
PredigtRöm8,1.2.10.11

Lass dich begeistern für Gott und Mensch
Pfingstpredigt 8. 6. 14 zu Röm 8, 1.2.10.11

„Lass dich begeistern für Gott und Mensch“ ist Titel der Predigt. Es kann gut tun sich für 
beide zu begeistern. Die Bibel erzählt deshalb, dass
Pfingsten der Heilige Geist wie ein kraftvoller Wind -
wie Feuerflammen auf Menschen herunterkam.
Manchmal brauchen wir frischen Wind im Leben, damit
wir uns bewegen, es vorangeht, wir aufleben. Bei der
WM werden wir Fußballspieler anfeuern, damit sie
gewinnen. Mit dem Heiligen Geist will Gott uns Kraft
geben, damit wir aufleben. Mit dem Heiligen Geist will
Gott uns anfeuern, damit wir gewinnen – ewiges Heil.
Mögen Sie in der Predigt die wunderbare Kraft Gottes,
Heiligen Geist spüren. Möge das Sie kraftigen. Möge
das Sie anfeuern und unterstützen. Der Heilige Geist
will uns zu Nächstenliebe und Gottes- liebe bewegen.
Das verstanden Hörer der Pfingstpredigt des Petrus in
Jerusalem vor ca. 1968 Jahren. Sie trugen die
Botschaft in die Welt. So entstanden aus der einen
Jeru- salmer Gemeinde viele Gemeinden. Das ist der
Geburtstag der Kirche. Pfingsten feiern wir ihn – heute
ihren ca. 1968 Geburtstag. Dafür rufe ich: „Lass dich
begeistern für Gott und Mensch“. 

Anna, dazu lese ich einen schwer verständlichen Bibeltext. Den mute ich uns zu um ihn her-
nach so auszulegen, dass wir ihn besser verstehen. Stehen Sie zu Röm. 8, 1.2.10.11 (war-
ten): 

Vor dem Gericht Gottes gibt es also keine Verurteilung mehr für die, die mit Jesus Christus 
verbunden sind. Denn dort, wo Jesus Christus ist, gilt: Du bist befreit von dem Gesetz, das 
von der Sünde missbraucht wird und zum Tod führt. Denn du stehst jetzt unter dem Gesetz, 
in dem der Geist Gottes wirkt, der zum Leben führt. Wenn nun also Christus durch den Geist
in euch lebt, dann bedeutet das: Euer Leib ist zwar wegen der Sünde dem Tod verfallen, 
aber der Geist erfüllt euch mit Leben, weil Christus die Sünde besiegt hat und ihr deshalb bei
Gott angenommen seid. Mehr noch: Der Geist, der in euch lebt, ist ja der Geist dessen, der 
Jesus vom Tod auferweckt hat. Dann wird derselbe Gott, der Jesus Christus vom Tod aufer-
weckt hat, auch euren todverfallenen Leib lebendig machen. Das bewirkt er durch seinen 
Geist, der schon jetzt in euch lebt.

Liebe Gemeinde, der Anfang des Römerbrieftextes redet vom Gericht Gottes. Manchmal 
werden wir ungerecht behandelt – ohne uns dagegen wehren zu können. Dann tut’s gut, auf 
Gottes Gericht zu vertrauen, auf sein Weltgericht. Darin wird sich Gottes Gerechtigkeit end-
gültig durchsetzen. Dann werden wir die uns zustehende Gerechtigkeit erhalten. Freuen wir 
uns heute darauf, wird Pfingsten zum Freudenfest. 

Das darf es wegen Annas Taufe und wegen Gottes Gesetz sein. Paulus spricht es im gele-
senen Bibelstück an. Unter dem Gesetz Gottes versteht er die Glaubensregeln des Juden-
tums. Aus dem wuchs das Christentum heraus. Deshalb sind die jüdischen Glaubensregeln 
für Christen bedeutsam. Die 10 Gebote und das Dreifachgebot der Liebe, also liebe Gott und
den Nächsten wie dich selbst, sind von Juden und Christen zu befolgen. Denke ich daran, 
spüre ich: die jüdischen Glaubensregeln sind wertvoll. Die 10 Gebote sind ein Teil von ihnen.
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Abbildung 1: Pfingstdarstellung mit 
als Taube und Flämmchen herab-
schwebendem Heiligen Geist
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Mit über 600 Regeln sind sie umfassend nicht einhaltbar. Deshalb muss der, der danach zu 
leben trachtet, letztlich sagen: „Ich schaff’s nicht. Ich mache Fehler - bin Sünder.“ 

Sagen wir uns zu oft „Ich bin Sünder. Ich bin Sünder. Ich bin Sünder.“ ziehen wir uns herab. 
Das Gegenteil will Gott. Er will unser Aufleben. Dafür sollen wir jede christliche Verhaltens-
weise so leben, dass sie dem Aufleben dient. Tun wir das, spüren wir Gottes heilvollen, Le-
ben schaffenden und damit wirksamen Heiligen Geist.

Hoffentlich spüren Sie im Leben immer wieder diesen guten Geist Gottes. Den fühlen viele 
Menschen nicht, da sie weit ab vom Glauben leben - schade. Manchmal kreisen wir einfach 
zu wenig um Nächstenliebe. Manchmal kreisen wir nur um uns. Situationen, in denen wir 
Probleme haben, nur noch um uns selber kreisen, uns durch Grübeln zermartern, kennen 
wir:  Da ist der Häuslebauer, der nur seinen Bau im Kopf hat. Da ist der Pfarrer, der nur seine
Gemeinde im Kopf hat. Da ist die Mutter, die nur ihr Kind im Kopf hat  – und sich vergisst. 

Kreisen wir nur um uns, leben wir zu wenig, vergessen wir wichtiges, schaden wir uns und 
anderen. Paulus spricht darüber drastisch. Er redet von unserer selbstsüchtigen Natur, von 
der wir uns nicht bestimmen lassen sollen. 

Damit das gelingt, möchte ich Christus nachfolgen. Dafür versuche ich nach dem Dreifachge-
bot der Liebe zu leben: Liebe Gott und den Nächsten wie dich selbst. 

Ja, es ist wichtig, sich selber zu lieben. Jeder von uns ist Gottes Geschöpf – ist toll – ist Got-
tes Ebenbild. Ja, es ist wichtig dem anderen mit Nächstenliebe zu begegnen. Auch er ist 
Gottes Geschöpf – ist toll – ist Gottes Ebenbild. Uns selber zu lieben fällt uns oft aber schwer
– den Anderen zu lieben ebenso. Das zeigt: Liebe muss immer wieder erneuert werden. Sie 
braucht Leben und braucht Kraft. Die wächst in uns, spüren wir, dass wir geliebt werden. 

Spüren wir von Menschen geliebt zu werden, spüren wir Freunde zu haben, gibt das uns 
Kraft - stärkt das uns – baut das uns auf. Spüren wir von Gott geliebt zu werden - spüren wir 
in ihm einen Freund zu haben, gibt das unserem Glauben Kraft, stärkt das unseren Glauben,
baut das unseren Glauben auf. Ja, spüren Sie von Gott geliebt zu werden, lassen Sie die 
letzte Aussage des Bibelstückes immer wieder in sich nachklingen: Ich bin von Gott ange-
nommen.

Wer sich von Gott und Menschen angenommen weiß, dem geht’s gut, der lebt auf. Der erlebt
Pfingsten ganzheitlich. Wie Sturm und Feuerflämmchen in der Pfingstpredigt des Petrus auf 
Menschen einst niederkamen, so will Gott in unser Leben frischen Wind bringen, uns anfeu-
ern, dass wir hinausgehen in die Welt und Menschen bewegen sich Gott und Menschen zu-
zuwenden. Denn die Kirche brauchte nicht nur ihre Geburt vor fast 2000 Jahren. Sie braucht 
heute Wiedergeburt. Deshalb möchte ich nicht mit meinen Gedanken um das Negative in un-
serer Gemeinde kreisen. Deshalb orientiere ich mich am Positiven hier. Gemeindereisen 
nehmen zu. Ökumene lebt. Ein neuer Gemeindekreis entsteht. Wir haben Taufen und Auf-
nahmen. Unsere Notfallseelsorge gewinnt an Anerkennung. Wir verlieren Ehrenamtliche – 
aber gewinnen sie auch. Lassen Sie sich vom erfreulichen Wind des Glaubens in Bewegung 
setzen, von der Flamme der Liebe zu Gott und Menschen anfeuern. Leben Sie als erkennba-
rer Christ gerne den ersten Satz der Predigt. Lass dich begeistern für Gott und Mensch – 
Amen. 
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