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Beim Aufräumen zuhause kann es vorkom-

men, dass wir etwas finden, von dem wir 

gar nicht mehr wussten, dass wir es hatten. 

Schon mal erlebt? Manche Sachen liegen 

über Jahre auf dem Dachboden in irgendei-

ner Kiste. Über die Jahre haben wir 

schlichtweg vergessen, was eigentlich in 

dieser Kiste war. Irgendwann kommt es 

dann zur Neuentdeckung und wir stellen 

mit Staunen fest: „Das hab ich ja auch 

noch!“ Und dann bekommt irgendein Ge-

genstand auf einmal wieder eine neue Auf-

merksamkeit. Vielleicht bekommt dieser 

Gegenstand dann einen neuen Platz zuge-

wiesen. 

Pfingsten hat das Zeug dazu, uns daran zu 

erinnern, dass wir etwas haben, was uns 

manchmal gar nicht mehr bewusst ist. 

Pfingsten kann zu so etwas wie einer Neu-

entdeckung führen. 

Um was geht es? Ihr ahnt es: Um den Hei-

ligen Geist. Wir bekennen so gut wie jeden 

Sonntag, dass wir an ihn glauben. An 

Pfingsten bekommt er einen Sonderplatz 

im Kirchenjahr zugewiesen.  

Und dennoch ist er manchmal wie in einer 

Kiste auf dem Dachboden verschwunden. 

Uns ist nicht mehr bewusst, dass wir ihn 

haben. 

Haben wir eigentlich den Heiligen Geist?  

Der Missionar Paulus schreibt dazu in un-

serem Predigttext: 

 
1 Rö 8,9 

Aber ihr seid nicht mehr von der menschli-

chen Natur bestimmt, sondern vom Geist 

Gottes. Denn der wohnt in euch.1 

Nun könnte der eine oder andere sagen: 

Wie jetzt? In mir wohnt der Geist Gottes? 

Davon merke ich doch gar nichts. Ist der 

wirklich da?  

Paulus schreibt an Leute, die Christen sind. 

Und das bedeutet: Die haben Jesus aufge-

nommen und glauben an ihn. Die haben 

ihn als ihren Retter angenommen und ver-

trauen ihm. Und zu denen sagt Paulus: Der 

Geist wohnt in Euch.  

Der Geist wohnt also nur bei denen, die Je-

sus haben und an ihn glauben und so zu 

ihm gehören. Andersherum sagt Paulus: 

Wer dagegen diesen Geist nicht hat, den 

Christus gibt, gehört auch nicht zu ihm.2 

Das heißt also: Christsein geht gar nicht 

ohne den Heiligen Geist. Niemand kann 

sich Christ nennen, wenn er Jesus nicht hat 

und damit auch den Geist nicht hat. Der 

Heilige Geist gehört zum Christsein wie 

das Glas ins Fenster oder wie das Licht 

zum Morgen. 

Haben wir also den Heiligen Geist? 

Von unserem Gefühl und dem Erleben un-

seres Alltags ausgehend könnte man sagen: 

Also der Geist wohnt, wenn, dann nur vo-

rübergehend bei mir. Dann nämlich, wenn 

ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass 

Gott da ist.  

2 Rö 8,9b 
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Wenn ich innerlich irgendwie bewegt bin. 

Oder wenn ich in den Gottesdienst gehe 

und mein Herz beim Singen sich in die 

Lüfte schwingt. Oder wenn ich mein Mor-

gengebet spreche und den Eindruck habe, 

dass da wirklich jemand zuhört. Oder wenn 

mein religiöses und frommes Empfinden es 

zulässt. Ansonsten sage ich nur, dass ich an 

ihn glaube. Aber das hat keine weitere Be-

deutung.  

So gesehen könnte man meinen, der Geist 

kommt mal vorübergehend auf Besuch, 

zieht mal vorübergehend wie in ein Wo-

chenendhaus ein und verschwindet dann 

wieder sang- und klanglos. Wann er aber 

da ist, das lässt sich nie mit Sicherheit sa-

gen. Wir hätten also nie eine Sicherheit, 

eine Gewissheit, ob wir den Heiligen Geist 

haben. Und wenn das so eine unsichere Sa-

che ist, dann können wir ihn eigentlich 

auch in einer Kiste auf dem Dachboden 

verstaut lassen. 

Paulus aber lässt an einer Wahrheit keinen 

Zweifel: Nämlich dass wir den Geist Got-

tes haben. Dass er in uns wohnt. Dass Je-

susbekenner den Geist haben ist eine ganz 

unbeeinflussbare Gewissheit.  

Denn wo Jesus der Herr in einem Leben 

ist, dort wirkt und wohnt auch der Geist. 

An anderer Stelle sagt Paulus: Der Herr 

nämlich ist der Geist.3  

 
3 2Kor 3,17 
4 Vgl. Heiko Krimmer: Römerbrief, Edition C Bibelkommen-
tar 06, 201. 

Paulus stellt fest, dass der Geist in uns 

wohnt. Da gibt es keine Einschränkung, 

kein Vielleicht.4 Das ist nicht abhängig von 

Gefühlen oder Gedanken. Es gilt: „Wen Je-

sus Christus frei gemacht hat, der hat den 

Geist Gottes.“5 Dessen Leib und Leben 

sind der Ort, an dem der Geist dauerhaft 

eingezogen ist. 

Das ist eine steile Aussage. Gerade dann, 

wenn der Heilige Geist gar nicht mehr 

recht in unserem Bewusstsein ist, wenn wir 

ihn fast vergessen haben. Wenn er nur 

noch formelhaft im Glaubensbekenntnis 

ausgesprochen wird.  

Umso mehr beschert uns Pfingsten genau 

diese Zusage: Wenn Du zu Jesus gehörst 

als Deinem Herrn, dann hast Du auch den 

Geist von Jesus, den Heiligen Geist. Wenn 

Du zu Jesus gehörst, dann wohnt der Geist 

dauerhaft bei Dir. Ohne Wenn und Aber. 

Dann hast Du einen Mitbewohner, der ei-

nen unbefristeten Mietvertrag unterschrie-

ben hat.  

Wenn das nun so ist, dann müssen wir an 

dieser Stelle weitergehen und fragen: Wer 

ist eigentlich genau dieser Geist und was 

macht er? Denn wenn er schon dauerhaft 

dort wohnt, wo Jesus eingezogen ist, dann 

ist es doch gut zu wissen, wer da eigentlich 

bei mir wohnt und was er genau in meinem 

Leben tut und wirkt. 

5 Ebd. 
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Wir beschränken uns heute Morgen einmal 

nur auf unseren heutigen Predigttext und 

da antwortet uns Paulus folgendes: 

Es ist derselbe Geist Gottes, der Jesus von 

den Toten auferweckt hat.6 

Dieser Geist Gottes stürmte also in die 

kühle Gruft hinein, in der Jesus als Leiche 

lag. Dieser Geist Gottes erweckte mit der 

Kraft Gottes Jesus von den Toten. Dieser 

Geist Gottes vollbrachte das Wunder der 

Auferstehung. Kein Mensch auf dieser 

Welt ist in der Lage, aus eigener Kraft sich 

selbst oder andere aus dem Tod zurück ins 

Leben zu holen. Der Geist Gottes aber hat 

das vermocht.  

Er bewirkte, dass am Ostermorgen der 

Verwesungsgeruch vom Windhauch des 

Lebens hinweggefegt wurde. Er bewirkte, 

dass in den toten Körper von Jesus eine 

völlig neue Qualität von Leben einkehrte. 

Am Ostermorgen wird also klar, dass der 

Geist Gottes ein Lebensgeist ist. Nicht ei-

ner unter vielen illustren Lebensgeistern, 

sondern der eine, der wahre Lebensgeist. 

Am Ostermorgen wird klar, in welche 

Richtung der Geist Gottes strebt: In Rich-

tung Leben. Paulus sagt gar:  

Das Bestreben des Geistes ist Leben und 

Frieden.7  

Der Heilige Geist weht in unserem Leben 

und führt zum Leben. Zum Frieden. Zum 

 
6 Rö 8,11a 
7 Rö 8,6b 

Frieden mit Gott. Zum Frieden mit meinen 

Mitmenschen. Zum Frieden mit mir selbst. 

Und diese geist-liche Friedensbotschaft ge-

hört gerade heute verkündigt!  

Die Kraft, die am Ostermorgen durchs 

Grab wehte, die wirkt heute in denen, die 

zu Jesus gehören. Und das ist das eigent-

lich Überraschende. Das hat etwas von 

Neuentdeckung.  

Das ist, als wenn ich auf dem Dachboden 

die alte Kiste öffne und anfange zu staunen 

über das, was ich wiedergefunden habe. 

Pfingsten ist eine einzige große Zusage 

Gottes: Mein Lebensgeist wohnt in Dir! 

Oder wie Paulus sagt: 

Wenn Christus jedoch in euch gegenwärtig 

ist, dann ist euer Leib zwar tot aufgrund 

der Sünde. Aber der Geist erfüllt euch mit 

Leben, weil Gott euch als gerecht ange-

nommen hat.8 

Das ist die frohe und erstaunliche Pfingst-

botschaft:  

Wenn Du zu Jesus gehörst, dann wohnt der 

Geist in Dir! Dann hast Du den Geist Got-

tes. Und Du kannst von ihm erwarten, dass 

er heute in Deinem Leben wirksam ist. Du 

kannst erwarten, dass er Dich immer wie-

der neu belebt, wenn Deine Kraft an ihre 

Grenze kommt. Wenn Du Dich verbraucht 

und kraftlos fühlst. Wenn Dunkelheit Dein 

Herz umklammert. Wenn Dich Schuld 

8 Rö 8,10 
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belastet und sie Dich am Leben hindert. Du 

kannst erwarten, dass der Geist Gottes 

Dich heute befreit: 

Es gibt also keine Verurteilung mehr für 

die, die zu Christus Jesus gehören. Das be-

wirkt das Gesetz, das vom Geist Gottes be-

stimmt ist. Es ist das Gesetz, das Leben 

schenkt durch die Zugehörigkeit zu Chris-

tus Jesus. Es hat dich befreit von dem alten 

Gesetz, das von der Sünde bestimmt ist und 

den Tod bringt.9 

Diesen Geist Gottes zu haben, das zielt 

dann am Ende auch auf eine ganz neue Le-

benswirklichkeit. Derselbe Geist, der Jesus 

von den Toten auferweckte, der wird auch 

die eines Tages lebendig machen, die zu 

Jesus gehören.  

Hier leuchtet an Pfingsten die Gewissheit 

auf, dass Gottes Lebensgeist eines Tages 

seine Menschenwohnung nicht dem end-

gültigen Verfall und der Verwesung preis-

geben wird, sondern uns neues Leben ein-

hauchen wird. Leben von einer vollkom-

men neuen und hier nie gekannten Quali-

tät. Leben mit Ewigkeitswert. 

Wir haben heute mit Paulus so etwas wie 

die alte Kiste auf dem Dachboden geöffnet 

und beginnen hoffentlich, den Geist Gottes 

neu zu entdecken und über sein Wirken 

und Wohnen in uns zu staunen. Wenn das 

so ist, bleibt uns nur eine ehrliche Bitte: 

 
9 Rö 8,1-2 

Komm, Heiliger Geist! Kehre bei uns ein! 

Kehre bei mir ein! Leite mich zum Leben! 

Führe mich in Deinen Frieden! Führe an-

dere zum Frieden! 

AMEN 


