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Ein Bild von Gottes Geist
„Heute mache ich Kunst!“, sagt Ida, vier Jahre alt. Im Kindergarten unserer Gemeinde ist
Projekttag. Ostern liegt hinter uns und Pfingsten voraus, eine gute Zeit, um sich einen
Vormittag lang mit Gottes Geist zu beschäftigen: Wie denkst du dir den?
Im Morgenkreis haben wir von diesem Geist gehört, der schon am Anfang der Schöpfung da
war und das Leben aus dem Chaos rief, der Menschen erfüllt und Herzen stark macht, der in
der Taufe jedem Menschen versprochen ist als Gottes Lebenskraft in dir und durch dich für
Welt.
Am Ende der Morgenrunde machen sich die Kinder auf den Weg ins große Kita-Haus. Dort
gibt es vom Dach bis ins den Keller viel zu erleben und entdecken: eine Bibelwerkstatt, eine
Klanggeschichte und im Werkraum das Malerinnenatelier. Die Erzieherinnen haben alles
bereitgestellt: einen Schuhkarton, darin ein weißes Blatt Papier, Schalen mit Farben und große
Glasmurmeln.
„Heute mache ich Kunst!“, sagt Ida und löffelt ganz vorsichtig blaue Farbe in ihren Karton:
„Nicht zu viel, ganz wenig, soll ja nicht schmieren!“ Und dann lässt sie die große Glasmurmel
in den Karton gleiten und bewegt diesen hin und her. Die Murmel zieht ihre Bahnen im Blau,
verteilt Spuren übers Papier. „Gottes Geist ist wie der Himmel“, sagt Ida, „aber er ist nicht nur
blau!“
Darum nimmt sie etwas Weiß, später auch noch ein leuchtendes Gelb und lässt die Murmel
kreisen. Das Bild im Karton wird bunt und bunter.
Ein echtes Kunstwerk!
So kinderleicht kann es sein mit Gottes Geist, wenn die Phantasie zu malen beginnt! Ja, es ist
Gottes Geist, der von Anbeginn weht. Der über den Chaoswassern schwebt und aus dem
Nichts das Sein erschafft. Der das Volk Israel herausruft aus Sklaverei. Und am Ende Tote
zum Leben erweckt. Der die dicksten Mauern aufbricht, um uns Menschen frei zu machen von
dem, was uns einsperren und niederdrücken will.
„Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit!“ Das schreibt der Apostel Paulus. Dieser Geist ist
Gottes Gegenwart unter uns. Er sucht uns Menschen oft an unseren Grenzen und führt uns
über sie hinaus. Gottes Geist ist seine Lebenskraft, die in uns wirkt, um kleine und große
Welten zu verändern.
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