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Predigt am Pfingstsonntag (05.06.2022)  

in der Dreifaltigkeitskirche Bobingen - Pfarrer Peter Lukas 

Liebe Pfingstgemeinde! 

Vor ein paar Tagen erreichte mich eine Mail aus Heidelberg, einem meiner Studienorte. 

Mein damaliges Vokalensemble hatte in Erinnerungen geschwelgt und versucht, mich 

übers Internet ausfindig zu machen: „Bist du der Peter Lukas?“ Ja, der bin ich; und ich bin 

gespannt, ob ein Wiedersehen, vielleicht sogar musikalischer Art, irgendwann zustande 

kommen wird. Es war theologisch, musikalisch und menschlich eine wunderschöne Zeit 

damals beim Studium am Neckar. Bei mir häufen sich solche Retro-Erfahrungen in letzter 

Zeit. Ich werde alt…   

Warum ich ausgerechnet heute, an Pfingsten, davon erzähle? Weil der Predigttext mich 

an eine Israel-Reise mit diesem Vokalensemble erinnert hat. Die Melanchthon-Kantorei 

Mannheim hatte uns als Solisten-Ensemble engagiert. Wir sangen in Israel unter anderem 

die Bach-Motette: „Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf“ In der Weihnachtskirche in 

Bethlehem, in der Dormitio-Abtei in Jerusalem und an vielen anderen Orten in Palästina 

und in Israel, zwischen Stacheldraht und Grenzkontrollen. Manchmal auch spontan auf 

der Straße oder in einer Kirche am Weg. Wir waren alle etwas verrückt damals… 

Wir hatten viel geprobt im Vorfeld, besonders die schnelle Fuge der Bach-Motette: Ihr 

aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Und dann 

unser solistischer Teil: Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Chris-

tus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um 

der Gerechtigkeit willen. Wenn aber 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. 

Und genau das ist der Predigttext für den heutigen Pfingstsonntag 2022, aus dem Römer-

brief im 8. Kapitel. Dazu die beiden Eröffnungsverse: So gibt es nun keine Verdammnis für 

die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus 

Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes.  

Was bei J.S. Bach so unglaublich schön und fröhlich daherkommt, hat es theologisch in 

sich. Paulus unterscheidet fleischliche und geistliche Menschen. Was meint er damit?  

Ganz seinem griechischen Umfeld verhaftet, sieht Paulus den Körper / das Fleisch zu-

nächst als etwas Negatives an. Es ist die unvollkommene, von Leid, Krankheit, Begierde 

und Lust gekennzeichnete Hülle, die es zu überwinden und abzulegen gilt.  

Das Eigentliche/das Wesentliche/das Gute des Lebens spielt sich in der Seele und im 

Geist ab - so sagen die griechischen Philosophen.  
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Im Laufe der Menschheitsgeschichte wurde diese Trennung von Körper und Seele infrage 

gestellt. Vor allem das düstere Bild vom Körper ist zurecht kritisiert worden. Unterschied-

liche Emotionen, Sexualität, Lust, Freude, … gehören zum Menschen dazu und dürfen 

nicht von vornherein unter Anklage stehen. Wir wissen alle, was eine zu strenge Sexual-

moral und eine verklemmte oder angstvolle Haltung zur Sexualität bis ins 20. Jahrhundert 

hinein für Schaden angerichtet hat.  

Ähnlich war es in der Pädagogik: Lange Zeit war die „Brechung des Eigenwillens des Kin-

des“ ein fortschrittlicher pädagogischer Gedanke. Gott sei Dank sind wir da heute weiter. 

Und im medizinischen Bereich wurden Krankheiten des Körpers als Strafe Gottes oder 

Folge des eigenen Fehlverhaltens gedeutet. Leider ist das noch heute so in manchen Reli-

gionen und Kulturen. Und die Kirche war bei all dem immer vorne mit dabei! 

Ist die paulinische Unterscheidung der Menschen in „fleischliche“ und „geistliche“ Men-

schen also überholt oder gar gefährlich, weil sie Schwarz-Weiß malt und keine Graustu-

fen kennt? Ich glaube nicht, denn die Botschaft des Paulus im 8. Kapitel des Römerbriefs 

ist eine andere. Er will die Christinnen und Christen in Rom nicht schwächer, sondern 

stärker machen in ihrem Glauben. Es geht ihm nicht um eine Verurteilung des Fleischli-

chen, und dann, wie den griechischen Philosophen, um das richtige Leben und Verhalten 

der Menschen, damit sie am Ende Klugheit, Weisheit oder Glückseligkeit erlangen.  

Es geht Paulus eher um das Gegenteil. Er will die Menschen in der Gemeinde in Rom und 

letztlich alle Christinnen und Christen bis heute entlasten und ihnen den inneren Druck 

nehmen, dem Glauben an Gott nicht genügen zu können.  

Nahezu alle Gemeinden, die Paulus mit gegründet oder aus der Ferne begleitet hatte, 

hatten es nicht leicht in ihrem Umfeld. Da gab es einerseits die römischen oder griechi-

schen Götter, deren Macht man anerkennen musste, deren Zorn man besänftigen musste 

und vor deren Willkür keiner gefeit war. Da waren andererseits die Philosophen, die das 

Göttliche im Menschen selbst verorteten und eine radikale Abkehr vom Leib forderten, 

um auf der geistigen Ebene zum Wesentlichen vorzudringen. Und schließlich begegnete 

man dem jüdisch-priesterlichen Glauben, der mit einer Fülle von Gesetzen den Menschen 

helfen wollte, ihrer göttlichen Bestimmung zu entsprechen. Der ihnen aber zugleich die 

Unmöglichkeit vor Augen führte, diese Gesetze zu halten. Opfergaben waren Pflicht, das 

Gericht Gottes vorprogrammiert...  

Wo die ersten Christinnen und Christen hinschauten: Glauben hatte mit Angst und Druck 

zu tun. Was Paulus ihnen aber nun predigt, ist das Gegenteil davon: So gibt es nun keine 

Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig 

macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. 

Christlicher Glaube kennt letztlich keine Angst vor Verdammnis oder gar der Hölle. Ganz 

im Gegenteil: An den Vater Jesu Christi zu glauben, bedeutet, entlastet zu sein:  
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Entlastet von aller Sorge, das Leben nicht richtig zu machen. Entlastet von der Angst, an-

deren Menschen nicht genügen zu können. Entlastet von dem Gefühl, zu klein, zu 

schwach oder zu feige zu sein. Entlastet von allem Zweifel, ob sich Gott über-haupt noch 

um einen sorgt. Entlastet von der Angst vor dem Scheitern und dem Tod. An Jesus Chris-

tus zu glauben, bedeutet frei zu sein vom Gesetz der Sünde und des Todes.  

An Jesus zu glauben, das kann man nicht systematisch erlernen - durch intensives Stu-

dium, durch Auswendiglernen der Bibel, durch regelmäßiges Gebet, durch Fasten, As-

kese, Gebote und ein gutes Leben… Christ oder Christin ist man auch nicht durch Geburt 

oder Herkunft. Das unterscheidet uns von vielen anderen Religionen und Weltanschau-

ungen, bis heute. Christ oder Christin zu sein heißt zu allererst: Sich Gottes Liebe und 

seine Gnade schenken zu lassen. Unverdient und umsonst.  

Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wir sind 

also nicht geistlich, weil wir ach so vorbildliche Christinnen und Christen wären. Wir sind 

nicht geistlich, weil wir uns selbst entschieden hätten, dass Gott uns nahe kommen darf. 

Nein, wir sind geistlich, weil Gott uns dazu gemacht hat. Weil er sich entschieden hat, in 

Jesus in unsere menschliche Welt zu kommen und uns nahe zu sein. Wir können ohne 

Gottes Hilfe also gar keinen Glauben haben!  

Deutlich wird das bei den Jüngerinnen und Jüngern in Jerusalem: Sie waren mit Jesus un-

terwegs gewesen, sie hatten ihn Kranke heilen sehen und Traurige trösten. Sie wussten 

alles von ihm über Gott. Sie waren bei seinem Leiden und seinem Sterben dabei und 

schließlich durften sie Zeugen seiner Auferstehung sein. Sie hatten Gottes Macht und 

seine Möglichkeiten sichtbar vor Augen.  

Aber dann ist Jesus nach seiner Himmelfahrt plötzlich weg. Und seine Freunde fallen so-

fort wieder zurück in ihre alten Muster, werden angstvoll und hilflos. Sie sind aus sich 

selbst heraus nicht in der Lage, gut weiterzuleben. Und schon gar nicht, ihren Glauben 

nach außen zu tragen, anderen davon zu erzählen. Die starken Jüngerinnen und Jünger 

sind wieder ganz schwach. Sie brauchen Gottes Hilfe.  

Und sie bekommen sie: Gott schickt ihnen seinen Heiligen Geist, überraschend und ge-

waltig, im Wind und im Feuer. Und dieser Geist Gottes macht die Schwachen stark, die 

Mutlosen entschlossen, die Sprachlosen zu Sprach-Genies, die Menschen in allen Spra-

chen erreichen können.  

Das Wunder von Pfingsten ist aber mehr als ein Wunder von damals! Es versichert all de-

nen, die heute auf Jesus Christus vertrauen, dass Gott täglich in ihnen am Wirken ist. 

Dass er alle Angst und Verzagtheit mit einem Pfingststurm beiseite fegen kann. Dass er 

das Feuer des Glaubens und der Liebe neu entfachen kann in unserem eigenen Leben.  
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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. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den To-

ten 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. 

Es ist nicht irgendeine Kraft, die Gott an Pfingsten vom Himmel schickt. Es ist der Geist, 

der Jesus von der Toten auferweckt hat. Der Geist einer Liebe, die stärker ist als alles! 

Warum ist das so wichtig? Weil Gottes Geist in uns auch dann weiter weiß, wenn wir 

nichts mehr wissen. Weil Gottes Geist in uns auch dann weiterkann, wenn wir nicht mehr 

können. Weil Gottes Geist uns auch dann mit Leben füllen möchte, wenn wir uns schon 

nicht mehr lebendig fühlen. 

Pfingsten ist das Fest aller Frustrierten. Es ist das Fest aller von Arbeit oder vom Burnout 

Aufgefressenen. Es ist das Fest aller Depressiven und aller Pessimisten. Es ist das Fest der 

Schwarz-Seher und der Hoffnungslosen. Es ist das Fest der Alleine-Gebliebenen und der 

vermeintlich Ungeliebten. Es ist das Fest all derer, die Angst haben um die Zukunft des 

eigenen Lebens, die Zukunft der Welt und die Zukunft der Schöpfung.  

Der Heilige Geist Gottes sucht sich ausgerechnet sie aus. Gott kommt genau dorthin, wo 

uns Menschen etwas fehlt. Er kommt in uns hinein, um uns neue Zuversicht und neuen 

Lebensmut zu schenken. Und das nicht kurzfristig, sondern auf Dauer, auf Ewigkeit ange-

legt: Wenn aber 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 leben-

dig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. 

Damals in Jerusalem war da dieser palästinensische Busfahrer, selbst Moslem, der von 

seinem wenigen Geld einen riesengroßen Strauß rote Rosen gekauft hatte, um sich nach 

dem Konzert bei dem deutschen christlichen Chor zu bedanken, der ihn mit dem Text des 

jüdischen Apostels Paulus begeistert hatte: „Der Geist hilft unserer Schwachheit auf.“  

Die Situation in Israel war damals nicht wirklich hoffnungsvoll, aber vielleicht waren es 

wir junge Menschen, die alle Zukunftssorgen hinweg gesungen haben. Übrig blieben an-

steckende Freude, eine glückliche Gemeinschaft und natürlich Liebe und Friede.  

Das alles haben nicht wir aus uns selbst geschaffen, es war einfach da. Vielleicht, weil 

Gott da war – und in uns mitgesungen hat. Weil sein Geist unserer Schwachheit aufhalf. 

Ein Pfingsten der Nationen, Generationen und Religionen.  

Rote Rosen hatte der Busfahrer ausgesucht! Rot - die Farbe des Lebens und der Liebe. 

Rot - die Farbe von Pfingsten. Rot - die Farbe des Heiligen Geistes.  

Ein gesegnetes Pfingstfest! Amen.  


