
P. Ludger Hillebrand SJ: Die Unterscheidung der Geister  

Pater Georg Mühlenbrock SJ sagte, dass es mehr auf die „gute Nase“ und weniger auf das Gehirn an-

kommt, wenn man die Geister der Zeit unterscheiden will. Seine Erfahrungen, was in der Regel auf die 

Herkunft vom Geist Gottes schließen lässt, umschreibt er mit zehn Leitsätzen:  

1. wenn mir für ein Vorhaben gute Motive zur Verfügung stehen.  

2. wenn mir auch die nötige Zeit und Kraft dafür gegeben sind.  

3. wenn sich etwas gut einfügt in den Rahmen meiner anderen Aufgaben.  

4. wenn sich mir etwas „wie von selbst“ nahelegt.  

5. wenn ich bei der Erwägung eines Vorhabens ein „gutes Gefühl“ habe, auch wenn das Vorhaben 

schmerzlich und hart für mich ist.  

6. wenn die betreffende Sache auch ästhetisch schön und ansprechend ist. (Sich schön machen 

für Gott, wie z.B. die Freundin für den Freund.)  

7. wenn ich mir gut vorstellen kann, dass auch Jesus so entscheiden und handeln würde.  

8. wenn ich mich bei dem Vorhaben „in guter Gesellschaft“ befinde.  

9. wenn ein Vorhaben in mir Glauben und Vertrauen hervorruft.  

10. wenn es der Liebe dient, sie ausdrückt und stärkt.  

 

Gegen den Willen Gottes ist ein Vorhaben in der Regel dann: 

1. wenn etwas über meine Kräfte geht und mich permanent überlastet. 

2. wenn etwas nur mit äußerster Anstrengung, mit Gewalt und Krampf verwirklicht werden kann, 

mit Hast und Hektik verbunden ist und Ängste auslöst. 

3. was maßlos und verstiegen anmutet, Aufsehen erregend und sensationell auf mich und andere 

wirkt. 

4. was ich nur mit dauerndem Widerwillen und Ekel tun kann. 

5. was sich ordinär, primitiv und unästhetisch gibt.  

6. was kleinlich, haarspalterisch und abgehoben wirkt.  

7. was keine Bodenhaftung hat und nicht konkret werden kann (1Joh 4,1-4).  

8. was lieblos ist und sich für mich und andere destruktiv auswirkt.  

9. was nicht zu der Art und Handlungsweise Jesu passt, wie ich ihn kennen gelernt habe. 

10. was mir den Sinn für das Gebet und die Freude daran raubt.  

 



Die Regeln von Pater Mühlenbrock finde ich sehr anregend für die eigene Suche nach Formu-

lierungen für den Geist Gottes. Er schreibt: „... in der Regel.“ Das heißt, dass es auch anders 

geht, dass Gottes Geist größer ist, als unsere Überlegungen über ihn. Meines Erachtens hat 

der Geist Gottes sehr viel mit guter Stimmung zu tun. Er bringt das Leben mit all seinen Tönen 

zum Klingen. Jeder Musiker weiß, dass er sich zuerst in Ruhe auf den Kammerton A einstim-

men muss, damit das gemeinsame Spiel gelingen kann. Der christliche Kammerton ist für mich 

das Leben Jesu. Es braucht Ruhe, bis alle sich auf ihn eingestimmt haben. Im Leben Jesu offen-

baren sich menschliche und göttliche Tugenden.  

Glaube: Ich stelle mich darauf ein, dass Gott jeden Menschen zu einem einzigartigen Kunst-

werk geschaffen hat (Ps 139), dass ich für andere geschaffen bin. Das heißt, dass ich von an-

deren Instrumenten lernen kann, dass meine Konfliktpartner von mir lernen können und ich 

von ihnen. Der Dirigent Jesus braucht Menschen, die auf die Pauke hauen, und andere, die 

zart die Saiten zupfen – zur eigenen Freude und zum Wohlklang untereinander.  

Hoffnung: Ich muss nicht schon heute vollkommen sein. Fehler sind normal. Bei allem Üben 

ist es Gnade und Glück, wenn die Musik fließt und nicht nur „Noten gespielt werden“. Diese 

Momente des Fließens sind eher die Ausnahme als die Regel. Das Leben in der Fülle des Geis-

tes Gottes ist in unserer Welt möglich, aber eher die Ausnahme.  

Liebe: Liebe ich mein Instrument, mein Leben? Sehe ich den Erbauer in dem, wie ich bin? 

Pflege ich meine Fähigkeiten? Könnte es sein, dass der Bass vielleicht stimmiger für mich ist 

als die Gitarre? Dass ich von einem Chor zu einer Band wechseln sollte? Wenn ich sehe, dass 

mein Alltag im Großen und Ganzen stimmig ist, ich Liebe empfangen und weitergeben kann, 

nehme ich an, dass ich dort bin, wo der Geist Gottes mich haben will.  

Klugheit: Ist es klug die Gitarre im Regen auszupacken? Braucht das Gute, das in mir ist, viel-

leicht andere Bedingungen?  

Gerechtigkeit: Mit einer Klampfe kann man schlecht Bach spielen. Sie ist aber gut für ein Zelt-

lager. Finde ich für andere und mich das Nötige, das sie und ich zum guten Spiel brauchen?  

Tapferkeit: Bin ich mutig genug zu sagen: So geht das nicht! Eine klassische Gitarre hat ge-

genüber 10 Blechbläsern keine Chance! Halte ich durch, wenn mir eine Passage zum 20. Mal 

nicht gelingt?  



Mäßigung: Übe ich nicht, so kommt die Musik nicht zum Fließen. Übe ich ohne Pausen, so 

verkrampfen meine Hände. Die Balance zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen Alleinsein und 

Zusammensein mit anderen, zwischen Gebet und Engagement ist immer wieder neu zu su-

chen und zu finden.  

Loben wir Gott mit dem Schall der Hörner, mit Pauken und Tanz, Flöten und Saitenspiel, jede 

und jeder entsprechend dem, was man kann (Ps 150). Lernen wir – abgestimmt auf unser 

Leben – zusammen zu klingen, so unterschiedlich und ähnlich wir einander sind.  
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