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Gottesdienst am Pfingstsonntag
„Keine Grauzone des Geistes!“

oder: „Kathedrale des Geistes“ statt „Geisterbahn des Grauens“
Predigt über Römer 8, 2. 5-9a

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein, Norden

Der vorgesehene Predigttext für den Pfingstsonntag steht im Brief des Paulus an die Römer im 8. 
Kapitel. Ich lese eine Auswahl aus der Neuen Genfer Übersetzung:

„Wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der 
Sünde und des Todes; das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon be
freit. (...)
Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerich
tet, was die eigene Natur will; wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das 
ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden, aber 
was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht 
dem Willen Gottes feindlich gegenüber; er unterstellt sich dem Gesetz nicht und ist 
dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur 
beherrschen lässt, keine Freude haben.
Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter 
der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt.“

[ NEUE GENFER ÜBERSETZUNG: Römer 8, 2. 5-9a ]
(1)

Liebe Festgemeinde,
Pfingsten geht es um die Unterscheidung der Geister.
Gut, es geht auch um vieles andere: um das faszinierende Ereignis des Aufbruchs damals in Jerusa
lem, als die eben noch verbarrikadierten Anhänger des Gekreuzigten plötzlich Fenster und Türen 
aufreißen und Feuer und Flamme für Jesus sind – um den frischen Wind geht es, der eben noch 
ängstliche Menschen hinaustreibt in alle Welt – um das tiefe Verständnis der Sache Gottes, das die 
Menschen versöhnt und einander verstehen lässt über alle Sprachbarrieren hinweg: um das alles 
geht es an Pfingsten: um einen neuen Geist – und darum um die Unterscheidung der Geister.
Pfingsten stellt uns vor ein großes „Entweder-Oder“, so schroff sagt es Paulus im Römerbrief:

Entweder du lässt dich von deiner menschlich-allzumenschlichen Natur bestimmen (Martin 
Luther übersetzt das wörtlich: entweder du lebst „nach dem Fleisch“) – oder du lässt dich 
vom Geist Gottes bestimmen.
Entweder du stehst „unter dem Gesetz der Sünde und des Todes“ – oder „das Gesetz des 
Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit“.
Entweder, du folgst dem, „was die menschliche Natur will“: das „bringt den Tod“ - oder 
du folgst dem, „was der Geist will“: das „bringt Leben und Frieden“.

Schroff, krass, entweder-oder. Unerfreulich, dieser harte Gegensatz, dieses Schwarz-Weiß. Sehen 
wir uns nicht eher in einer Grauzone des Geistes? Und stimmt es wirklich, dass wir unserer mensch
lich-allzumenschlichen Natur so gar nicht mehr trauen können? - 
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(2)
Amstetten in Niederösterreich: da hat der Un-geist ein Haus gebaut. Oben ein intaktes Familienle
ben, Vater, Mutter, sechs Kinder, dem Mann gehören mehrere Immobilien, er fährt Mercedes, trägt 
maßgeschneiderte Anzüge, tritt gepflegt auf, liebt Rasenflächen, die mit der Nagelschere geschnit
ten sein könnten. Trinkt nicht, lässt sich nie gehen, behält immer die Kontrolle. Über sich selbst. 
Und über andere. Auch unten. Besonders unten. Im Verlies seines Lebens. Inzest. Hundertfache 
Vergewaltigung der eigenen Tochter. Kinder, die nie das Tageslicht erblicken sollen. Ein Lebens
haus mit oben und unten: Die obere Welt als der schöne Schein über dem unterirdischen Verlies. 
„Die zwei Welten des Tyrannen“, titelt ein deutsches Nachrichtenmagazin1. Eine Geschichte, „wie 
die Welt sie noch nicht gesehen hat“, sagen die Zeitungen. „Eine Geschichte, die unsere Vorstel
lungskraft sprengt.“ Ist dieser Josef Fritzl nicht ein einzigartiges Monster? -
Ich stocke. Hat man das nicht auch von Adolf Hitler gesagt – mit dem schönen Nebeneffekt, dass 
alle anderen gar nicht mehr so richtig schlimm waren? Was ist mit Stalin, mit Mao, mit Pol Pot, 
was ist mit der Frau, die ihre drei Babies umbringt und jahrzehntelang in der Tiefkühltruhe lagert, 
was ist mit all den Kinderschändern und Menschenverächtern? Was sind das alles für Menschen? 
Was ist der Mensch, wenn er sich „von seiner eigenen Natur beherrschen lässt“?
Das haben sie alle getan, sich von der eigenen Natur beherrschen lassen, menschlich-allzu
menschlich-unmenschlich, sie alle, nicht nur Josef Fritzl! Was wäre, wenn die „einzigartige Ge
schichte“ von Amstetten nur die Spitze des Eisbergs wäre – und unter der Oberfläche dümpeln all 
die anderen Geschichten all der anderen Menschen, die Geschichten von uns allen, solange wir uns 
von unserer eigenen Natur beherrschen lassen?!

(3)
Paulus behauptet: „Was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Ei
genwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber.“ Es gibt keine Grauzone des Geistes. 
Wenn die Weiche nicht richtig gestellt wird, driftet unsere menschliche Natur ab in eine Geister
bahn des Grauens.
Ich glaube: Paulus hat Recht. Die Bibel hat Recht: Jeder Mensch hat ein Lebenshaus mit oben und 
unten – wehe uns, wenn sich da der falsche Geist einschleicht! Von wegen: `Was die menschliche 
Natur will, ist dem Menschen angemessen´ – eine Nebelbombe ist das, in deren Dunst die Nazis 
„ganz natürlich“ das Recht des Stärkeren für sich reklamiert haben und Millionen Menschen als 
Schwächere ausgerottet; „was die eigene Natur will“, das haben auch die Kommunisten ausgelebt, 
auch ihre „sozialistischen Errungenschaften“ standen unter dem „Gesetz der Sünde und des 
Todes“, Millionen Menschen haben sie auf dem Altar des vermeintlichen Fortschritts geopfert; und 
„von seiner eigenen Natur bestimmt“ hat Josef Fritzel sein perverses Sexualleben durchgezogen.
„Ihr aber“, sagt Paulus, „ihr aber steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, 
sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch 
wohnt.“

(4)
Stimmt diese Voraussetzung? Wohnt Gottes Geist in uns – in unserem Lebenshaus, nicht nur oben, 
sondern auch im Keller? Sind wir tatsächlich mit Leib und Seele erfüllt von diesem Geist?
Schon die Liederdichter unserer Pfingstchoräle waren da skeptisch. Wir haben den Geist doch nicht 
so in unserem Besitz, als könnten wir ihn einschließen – wir können ihn nur herbeirufen, immer 
wieder auf's neue, und das tun unsere Pfingstlieder:

„Komm, o komm, du Geist des Lebens, wahrer Gott von Ewigkeit“2, so haben wir's eben ge

1 STERN Nr. 20 / 8.5.2008, S. 30 - 48
2 EG 134 (Text: Heinrich Held, 1658)
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sungen.
Oder: „O komm, du Geist der Wahrheit,/ und kehre bei uns ein“1.
Oder: „Zieh ein zu deinen Toren, sei meines Herzens Gast“2.
Und: „O Heiliger Geist,/ kehr bei uns ein / und lass uns deine Wohnung sein“3 – immer wie
der das gleiche Motiv:
Dieser Gast wird herzliche eingeladen, und ganz offensichtlich spielt das Bild, das Paulus im 
Römerbrief verwendet, eine entscheidende Rolle in unseren Pfingstliedern: Der Mensch mit 
Leib und Seele ist zur Wohnung des Heiligen Geistes bestimmt.

Wir sind nicht die Vermieter dieser Wohnung, so, als könnten wir nach Lust und Laune darüber ver
fügen, wer bei uns einziehen darf und wer nicht. Unser Leib und Leben sind Gottes Eigentum, er ist 
der `Hausbesitzer´, er hat alle Menschen dazu geschaffen, seinem Geist Raum zu geben – Seiner 
Liebe Raum zu geben.
Könnte freilich sein, dass sich da von Natur aus ganz andere Geister eingenistet haben; selbst bei 
Christenmenschen finden immer wieder illegitime `Hausbesetzungen´ statt, so scheint es, da ma
chen sich ganz andere Geister breit, das muss gar nicht gleich der Geist des Egoismus, der Lieblo
sigkeit und der Menschenverachtung sein, manches Mal reicht ein Geist der Angst und der Sorge, 
um unser Leben von innen heraus kaputt zu machen: Angst um die Zukunft, Sorge um die Kinder, 
Befürchtungen wegen des Arbeitsplatzes, Angst vor Krankheiten, vor dem Zerbrechen einer Bezie
hung... Ungeister allemal! Diese ungebetenen Gäste sollten wir vor die Tür setzen, wenigstens heu
te, wenigstens zu Pfingsten, so haben das auch unsere Liederdichter gemeint, darum die dringende 
Bitte, alle Jahre wieder: Komm doch, du Heiliger Geist, du rechtmäßiger In-sasse meines Daseins, 
erfülle du mich neu mit Glaube, mit Liebe, mit Hoffnung – sei herzlich willkommen in meinem Le
benshaus, in deiner Wohnung!

(5)
Um im Bilde zu bleiben: Wer neu einzieht, bekommt in Ostfriesland einen Bogen, und nach alter 
Tradition auch Brot und Salz. Ob wir dem Heiligen Geist auch etwas schenken können, damit er 
sich richtig wohl fühlt in unserem Leben?
Klar, das Entscheidende bringt er selber mit, dieser Geist Gottes, was können wir ihm schon bieten! 
Aber vielleicht freut er sich, wenn wir die Wohnung wenigstens leerräumen, so weit das eben geht:

Alte, leicht angestaubte Denkgewohnheiten – weg damit, wir wollen doch offen sein für 
Neues!
Alte, festgeklopfte Verhaltensmuster – da ist ein Tapentenwechsel nötig, weg damit, wir 
wollen uns doch auf's neue begeistern lassen!

Mag sein, dass unser Innenleben kaum wiederzuerkennen ist, wenn der Heilige Geist dort Einzug 
hält. Ja, ich habe die Hoffnung, dass da etwas Großartiges geschieht, – bei jedem einzelnen von uns, 
aber mehr noch:
Wenn wir uns als Christenmenschen mit unserem renovierten Innenleben neu zusammen-setzen: Da 
könnte doch aus den vielen geist-vollen Räumen so etwas wie ein großer gemeinsamer Raum des 
Geistes entstehen – eine gemeinsame Kathedrale des Geistes. Das, was die Christenheit ja schon 
immer sein soll, vom allerersten Pfingstfest an, ein unübersehbar geistvolles Miteinander, ein ge
meinsamer Fingerzeig zum Himmel! Eine Kathedrale des Geistes, wie es auch in den Häusern 
rundum aussehen mag: „Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, 
sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja ...Gottes Geist in euch wohnt.“ 
1 EG 136 (Text: Philipp Spitta, 1833)
2 EG 133 (Text: Paul Gerhardt, 1653)
3 EG 130 (Text: Michael Schirmer 1640)
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Ich bin davon überzeugt: Diese Vision muss keine Utopie bleiben! Gottes Geist macht uns mutig, 
Gottes Geist schenkt uns Phantasie und Kraft, darzustellen, was wir sind. Beim 5. Ostfriesischen 
Kirchentag hier in Norden1 haben wir dazu Gelegenheit: bei den Gottesdiensten unter freiem Him
mel, an 100 Ständen auf den Strassen, bei den vielen bunten Veranstaltungen. Vielleicht finden sich 
Menschen, die sonst einen großen Bogen um die Kirche machen, plötzlich in der Kathedrale des 
Geistes wieder – und sind mit uns neu begeistert! Dazu helfe uns Gott –
AMEN  

Folgt: EG 130, 1-3
„O Heilger Geist, kehr bei uns ein, / und lass uns deine Wohnung sein, / o komm, du Herzenssonne“

1 5. Ostfriesischer Kirchentag Norden, 4.-6. Juli 2008, in ev.-luth. und ev.-ref. Zusammenarbeit unter Beteiligung der anderen Kirchen 
der Norder Ökumene – siehe www.okt-2008.de 

http://www.okt-2008.de/

