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Liebe Gemeinde!  

Was wünschst du dir eigentlich zu Pfingsten? Diese 

Frage, die wir gut im Zusammenhang mit der 

Weihnachtszeit und auch mit der Osterzeit kennen, 

passt hier gar nicht. Pfingsten ist nicht so griffig und 

das  mag das Fest im allgemeinen Verständnis 

weniger wichtig erscheinen lassen. Der Geist – weht 

wo er will. Diese Freiheit hat aber auch eine andere 

Seite. Viele berufen sich auf ihn, auch mit ganz 

unterschiedlichen Ansichten. Aber wo weht der 

richtige Geist und wie können wir die Geister 

unterscheiden?  

Hören wir heute Morgen Worte des Apostels Paulus, 

der in Römer 8 schreibt: 

1 So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in 

Christus Jesus sind. 

2 Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig 

macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von 

dem Gesetz der Sünde und des Todes. 

10 Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib 

zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben 

um der Gerechtigkeit willen. 

11 Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den 

Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der 

Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure 

sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen 

Geist, der in euch wohnt.  

 

Liebe Gemeinde, 

der Verdammnis wollte Paulus entkommen. Das war 

seine Geschichte, die er ausführlich in Römer 7 

beschreibt. Ein Kämpfen und Ringen, das Gute zu tun 



– ähnlich wie bei Martin Luther, Höllenkämpfe der 

Seele mit der schmerzlichen Erkenntnis, dass es nicht 

geht, dass er immer wieder scheitert und schließlich 

zu der Aussage kommt: „Wollen habe ich wohl, aber 

das Gute vollbringen kann ich nicht.“   

Dieser Satz ist unglaublich ehrlich, denn Paulus sagt 

damit ganz offen, ich bin ein Mensch, der scheitert, 

der Fehler macht,  der das Richtige nicht tun kann 

selbst wenn er weiß, dass es richtig wäre. Wie 

schmerzlich diese Erkenntnis für Paulus war, kann 

man erst ermessen, wenn man bedenkt, mit welchem 

Ernst und welcher Anstrengung er Gottes Gebote 

halten wollte. Der Verdammnis wollt er  entkommen, 

und wieder erinnert das mich an Martin Luther, der 

sich geißelte und selbstzerstörerisch versuchte, Gott 

zu gefallen.  

Paulus war einer, der sich schlecht etwas vormachen 

konnte, Wischiwaschi, das war nicht seine Sache und 

darum wollte er sich nichts vorzuwerfen haben, seinen 

Seelenfrieden schützen durch Moral und Ordnung. 

Aber da gab es Wünsche und Regungen des Herzens, 

die nicht dahinein passten und die sich trotzdem einen 

Weg suchten, gehört zu werden.  Paulus entrinnt sich 

nicht, was er sich tagsüber verbietet, das holt ihn in 

der Nacht ein und die Verdammnis, er spürt sie immer 

schlimmer  - und darüber gerät er in Verzweiflung.  

Wir merken schon, es geht Paulus nicht darum, so 

einigermaßen anständig zu leben und das, was nicht 

gelungen ist, so gut wie möglich zu verbergen, er 

stellt sich seinem Leben mit allen Höhen und Tiefen 

und er will aufrechten Hauptes bestehen. Unmöglich, 

das ist seine Erfahrung und diese wird  zu seiner 

tiefsten Verzweiflung. Die Zukunft kann er nur denken 

als Fortsetzung der Versäumnisse und Fehler seiner 

Vergangenheit. Und sein Fazit daraus heißt: Ich 

elender Mensch! Wer wird mich erlösen? 



Nicht jeder setzt sich dem so schonungslos aus, 

Verdammnis so konsequent zu denken wie Paulus das 

tut – denn es konfrontiert mich mit Dingen, die ich 

falsch gemacht habe, vielleicht gar nicht wieder gut 

machen kann. Vielleicht muss ich mit den Folgen 

leben, täglich spürbar und vor Augen  - ich kann es 

fast nicht aushalten, dies auf mein Konto zu buchen, 

darum blende ich es lieber aus, vielleicht tröste ich 

mich, dass andere ja auch Fehler machen.  

Verdammnis, Verurteilung zu spüren – das tut weh, 

auch wenn ich mich selbst verurteile, mir selbst etwas 

vorwerfe, das tut weh. Manchmal bin ich mir selber 

der schrecklichste Richter. Denn das Urteil trifft mehr 

als die eine Tat, es trifft mich als Person, meine 

Lebensgewissheit und meine Selbstachtung.  

Und dann erreichen diese Worte  des Paulus mein 

Ohr und mein Herz, Worte, die er aus der Tiefe der 

Verzweiflung mitgebracht hat: So gibt es nun keine 

Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind.  

Ich brauche nicht zu rechtfertigen, dass es mich gibt 

durch Makellosigkeit, Perfektsein und Anständigkeit.   

Auch die Wege sind in Ordnung, auf denen ich noch 

unterwegs bin, auf denen Ich auf der Suche bin, wo 

ich noch nicht den Anspruch erheben kann, dass es 

richtig ist.  

Der Pfingstgeist schenkt mir eine unglaubliche 

Freiheit, nicht festgelegt zu sein, neue Wege 

ausprobieren zu dürfen. Ich muss niemand ganz 

anderes werden, weil ich es gar nicht kann, aber mein 

Leben wird berührt vom Geist Gottes, der lebendig 

macht, der mir neue Fenster und Türen in meinem 

Lebenshaus öffnet.     

Der Pfingstgeist hat aber nicht nur die Menschen je für 

sich berührt, sondern sie zu einer Gemeinschaft 

gemacht, die im Geiste Jesu ihren Weg leben  wollen. 



Und da die ersten Christen sehr unterschiedlicher 

Herkunft  waren, gab es natürlich ganz schnell wieder 

die Frage, was erlaubt ist und was nicht, gelten Essen- 

und Reinheitsvorschriften für alle oder nur für die 

Juden? 

Das ist heute nicht anders. Wir Menschen legen so 

gerne fest, was richtig und falsch ist, Lebensstil und 

die Weise zu denken – und gerade darin liegt oft der 

Grund, dass wir schneller richten als fragen, warum 

machst du das eigentlich so? Warum denkst du anders 

als ich, warum empfindest du anders als ich? Das 

Gesetz des Geistes durchbricht die Richtigkeiten der 

Menschen mit Liebe Gottes.  

So wie es auch Jesus tat, als die Pharisäer die 

Ehebrecherin zu ihm schleppten. Es war nach dem 

Gesetz vollkommen richtig, sie zu steinigen, doch dann 

hätte es viele andere auch noch treffen müssen: 

Genau diese Erkenntnis hat Jesus in den Anklägern 

bewirkt, als er sagt: Wer von euch ohne Sünde ist, der 

werfe den ersten Stein.  

Vielleicht kennen sie das auch, man hat seine 

Vorstellungen, wie etwas oder jemand zu sein hat und 

man hat auch seine Mittel, um diese Vorstellungen 

durchzusetzen. Aber einher geht dieses Durchsetzen 

mit einem Gefühl der Enge und der Angst.  

Der Pfingstgeist ist ein anderer, er macht die Herzen 

weit. Er macht sich auf, die anderen zu verstehen und 

anders sein zu lassen.  

Wenn die täglichen Nachrichten uns erreichen, dann 

gibt es viele Geschichten von Hass und Krieg, weil die 

Menschen sich einem Gesetz, einer Art zu leben 

verschrieben haben und alle anderen auch dazu 

zwingen wollen. Wo ein Gesetz höher steht als der 

Wert und das Wohl der Menschen, da wird es zum 

unbarmherzigen Tyrann und zur Ursachen von Gewalt 

und Leid. Doch wer versucht, dieses Gesetz zu 



durchbrechen, der bringt sich in vielen Ländern in 

Todesgefahr. Menschen, die das Gesetz nicht 

beachten, weil es Menschen verachtet, riskieren ihr 

Leben. Auch Jesus war so einer.  

 Der Geist dieser Welt hat Angst vor der Weite, vor 

der Unterschiedlichkeit, vor dem Scheitern und 

Versagen.  Er macht die Herzen klein und ängstlich, er 

kann das Leid der Menschen ausblenden, wenn nur 

eine bestimmte Ordnung aufrecht erhalten wird. Nur 

so konnten Menschen im 3. Reich in den 

Konzentrationslagern arbeiten – sie waren Kinder des 

Geistes der Welt, der ihnen jede Empathie aus den 

Herzen stahl.  

Und trotzdem ist Gottes Geist unumstößlich in unserer 

Welt, der Pfingstgeist, der uns immer und immer 

wieder rückbinden will an unseren Schöpfer, an seine 

unbedingte Liebe, an den Glauben und die Hoffnung, 

an die Langmut und Barmherzigkeit. Das alles ist nicht 

das Gesetz, das uns in den Gliedern steckt, aber trotz 

unserer Vergänglichkeit weht der Geist Gottes uns dies 

alles ins Herz.  

Es gibt sie, unsere Umwege und Irrwege und es gibt 

die Umwege und Irrwege der Menschen neben mir, 

und doch fallen wir zusammen nicht heraus aus der 

Liebe Gottes. 

Der Geist Gottes wohnt in uns, so sagt es Paulus, 

unverfügbar und lebendig. Und er schenkt uns die 

Hoffnung, dass dieser Geist, der Jesus von den Toten 

auferweckt hat, auch unsere sterblichen Körper von 

den Toten auferwecken wird. Wenn der Geist Gottes 

Menschen bewegt, dann werden sie berührt von 

einem Stückchen Himmel, von Heilwerden, 

Getröstetwerden und Barmherzigkeit – unumstößlich, 

heute  und bis in alle Ewigkeit.  

Wie nah uns Gott heute mit seinem Geist ist, das 

können wir immer wieder besonders spüren, wenn wir 



auf unseren Atem achten. Mit jedem Atemzug atmen 

wir den Lebensodem ein, den Gott uns eingehaucht 

hat. Und so nahe, wie unser Atem, so nahe kommt 

Gott uns auch in seinem Geist. 

Was wünsche ich mir zu Pfingsten? Was wünsche ich 

uns zu Pfingsten? 

Dass sein Geist unsere Gemeinde lebendig und weit, 

stark in der Hoffnung und mutig in der Liebe sein lässt 

und unser Herz bewahrt in seiner Lebendigkeit. Amen.   

 

Irmgard Kaschler 

 
 


