
Andacht 
 

Warum gibt es an Pfingsten keine Geschenke?  

Eine seltsame Frage.  

An Weihnachten und Ostern, da gibt’s was, aber an 

Pfingsten? 

Weihnachten, Ostern und Pfingsten, das sind ja die drei 

wichtigsten Feste von uns Christen. 

Ja, Weihnachten, da gibt es Geschenke satt, da 

überhäufen wir uns damit. Ist ja auch ein wichtiger 

Geburtstag, und an Geburtstagen, da schenken wir was. 

Schließlich wurde das Schenken zur Geburt Jesu, ja 

regelrecht erfunden und auch urkundlich durch die Bibel 

verbürgt. Die drei Weisen bringen explizit aufgezählte 

wertvolle Geschenke für das neugeborene Kind, den 

neuen König, mit. Den dreien zur Seite wurde später 

dann noch der Heilige Nikolaus gestellt, der ebenfalls 

recht freigiebig war, und wiederum später der 

Weihnachtsmann als großer Wunschzettelerfüller. 

An Ostern, da hoppelt irgendwie der heidnische 

Osterhase durchs Bild und beschert die Ostereier. Eier als 

Symbol für die Auferstehung Jesu, für neues Leben, das 

da aus diesem vermeintlich toten Stein, dem Ei erwächst. 

Das Osterei, das vor allem in der orthodoxen Kirche das 

Symbol für Ostern ist. Deshalb auch die kostbaren Eier 

der russischen Zaren, die diese bei ihrem Hofjuwelier 

Faberge´ fertigen ließen, und in deren Innerem kleine 

Überraschungen und Kostbarkeiten steckten. Ähnlich wie 

bei unseren Überraschungseiern, nur viel wertvoller und 

kostbarer. 

Nur an Pfingsten gibt’s nichts. Und dabei feiern wir doch 

auch Geburtstag: den unserer Kirche. 



Doch vielleicht fällt es auch schwer, ein Symbol für 

dieses Fest zu finden. Einen Schokopfingstochsen 

vielleicht? Aber der wäre nicht stylisch genug, viel zu 

klobig. Und Feuerflammen und Wind? 

So wird Pfingsten als ruhiges, oder wie Goethe dichtete, 

als „das liebliche Fest“ begangen. Eher im Stillen, 

obwohl es doch damals gar nicht still war. 

Mit lautem Brausen schenkt Gott seinen Geist an die 

Frauen und Männer Jesu, die in Ihrer Trauer alles 

hinschmeißen wollten. 

Alles schien zu Ende – doch dann, der Neuanfang, sie 

erhalten Mut, Kraft und Hoffnung zugesprochen. Sie 

brechen auf und machen sich auf den Weg den Menschen 

die frohe Botschaft Gottes weiterzugeben, beflügelt 

durch diesen Heiligen Geist. 

Also gibt es an Pfingsten doch Geschenke, nur, wir 

müssen nichts schenken, sondern wir werden beschenkt. 

Nehmen wir dieses Fest als Gottes Geschenk an uns. 

Lassen wir uns beflügeln und schauen nicht immer nur 

missmutig und griesgrämig in die Zukunft.   


