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Letzten Sonntag hatten wir eine Art von Predigt Potbourri, d.h. einige von meinen Freunden und Geburts-
tagsgästen haben je einen kleinen Beitrag dazu erzählt, was ihnen der Hl. Geist bedeutet. Es war so gut 
und so viel - es lohnt sich übrigens, es sich im Internet anzuhören - dass ich meinen Beitrag spontan weg-
gelassen habe.

So möchte ich ihn euch heute erzählen. Und da ich heute mehr Zeit habe, werde ich euch in diesem Rah-
men nicht nur diese eine Erfahrung erzählen, sondern etwas ausführlicher. Ich habe diese Erfahrung in mei-
nem letzten Exerzitien gemacht, die ich im Mai für mich persönlich hatte. Exerzitien haben sehr viel mit 
dem Hl. Geist zu tun, der uns in diesen Zeiten quasi Schritt für Schritt weiterführt, geistliche Wahrheiten 
aufschließt und ins Herz rutschen lässt. Deshalb sind sie für mich so wertvoll, und deshalb nehme ich mir 
jedes Jahr diese Zeit, weil ich merke, dass die Zeiten mit Gott, die ich mir in meinem Alltag nehme, oft so 
überdeckt sind von der alltäglichen Arbeit und den alltäglichen Herausforderungen und so wenig Abstand 
da ist.

Unmittelbar vor meinen Exerzitien war ich bei der Trauerfeier einer meiner besten Freundinnen. Ich hatte 
in meinem letzten Vineyard Intern davon geschrieben, dass ich Andrea kurz vor ihrem Tod noch besucht 
hatte. Drei Wochen später ist sie gestorben, und die Trauerfeier war unmittelbar vor meinen Exerzitien.
Und so kam ich voll Traurigkeit am Starnberger See an und war sehr dankbar, dass ich diese Zeit direkt 
nach diesem Ereignis hatte. Ich hatte diese Tage lange vorher geplant und es passte einfach gut, abgese-
hen davon, dass ich in einer Nacht mal eben von Nord- nach Süddeutschland gefahren bin.

In den Tagen der Exerzitien wurde dann am ersten Tag in einem Abendgebet folgendes Wort von Johannes 
Tauler vorgelesen:
Heute noch
Zu jeglicher Stunde
Ohne Unterlass
Füllt und überströmt der Heilige Geist Alle Herzen, Seelen und Gründe,
wo ER Raum findet.
ER füllt die Täler und Tiefen
Die IHM geöffnet sind.
 
Dieses Wort traf mich mitten ins Herz. Gott kommt in die Tiefen, in die Tiefen meiner Seele, in die Tiefen 
meiner Trauer. Meine geöffneten Täler füllt er aus.

Gott füllt mit seinem Geist meine Tiefen aus. Er kommt bis in die tiefsten Tiefen, die wir ihm öffnen. Er 
wartet nur darauf, dass wir ihm Raum geben.

Keine Tiefe ist ihm zu tief, keine zu dunkel. Keine schreckt ihn. Ich kann ihn überall reinlassen. Der Hl. Geist 
kommt gerne; er schreckt vor nichts zurück. Egal, wie tief und verwinkelt unsere Tiefen und Täler sind.

Und ich malte ein Bild, sehr kindlich, weil ich eigentlich nicht malen kann. Aber ich tue es trotzdem und mir 
bedeuten diese einfachen Bilder etwas. Ihr seht hier die Tiefen und Täler. Und der Hl. Geist füllt sie aus bis 
auf den Grund.
Und dann habe ich versucht, Tauben zu malen, die mein Täler ausfüllen als Zeichen für den Hl. Geist und 
es wurde eine Mischung aus Taube und Herz, das für seine Liebe steht. Und ich habe mich ihm geöffnet, 
meine traurige Seele ihm hingehalten und er hat meine Tiefen ausgefüllt.
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Und schon das tat gut.
Lasst uns hier etwas innenhalten: Gott füllt mit seinem Geist unsere Tiefen und Täler. Damit verlieren sie 
ihre Dunkelheit und ihre Schrecken. Es wird hell in unseren Tiefen und Tälern. Das heißt doch: Wir brauchen 
sie nicht zu verstecken, sondern können sie ihm hinhalten.
Dabei gibt es offensichtliche Täler und ganz versteckte, tückische Täler, die man auf den ersten Blick gar 
nicht bemerkt, wie Felsspalten. Man sieht sie nicht auf den ersten Blick, aber sie sind tückischer als andere. 
Man kann reinrutschen, denn man sieht sie auf den ersten Blick nicht. Aber der Hl. Geist kommt überall 
hinein, wo er Raum findet.
Dann legte ich das Bild auf meinen Tisch, sah immer mal wieder drauf und betete mit anderen Texten wei-
ter. An einem weiteren Tag sah ich das Bild plötzlich auf dem Kopf, und was sieht man da?

Berge von Licht, mit Licht gefüllt, Berge, die leuchten und weit ausstrahlen: Eine Stadt auf dem Berg kann 
nicht verloren gehen, fiel mir ein.

So ist es: Wenn wir Gott unsere Tiefen geben und er sie mit seinem Licht ausleuchten darf, werden sie zu 
Bergen des Lichtes.
Unsere Tiefen mit dem Hl. Geist gefüllt, also auch nicht verborgen, nicht versteckt, sondern ihm hingehal-
ten, werden zum Kapital unseres Lebens.
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Das kann ich von meinem eigenen Leben sagen: Alle Tiefen, durch die ich im Laufe meines Lebens schon 
durchgegangen bin, von Gott durchdrungen und ausgeleuchtet, sind zu meinem Kapital geworden.

So war es auch bei meiner Freundin Andrea, die ihre Lebensberufung erst richtig zu leben begann, als sie 
so schwer erkrankte. In ihrer schrecklichen Krankheit war sie ein Licht für ihre ganze Umgebung, denn sie 
hat sich nie unterkriegen lassen, sie hat ihr Leben immer wieder losgelassen und immer wieder neu ergrif-
fen. Und zum Schluss hat sie ganz bewusst Abschied genommen.

Und so habe ich Gott in meine Tiefen und Täler gelassen, in meine Trauer um Andrea und alles, was mir 
sonst noch kam an Tiefen und Tälern. Und ER ist mir begegnet. So wurde meine Trauer nach und nach zu 
einem Prozess, in dem ich das Erbe entdeckte, das sie mir hinterlassen hat durch ihr Leben. Und dieses 
Erbe ist gewaltig. Zwischendurch konnte ich immer mal wieder weinen und dann immer tiefer dieses Erbe 
entdecken. Und ich möchte all das, was ich von Gott in ihrem Leben wahrgenommen und entdeckt habe 
aufnehmen in mein Leben und das weiterleben, was mir entspricht. Denn da gab es viele Schätze.

Johanna Domek, eine Benediktinerin aus Köln, schreibt folgendes:
„Bin ich einer jener Menschen, die den Tiefpunkt ihres Lebens erlebten und lebten? Die wenigsten gingen 
freiwillig dorthin, es hat fast immer etwas Notgedrungenes. Es heißt, den Punkt zu bestehen, an dem alle 
Illusionen zerplatzt sind, alles Unechte restlos zerschlissen ist, die Hoffnungen, die ich mir machte – auf 
mich selbst und das Leben insgesamt – zerbrochen sind wie dünnes Eis, das nichts und niemand mehr 
trägt. Wer das erlebt und dem nicht ausweicht, wer dort ja zum Leben und zu Gott sagt, der mitten darin 
ist, der wird unterhalb der Abgründe auf festen Grund und Boden stoßen und in dieser Wildnis Früchte 
wachsen sehen und ernten. Er wird den Zugang finden zu einer Kraftquelle, die von Gott her dort auf ihn 
gewartet hat, die ihn in der gleichen Haut und als denselben Menschen ganz anders im Leben weitergehen 
und weit gehen lässt.“

Dann habe ich folgendes erlebt, und ich würde es so beschrieben, dass Gott durch seinen Geist zu mir ge-
sprochen hat, indem er Bilder aus der Natur verwendet hat: Ich ging auf einen Hügel hinter dem Haus und 
betete, denn ich bete unheimlich gerne beim Wandern oder spazieren Gehen. Und ich ging über eine frisch 
gemähte Wiese und plötzlich sprach Gott durch die Pflanzen zu mir.
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Obwohl das Gras vermutlich erst zwei oder drei Tage gemäht war, gab es Pflanzen, die schon wieder ca. 20 
cm gewachsen waren. Und ich hatte den Gedanken in mir: Das Leben ist stärker als der Tod. Der Tod kriegt 
das Leben nicht kaputt. Und ich fotografierte diese Pflanzen und auch Bäume und Sträucher, die abge-
schnitten worden waren und nun umso mehr ausschlugen. Und aus einem Stamm kam meist nicht nur ein 
neuer Zweig, sondern es wuchsen gleich drei oder vier daraus. (nächstes Bild) Was für eine Kraft hat das 
Leben. Es ist stärker als der Tod. Und es war eine Kraft in mir, mit der ich Bäume hätte ausreißen können. 
Ich habe einfach diese Energie des Lebens gespürt und diese Kraft und Freunde, unbändige Freude.

Und ganz zum Schluss kam noch etwas:
Mein Blick fiel auf eine Ikone, die ich mitgebracht hatte. Ich muss dazu sagen, dass ich mit Ikonen bisher 
nicht viel anfangen konnte. Sie waren für mich einfach Bilder. Christen aus den Orth. Kirchen sagen, dass 
sie Gott mit Hilfe der Ikonen begegnen, sie seien wie Fenster zum Himmel, Fenster zur Ewigkeit.

Das ist die Osterikone der Ostkirche. Jesus predigt im Totenreich und zieht die Toten aus dem Totenreich 
raus. Der Schriftzug oben drüber heißt Anastasis = Auferstehung.

Christus, der in seinem Tod hinabsteigt in das Reich des Todes. Alle Schlösser und Riegel zerbricht er. Er al-
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lein hat »die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt« (Offb 1,18). Er ist selber der Schlüssel zum Leben. Unter 
den Füßen des Herrn zerfällt das Tor des Todes, das »Höllentor“. Der Beherrscher der Unterwelt, Hades, 
liegt gefesselt, besiegt am Boden. Die Macht des Todes ist zu Ende. Alle Angst ist überwunden; denn in die 
dunkle Felsenschlucht, die Nacht des Unerlöstseins, fällt das Licht des Auferstandenen.
Seine Gestalt ist überwältigend, umstrahlt von einer lichtvollen, sternenübersäten Mandorla (Bogen), Hin-
weis auf die Größe und Herrlichkeit Gottes.
Rettend ergreift er Adam und Eva, ergreift in ihnen – alle Menschen. Er stirbt also nicht für sich allein. Er 
stirbt »für uns« und »für alle«. Sein Tod überwindet auch unseren Tod. Er zieht uns hinauf in sein Licht. Er 
nimmt uns mit in sein Reich. »Niemand wird sie meiner Hand entreißen“. Der lebendige Faltenwurf und 
das Wehen des Obergewandes deuten auf das kraftvolle Wirken des Heiligen Geistes. Gottes Geist nimmt 
alle Angst. Gottes Geist macht Tote lebendig. Links oben zeigt Johannes der Täufer bewegt auf Jesus, den 
Erlöser der Welt. ER ist unsere Hoffnung. ER ist unsere Auferstehung. ER ist unser Leben für immer.

Die Bibeltexte zu diesem Geschehen sind:
Petrus 3,19 und Mt 27,51-54, Offb 1,17-18 und der Passus in unserem Glaubensbekenntnis:
Gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, auferstanden
von den Toten. Er sitzt zur Rechten Gottes....

Als Jesus aufersteht geschieht Gewaltiges, ja Kosmisches. Die Gräber öffnen sich, der Himmel verfinstert 
sich, ...

Ich habe diese Ikone angeschaut und plötzlich ist sie lebendig für mich geworden. Ich habe ihn, den Aufer-
standenen mit seiner Macht über den Tod gespürt. Er war sozusagen da, er ist mir begegnet. Ich habe eine 
Ikone zum ersten Mal wie ein Fenster zum Himmel erlebt und folgendes Gebet geschrieben und gebetet:

Jesus- Auferstandener, Sieger über den Tod....

Es gab noch mehr Dinge, die Jesus mir gezeigt hat. Wie er mir begegnet ist, was er zu mir gesprochen hat. 
So hat er mich über die Trauer über Andrea und ihr Erbe zu Rö 8 geführt und mir bewusst gemacht, was es 
bedeutet Jesu Erbe zu sein. Aber das würde den Rahmen sprengen.
Die Hauptpunkte zum Hl. Geist aber waren: Der Hl. Geist füllt unsere Täler und Tiefen und verwandelt sie 
zu Bergen des Lichtes. Er führt uns, wenn wir uns ihm in der Stille überlassen. Und er spricht zu uns und 
kann dabei alles gebrauchen: Texte, Bilder, die Natur, Begegnungen, denn er ist überall.

Jesus – Auferstandener
Sieger über den Tod
Du holst mich raus aus dem Totenreich
Du holst mich raus aus allem, was nach Tod riecht und schmeckt
aus allem, was den Tod nach sich zieht
aus aller Hoffnungslosigkeit und Resignation.

Du holst mich raus aus allem:
• hier geht nichts mehr
• das lohnt sich nicht
• wir haben alles versucht
• es war schon immer so
• das hat noch nie geklappt



Seite 7Predigt vom 15.06.2014

Der Heilige Geist in unseren Tälern
Prediger: Birgit Schindler

• das bringt nichts.

Du weckst auf:
• alles tot Geglaubte
• tot Geredete
• tot Geschwiegene

Du nimmst auch meine Hand und ziehst mich ins Leben,
Du sprengst die verriegelten Türen meines Herzens,
Du löst die Fesseln, die mich halten.

Jesus Auferstandener
• Du wirkst an mir mit deiner Kraft
• Du ziehst mich ins Leben und in die Lebendigkeit
• Du tust dein Werk

und es wird hell in mir und um mich herum.


