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Predigt zu 1. Korinther 2, 10 – 20 
Pfingsten 2018 

 
Schriftlesung: Apostelgeschichte 2, 37 – 47 
Hinführung   Die sozusagen „klassische“ Pfingstgeschichte dürfte den 
meisten von uns gut bekannt sein; im 2. Kapitel der Apostelgeschichte 
erzählt sie uns Lukas, der seinem Evangelium nun die „Kirchenge-
schichte“ folgen lässt. Apostelgeschichte nennt er dieses Buch, weil mit 
dem Tun und Wirken der Apostel die Geschichte der Kirche ihren Anfang 
nimmt. Stimmt das denn? Nicht ganz! Denn den Ur-Impuls musste Chris-
tus selber setzen, indem er seinen Jüngern, wie versprochen, seinen Geist 
schickte – den Heiligen Geist. Die Bilder vom Kommen des Heiligen Geis-
tes malt uns Lukas lebendig vor Augen: Ein plötzliches Brausen vom Him-
mel, Feuerzungen, Begeisterung und plötzlich Mumm und Kraft, von Je-
sus zu reden und zu predigen. So viele Menschen, die ganz verschiedene 
Sprachen sprechen, und doch verstehen alle Petrus in seinem derben ga-
liläischen Dialekt. Er predigt – und wie; denn seine Worte zeigen Wirkung, 
begeistern, rütteln auf und bringen ins Nachdenken.  
Wir wollen heute auf den zweiten Teil des lukanischen Pfingstberichts hö-
ren – 2. Kapitel Apostelgeschichte ab Vers 37.  
Lesung    Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz, und sie spra-
chen zu Petrus und den anderen Aposteln: „Ihr Männer, liebe Brüder, was 
sollen wir tun?“ Petrus sprach zu ihnen: „Tut Buße, und jeder von euch 
lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sün-
den, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch 
und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele 
der HERR, unser Gott, herzurufen wird.“  
Noch mit vielen andern Worten bezeugte er das und ermahnte sie und 
sprach: „Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht!“  
Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen; und an diesem Tage 
wurden hinzugefügt etwa dreitausend Menschen. Sie blieben aber be-
ständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbre-
chen und im Gebet.  Es kam aber Furcht über alle, und es geschahen viele 
Wunder und Zeichen durch die Apostel.  
Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle 
Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus un-
ter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig 
beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häu-
sern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten 
Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der HERR aber fügte täg-
lich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. 
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Predigt 

Liebe Gemeinde. Im 2. Kapitel des 1. Korintherbriefs schreibt der Apostel 

Paulus: Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist; denn der Geist 

erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. (...) Wir aber haben nicht 

empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir 

wissen, was uns von Gott geschenkt ist. „Uns aber“, „wir aber“ – zugege-

ben, diese beiden Verse habe ich einem zusammenhängenden etwas grö-

ßeren Text entnommen, den wir nachher noch hören werden; bewusst 

habe ich das getan, denn so funktioniert nicht selten das Hören von Men-

schen: Was anspricht, wird gehört – wird „heraus gehört“, und wo in unse-

rem Denken, Fühlen und Hoffen schon eine Schlinge vorgeformt ist, da 

hakt es ein; und da hören Menschen nicht selten das, was sie hören wol-

len, und überhören den Kontext und verfehlen dabei nicht selten souverän 

die tatsächliche Aussage und Botschaft. Unsere Wahrnehmung ist halt 

nicht objektiv, sondern wählerisch, selektiv; das gilt für unsere Ohren und 

Augen gleichermaßen und angeblich sogar für unseren Geruchssinn; 

Menschen können sich eine Wirklichkeit so sehr herbeiwünschen, dass 

unser Gehirn die passenden Düfte hinzufügt, virtuell und ohne dass sie 

objektiv vorhanden sind.  

Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist und Wir aber haben den 

Geist Gottes – vorsensibilisiert haben Sie, liebe Gemeinde, natürlich ge-

merkt, dass ich die Sätze des Apostels abermals verkürzt habe und bei 

solcherart selektivem Reden und Hören die Tonlage immer rechthaberi-

scher wird, bis am Ende der Kern übrigbleibt: „Wir haben den Geist Gottes! 

Ihr hingegen nicht! Ihr seid gefangen im Zeit- und Weltgeistigen; wir hin-

gegen hören den Geist reden – direkt, klar, eindeutig.“ Manche Menschen 

sind von solchen Rednern und Predigen schnell begeistert, denn – so 

kann man dann etwa hören – „der redet nicht drumherum, sondern hat 

etwas zu sagen, ist selber begeistert von dem, was er sagt, strahlt 
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Vollmacht aus, die Vollmacht des Heiligen Geistes!“ So sind immer wieder 

Pfingstbewegungen entstanden, pfingstlerische Gruppen, die sich darauf 

beriefen, dass eine besondere Offenbarung des Heiligen Geistes ihnen 

zuteil geworden sei, meist vermittelt durch einen namhaften charismati-

schen Prediger, der angeblich zum auserwählten Medium Gottes ersehen 

wurde – zum Sprachrohr des Heiligen. Meine zurückhaltende Ausdrucks-

weise spüren Sie wohl, liebe Gemeinde, und vermuten dabei zurecht eine 

gehörige Portion Vorsicht oder auch Skepsis; aber wer bin ich Menschlein 

schon, dass ich abschließend wissen zu können glauben sollte, welche 

Wege der Geist Gottes geht und welche nicht? Die Geschichte der Chris-

tenheit lässt eines aber doch deutlich erkennen: Die besondere Berufung 

auf den Heiligen Geist hatte selten friedliche Folgen. „Wir haben…“ und 

„Wir wissen…“ hat in der Regel polarisiert und dann fanatisiert und so 

eben nicht den Frieden befördert und in eine neue Freiheit geführt, son-

dern in Enge, Rechthaberei und nicht selten Menschenverachtung. Die 

Liebe Gottes gilt nur den Gleichgesinnten, den Erleuchteten; die Anderen 

sind Kinder des Bösen, Teufelsbraten, die dementsprechend behandelt 

werden dürfen. Ich denke an das sogenannte „Täuferreich von Münster“ 

Anfang der Dreißigerjahre des 16. Jahrhunderts, wo sich der 25jährige 

Schneidergeselle Jan Bockelsohn, alias Jan van Leiden zum „König von 

Zion“ erheben lässt und Münster zum Ausgangspunkt der Weltrettung er-

klärt und dann ein Terrorregime aufrichtet, das schließlich in einem Blut-

bad endet. Der Eisenkäfig, in dem sein eigenes Leben schließlich gewalt-

sam und grausam beendet wurde, hängt heute noch am Turm der Lam-

berti-Kirche in Münster. Und ich denke an den noch bekannteren Pfarrer 

Thomas Müntzer, einst und für kurze Zeit Weggefährte Martin Luthers, der 

sich plötzlich auf den Heiligen Geist direkt beruft und sich gerufen fühlt, 

die unterdrückte Bauernschaft in die neue angeblich „evangelische“ Frei-

heit zu führen: Frei von ihren adeligen Herren, frei von den drückenden 
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Steuern und Abgaben. Und führt diese leichtgläubigen Menschen ins Ver-

derben. Die vollmundige und vermeintlich vollmächtige Berufung auf den 

Heiligen Geist war halt nicht selten Betrug, auch Selbstbetrug, geboren 

aus religiösem Wahn. 

Liebe Gemeinde. Lassen Sie uns darum genau hinhören, was der Apostel 

Paulus über Gottes Geist zu sagen weiß, wenn er im 2. Kapitel des 1. 

Korintherbriefs schreibt: Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist; 

denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Denn welcher 

Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, 

der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist 

Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den 

Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Und 

davon reden wir auch nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit leh-

ren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche 

Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht 

an, was vom Geist Gottes ist; es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht 

erkennen; denn es muss geistlich beurteilt werden.  

Wovon redet der Apostel, liebe Gemeinde, wenn er sagt: „Uns hat es Gott 

offenbart durch den Geist“? Was steckt hinter dem „Es“, was (ist) der Inhalt 

der Offenbarung, die erkennbar strittig ist? Denn „geistlich“ muss sein, wer 

sie hört und dann begreift; der „natürliche“ Mensch hat offenbar keine An-

tenne dafür, beurteilt, was gesagt wird, sogar als Torheit, als Dummheit, 

als Blödsinn. Der unserem heutigen Predigttext (aus dem 1. Korinther-

brief) vorangehende Abschnitt gibt Antwort auf das „Es“. Und wir treffen 

dabei auf einen Apostel, der „angefressen“ ist, weil ihm scharfe Kritik ent-

gegenschlägt. „Deine Predigt weckt in uns alles andere als Begeisterung“, 

muss der Apostel hören, und „du hast viel zu wenig Ausstrahlung, Cha-

risma.“ „Mein lieber Paulus, du solltest mal dabei sein, wenn Apollos hier 

predigt; der hat echt was zu sagen, strahlt Vollmacht aus und redet nicht 
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immer so kompliziert wie du; Geschichten und Geschichtchen aus dem 

Leben erzählt er und was er dabei mit Gott erlebt hat; das gefällt uns; er 

schafft im Handumdrehen ein Gemeinschaftsgefühl, das einfach toll ist 

und wir miteinander genießen. Und von Petrus, deinem Mit-Apostel, ha-

ben wir auch erzählen hören, dass bei ihm viel mehr rüberkommt als bei 

dir und deinen ausgedehnten theologischen Argumentationen. Wir möch-

ten nicht immer so viel nachdenken müssen, sondern viel öfter einfach nur 

feiern und genießen.“   

Paulus hat diese Kritik alles anderes als kalt gelassen, liebe Gemeinde, 

aber er hat sich ihr nicht ergeben. Er konnte gar nicht. Denn was er zu 

sagen hatte, entschied er weder am Geschmack dieser noch an den Wün-

schen und Vorlieben jener, sondern an dem, der ihn berufen und dabei 

umgeworfen hatte: An Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Seine ganze 

Botschaft wagt er in den einen Satz zu fassen (1.Kor 2,2): Ich hielt es für richtig, 

unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. 

Und dann fügt er – quasi erklärend – hinzu (1. Kor 2, 4.5.) : Darum geschahen 

mein Wort und meine Predigt nicht mit überredenden Worten von Men-

schenweisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit 

euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. 

Kurz gesagt: Der Heilige Geist muss wirken, um die Botschaft vom Ge-

kreuzigten als Wahrheit zu erkennen. Ohne sein Wirken bleibt sie Torheit, 

Blödsinn. Der Heilige Geist: Sein vornehmstes Wirken besteht darin, die 

Wahrheit der Kreuzesbotschaft für ein Menschenherz aufzuschließen. 

Dass ich in Jesus Christus, dem Gekreuzigten, Gott selber erkenne, ist 

Geschenk des Heiligen Geistes – ist nicht einfach meine eigene Möglich-

keit, habe ich mir auch nicht erarbeitet durch Fleiß, Bibellesen und Stu-

dium; unter dem Kreuz angekommen wird meine Menschenweisheit im-

mer nur einen Gescheiterten erkennen können, einen Idealisten, den die 

Realität dieser Welt eingeholt hat – wer so redet und wer so handelt, wird 
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am Ende mundtot gemacht. Wer nach Wahrheit fragt und dann nach Ge-

rechtigkeit, nicht nur im geistig-geistlichen Sinne, sondern tatsächlich 

nach materieller Gerechtigkeit, und dabei fundamental in Frage stellt oben 

und unten, reich und arm, viel verdienen und wenig und ob das denn ge-

rechtfertigt ist, wer zudem das religiöse Allgemeingut antastet und in 

Frage stellt, was so viele halt glauben wollen, weil es schön ist und nett, 

jedenfalls alles andere als das eigene Leben auch in Frage stellend: 

fruchtbar und furchtbar – kurz gesagt: Wer nach Jesus Christus, dem Ge-

kreuzigten fragt, wird auch heute nicht unbedingt auf Begeisterung stoßen, 

sondern nicht selten auf „gut bürgerliche“ Ablehnung; Religion ist Religion 

und Politik ist Politik, kann es dann schnell heißen. Was dazu wohl der 

Gekreuzigte sagen würde?  

Paulus jedenfalls lässt sich nicht verbiegen, liebe Gemeinde, ist auch nicht 

bereit, sich jenen Hinweisen anzupassen, die ihn auf die christliche „Er-

folgsspur“ führen wollen – der Applaus von allen Seiten und die große Zahl 

der stets auch von weit her zur großen und gut inszenierten geistlichen 

Party Kommenden als Maßstab für das angebliche Wirken des Heiligen 

Geistes. Er bleibt dabei: Das vornehmste Wirken und größte Geschenk 

des Heiligen Geistes ist es, dass ein Mensch im Gekreuzigten Gott selber 

erkennt. Gott „Liebe“, Liebe pur; sie bewegt ihn, sie treibt ihn, sie lässt ihn 

hoffen, bangen und leiden. Und sie lässt ihn handeln: Wenn die Erde nicht 

in den Himmel kommen kann, dann muss der Himmel zur Erde, Gott zu 

uns Erdlingen, Gott in unsere Haut und Schuhe … und in unseren 

Schmutz, Seelenschmutz: Neid und Missgunst, Halbwahrheiten und 

ganze Lügen, Hass, auch Selbsthass, Abgründe. Da hinein begibt sich 

Gott, beschmutzt sich Gott, verliert sich Gott … und scheitert, scheitert an 

uns, muss scheitern und will scheitern, damit selbst unser Scheitern nicht 

mehr von ihm getrennt sein darf. Nichts soll mehr sein, das uns von ihm 

trennen kann, hat Gott in Jesus Christus beschlossen; nicht das Kleinste, 
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nicht ein Jota, denn es würde reichen, dass wir uns selbst daran den Him-

mel noch selber verschließen würden. Gott öffnet am Kreuz seine Arme 

und nimmt diese ganze Welt in sich hinein – und noch mehr: Steigt hinab 

in die Hölle – hinabgestiegen in das Reich des Todes - geht dahin, wo es 

keine Hoffnung gab, um auch die Toten in einem Siegeszug herauszufüh-

ren. Gott selber in der Hölle. Welch ein Bild des Glaubens. Der Heilige 

geht an den Ort der letzten Heillosigkeit, weil er der Einzige ist, dem die 

Macht der Finsternis die Tore öffnen muss. Der Böse entmachtet, gestoh-

len und ihm entrissen die vermeintlichen Satansbraten. Das ist es, liebe 

Gemeinde, was Karfreitag und Ostern geschieht, und der diesen Weg ge-

gangen ist, begegnet dem Apostel Paulus vor Damaskus. Und Paulus fällt 

um vor Entsetzen – entsetzt über diesen Gott und Heiland und welchen 

Weg er um seiner „unkaputtbaren“ Liebe willen zu gehen bereit ist. Und 

darum wird Paulus dabeibleiben: Ich hielt es für richtig, unter euch nichts 

zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Mehr ist nicht zu 

sagen, Größeres nicht zu wissen und Schöneres nicht zu predigen. Gott 

Heiliger Geist – öffne mein Herz für dieses Wunder und erhalte mein Le-

ben in dieser Gewissheit.  

Martin Kaschler  
Großaspach / Pfingsten 2018 


