
Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl;  

aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt.  

So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. 

(Johannes 3,8) 

 

Erinnern Sie sich noch daran, als Sie sich das letzte mal an einer Pusteblume gefreut haben ? Bei 

manchen von uns liegt dies schon weit zurück in längst vergangenen Kindertagen. Bei anderen ist 

es vielleicht noch gar nicht so lange her. Ganz egal – jede und jeder von uns kann es in diesem 

Frühling aufs Neue versuchen. Kann man dabei nicht etwas vom großen Geheimnis des Lebens 

erahnen ?  Säen und Reifen, Werden und Vergehen, Tod und neues Leben – sind nicht alle diese 

ganz großen Fragen irgendwie mit dabei, wenn die zarten Samen leicht vom Wind weggetragen 

werden ? 

Fragezeichen im Leben werden nicht immer als angenehm empfunden. Wie sehr suchen 

Menschen manchmal nach Antworten. Und dann tun sie sich so unsagbar schwer damit, die 

Fragen ohne Antwort auszuhalten. Denn Fragezeichen können verunsichern und als dunkle Last 

das Lebensgefühl beeinträchtigen.  

„The answer my friend, is blowing in the wind !“ 

Der auch heute noch bekannte Refrain eines legendären Songs des Liedermachers Bob Dylan, 

wagt es die Antworten offen zu lassen. Die Antwort weht im Wind ! Sie liegt also nicht in unserer 

Hand. Dem Lauf der Dinge wird die ihm eigene Dynamik gelassen. Ob das nicht schon ein Stück 

Lebensweisheit ist ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Wind des Heiligen Geistes weht uns im Bibelwort kräftig entgegen. Unberechenbar und 

unerklärlich, aber doch mit einem sanften Sausen. Es ist eine wunderbare Leichtigkeit, mit der hier 

das große Geheimnis des Glaubens erlebt wird. Denn an Jesus Christus zu glauben bedeutet im 

Johannesevangelium das Leben in Fülle zu haben. Die Antwort auf alle Lebensfragen liegt auch 

hier in einer speziellen Weise im Wind. Dieser Wind steht für den lebensspendenden Geist Gottes. 

Alle kleinen und großen Fragezeichen des Lebens werden also in Gottes Hand gelegt. 

„So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist !“ 

Der Geist Gottes will also unter uns wirken. Er hat die Kraft verschlossene Türen zu öffnen und 

Menschen frei zu machen. Wie neu geboren sein muss sich dieses Lebensgefühl anfühlen. Der 

Weg führt heraus aus der Enge und hinein in die Weite. 

„Wer das Reich Gottes nicht empfängt, wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen!“ 

Jesus lehrt also das ganz große Ziel mit der spielerischen Leichtigkeit eines Kindes zu erwarten. 

Es ist eine Leichtigkeit, wie sie gerade heute in unserer rationalisierten und problematischen Welt  

gut tun würde. Es stellen sich täglich wirklich wichtige und dringende Aufgaben, die nach 

Antworten schreien. Da ist es ein Segen nicht zu verkrampfen und mit kindlichem Vertrauen auf 

den himmlischen Vater zu sehen, von dem unsere Hilfe kommt. 

Staunen, loslassen, sich beschenken lassen und dann mit Leichtigkeit an die ganz großen Dinge 

herangehen,  ohne Angst, frei von Zwang und Anspannung geschehen lassen, was nach Gottes 

Willen geschehen soll. Es wäre wunderbar davon etwas zu haben.  

Wer so lebt, der wird es gut haben!  


