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„O komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein“ hat Philipp Spit-

ta um 1830 gedichtet und weiter formuliert: „Verbreite Licht und Klar-

heit, verbanne Trug und Schein.“ Woran mag der Dichter und lutheri-

sche Theologe damals gedacht haben, als er den Pfingstgeist heraufbe-

schwor und diese Worte formulierte? Wo hinein soll das Licht des Geis-

tes scheinen, um Dunkelheit zu vertreiben? Die „Dunkelheit von 1830“ 

war ja womöglich oder sogar wahrscheinlich eine andere als heute –  

oder im Kern vielleicht auch nicht?: Dunkelheit des Denkens, Dunkelheit 

politischer Verhältnisse und Strukturen und daraus resultierend eher we-

nig verheißungsvolle Zukunftsperspektiven. Es lohnt sich tatsächlich, ei-

nen Augenblick hier zu verweilen und auf Philipp Spittas Welt zu blicken. 

Es war nämlich eine Welt im Aufbruch, eine Zeit großer Hoffnungen und 

die Herzen und Hirne der Menschen elektrisierender Träume. Der Traum 

von der Freiheit aller Menschen jedweden Standes, geistesgeschichtlich 

geboren circa ein Jahrhundert davor im Zeitalter der Aufklärung und po-

litisch erkämpft in der Französischen  Revolution – dieser Freiheitsgeist 

war auch über den Rhein herübergeschwappt und war einfach nicht 

mehr totzukriegen, obwohl die ewig Gestrigen, die es halt zu allen Zeiten 

gibt, alles dafür taten. „O komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei 

uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein!“ – wo-

möglich hatte Philipp Spitta dabei die Dunkelmänner der Fürsten und 

alten Adelskreise vor Augen, die nichts unversucht ließen und vor nichts 

zurückschreckten, um nach der Niederlage Napoleons und der Neuord-

nung Europas beim Wiener Kongress von 1815 die alten politischen und 

gesellschaftlichen Verhältnisse von vor der Französischen Revolution 

wieder herzustellen. Und das hieß: Der Gedanke von Freiheit, Gleichheit 



und Brüderlichkeit aller Menschen sollte wieder getilgt und das Feuer 

demokratischen Denkens gelöscht werden und stattdessen die anachro-

nistischen Verhältnisse der absolutistischen Fürstenmacht wieder zum 

Leuchtfeuer erhoben werden – unter dem ewig gleichen Motto: Mir 

nach! Vorwärts zurück in die Vergangenheit! Die Geister von gestern und 

vorgestern wieder am Werk, Angstgeister, die alles wollen nur nicht tei-

len die Macht, Neidgeister, die ihre Privilegien und Lebensmöglichkeiten 

für sich und alleine behalten und egoistisch sichern wollen – und glau-

ben, das ginge... und ginge auf Dauer... und denken wir dabei bloß auch 

an die Verteilung der Güter und Lebensmöglichkeiten in unserer Welt 

heute. Philipp Spitta erlebte diese ewig Gestrigen und durchschaute ihre 

wahren Motive und wusste, dass es hier des einen Geistes der Wahrheit 

bedurfte, des Gottesgeistes, um solche verhärteten und ideologisch be-

setzten Herzen und Sinne aufzubrechen und aufzutauen.  

Liebe Gemeinde. Den Geist der Wahrheit in unserer aller Herzen am 

Wirken, das wünschte ich mir auch für unser wunderbares Europa. Denn 

allzu viele haben sich vergangenen Sonntag leider wieder den ewig 

Gestrigen anvertraut, haben ihre Stimme denen von ganz links oder 

ganz rechts oder wo auch immer politisch anzusiedeln gegeben, die uns 

glauben machen wollen, „vorwärts zurück in die Vergangenheit“ sei eine 

echte Option, konkret: Im reaktionären Denken überholter europäischer 

Nationalstaatlichkeit läge das politische Heil, zumindest aber eine echte 

erfolgversprechende Alternative. Der Geist der Wahrheit ist hier vonnö-

ten, um innere Klarheit zu gewinnen. Und dieser Wahrheitsgeist legt 

auch Wert darauf, dass die Ängste jener Bürger, die am Ende Front Na-

tional, den holländischen Rechtspopulisten Geert Wilders oder die Herren 

Lucke und Henkel von der AfD wählen, zur Sprache kommen dürfen und 

ernst genommen werden und nicht sogleich stigmatisiert und niederge-



brüllt. So geschehen bei „Hart aber fair“ vergangenen Montag, als Mi-

chelle Friedmann und Claudia Roth in einer wahren verbalen Koalition 

der moralisch stets Entrüsteten diesen Professor Lucke maschinenge-

wehrartig verbal niederzumähen versuchten. Ob das die Art des Wahr-

heitsgeistes ist, die sprichwörtlichen „roten Tücher“ der eigenen ideolo-

gischen Gefangenschaft stets einer „besonders“ schlimmen, weil ande-

ren Ideologie zu bezichtigen und auszugrenzen. Mit dem niemals! Mit 

denen nie und nimmer! Ich hingegen glaube, der Geist der Wahrheit 

möchte politisch angstgeleitete Menschen erst einmal ernstnehmen, hö-

ren und verstehen und gut verstehen können, wenn Menschen befürch-

ten, dass ökonomische und finanzielle Fehlentwicklungen in anderen 

Ländern, mit denen wir währungsmäßig verbunden sind, ihre eigene 

wirtschaftliche Situation entscheidend beeinträchtigen könnten, „meinen 

Lebensstandard, den ich mir doch so hart und mit viel Fleiß und Selbst-

disziplin erarbeitet habe“. Verlustängste leben sich hier aus, Existenz-

ängste. Sie brauchen einen Raum und müssen ernst genommen werden. 

Sie brauchen Aufklärung und Wahrheit, und nicht verbales ideologisches 

Niederknüppeln. Und ich bin überzeugt, dass der Geist der Wahrheit, al-

lein schon der der historischen Vernunft, uns überzeugen wird: Ein 

„vorwärts zurück in die Vergangenheit“ wieder getrennter und für sich 

lebender und konkurrierend wurstelnder Nationalstaaten wäre ein 

schlimmer Irrweg, wäre gerade für uns Deutsche ein wirtschaftliches 

Desaster der Extraklasse und würde womöglich sogar Krieg in Mitteleu-

ropa wieder in den Bereich des Möglichen rücken – die Ereignisse in der 

Ukraine sind ein warnendes Beispiel. 

Liebe Gemeinde. Im 8. Kapitel des Römerbriefs schreibt der Apostel Pau-

lus: Der Geist nimmt sich auch unserer Schwachheit an. Denn wir wissen 

nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber jedoch 



tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Gott aber, der die Her-

zen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist: Er tritt so, wie Gott 

es will, für die Heiligen ein. Der Geist begegnet uns hier wieder, Gottes 

heiliger Geist und wie er wirkt und was er tut, Gottes Geist, der tut, was 

Gott selber will. Und wenn ich diese Sätze begreife und ernst nehme, 

dann verschlägt es mir über Gottes Art und Wesen den Atem. Aber 

schauen wir zuerst auf die Eingangsthese, die der Apostel Paulus hier 

formuliert, wenn er sagt: Denn wir wissen nicht, worum wir in rechter 

Weise beten sollen. Stimmt das denn? Wissen wir das wirklich nicht – 

Sie und ich? Ist das nicht in rechter Weise gebetet, wenn ich Gott um 

Gelingen für meine Pläne bitte und um Gesundheit für meine Familie? Ist 

das etwa nicht in rechter Weise gebetet, wenn ich Gott bitte, er möge 

jene Dinge an mir, die ich für gut halte, stärken, und all das, was ich 

meinen moralischen Defiziten zuordne, mehr und mehr in der Hinter-

grund drängen oder gar verschwinden lassen? Und kann es falsch sein, 

wenn ich Gott bitte, er möge meinem unerträglichen Arbeitskollegen 

endlich mehr Einsicht geben und die Griechen zu mehr Sparsamkeit er-

ziehen und den Franzosen das Streiken ab- und den angeblichen deut-

schen Fleiß angewöhnen? Beten kann ja so unglaublich egoistisch daher 

kommen. Auch borniert, obwohl fromm klingend. Auch einfältig, weil die 

eigenen bescheidenen Einsichten zum Maßstab für alle erhebend. Was 

wissen wir schon, wie es jenem anderen wirklich ergeht, den wir vor 

Gott ins Gebet nehmen, wie jener andere Menschenbruder und jene 

räumlich und kulturell weit entfernte Menschenschwester in ihrer Haut 

lebt und in ihren Schuhen geht? Was wissen wir schon von mentalitäts-

mäßig anders aufgewachsenen, religiös anders sozialisierten oder auch 

in ihrer Sexualität so ganz anders orientierten Menschen? Sollen wir da-

rum am besten nicht mehr beten, nicht mehr uns selber und andere 



Menschen konkret vor Gott bringen? Der Apostel würde jetzt wohl auf-

geregt vom Stuhl springen und rufen: Welch ein Missverständnis! Natür-

lich sollt Ihr beten: Bitten und danken, loben und „fürbitten“; denn mein 

späterer Wesensverwandter Dr. Martinus Luther wird ganz richtig formu-

lieren: Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbit-

te, Dank und Anbetung, und wird auch den Nagel auf den Kopf treffen, 

wenn er sagen wird: Man kann keinen Christen finden ohne Gebet, so 

wenig wie einen lebendigen Menschen ohne den Puls.  Wir sollen beten, 

denn darin lebt unser Glaube, unsere Beziehung zu Gott; das Gebet ist 

unser Zugang zur Quelle des Lebens. Aber was nun? Wir sollen beten 

und können es nicht in rechter Weise? Ja, antwortet der Apostel, das ist 

aber nicht schlimm; denn Gottes Geist nimmt sich eurer Schwachheit an, 

wird zum Übersetzer; der Geist selber nimmt eure Worte und Gedanken, 

wandelt sie zum Guten und trägt sie dann in Gottes Herz. Er tritt so für 

euch ein, wie Gott es will – euch zum Guten. Bittet ihr um Schädliches, 

er wird es übersetzen in Gutes und in Gottes Herz legen, was ihr wirklich 

braucht. Formulierst du auch Worte des Hasses, der Geist wird daraus 

Worte der Liebe zu machen wissen. Erbittest du dir in Wirklichkeit Ge-

richt, ohne dir darüber im Klaren zu sein, der Geist wird eine Bitte des 

Heils daraus machen. Der Geist, der Gottesgeist, Ausfluss des unbegreif-

lich liebenden himmlischen Vaters: Nicht nur das Gebet als Weg und Zu-

gang zu seinem göttlichen Herzen hat er uns Menschen gegeben, er 

sorgt auch noch dafür, dass wir um das bitten, was uns wirklich helfen 

kann. Und das ist es, was mir den Atem verschlägt: Ich begegne Gott, 

der auch die letzte Tür verschließt und das letzte Loch zustopft, die uns 

Menschen in der Beschränktheit unserer Geistes und in der Verletztheit 

unseres Herzens zur Falle werden könnte – „verschließt und verstopft“, 

damit wir ja nicht fehl gehen und seine geliebten Kinder auch ja den 



Weg in den Himmel finden werden. Gott, Versicherer und Rückversiche-

rer und Abermalsrückversicherer unseres Heils – aus Liebe. Wenn wir 

doch von dieser seiner Art der Liebe noch mehr gewinnen könnten für 

unseren Umgang untereinander und unsere Gemeinschaft miteinander: 

Wollen und unbedingt wollen und alles dafür tun, dass etwas gut wird 

und auch die Anderen und weit Entfernten wieder auf die Beine kom-

men, wollen und davon nicht lassen, dass wir in Europa vollends zu-

sammenfinden und eine Gemeinschaft des Friedens sind, die unbedingt 

möchte, dass es auch in Afrika Lebenschancen gibt, so dass Menschen 

nicht mehr ihr Leben riskieren müssen, um der Perspektivlosigkeit zu 

entkommen. Menschenliebe und Liebe zur Schöpfung – sie sind der Ab-

glanz der Liebe Gottes. Dazu sind wir berufen. Amen. 

Martin Kaschler 


