stärke:   wir vertrauen uns mutig Gott an, 
um unsere Wege zu gehen 

Frömmigkeit: wir bleiben mit Gott verbunden 
Gottesfurcht: weil Gott Grund und Ziel unseres Lebens ist, 

leben wir in der Freiheit der geliebten Kinder Gottes  
 
 
 
 
 
 

Haben wir diese Gaben? Wir können darauf ver-
trauen. Denn wir sind getauft. Auf den Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir 
sind aus Wasser und Geist geboren. Wir leben 
bereits jetzt im Reich Gottes, denn das Reich Got-
tes ist mitten unter uns. 

 


