
 

Predigt am Pfingstsonntag, 24.05.2015  

„Geistwirkungen“ 

Rö. 8,1-17 

 

Römer 8,1-17:  

8 1 So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus 

Jesus sind. 

2 Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Chris-

tus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde 

und des Todes. 

3 Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das 

Fleisch geschwächt war, das tat Gott: Er sandte seinen Sohn 

bin der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde 

willen und verdammte die Sünde im Fleisch, 

4 damit die Gerechtigkeit, vom Gesetz gefordert, in uns er-

füllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, son-

dern nach dem Geist. 

5 Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt; 

die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. 

6 Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich ge-

sinnt sein ist Leben und Friede. 

7 Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, 

weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist; denn 

es vermag's auch nicht. 

8 Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. 

9 Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn 

denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist 

nicht hat, der ist nicht sein. 
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10 Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot 

um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Ge-

rechtigkeit willen. 

11 Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auf-

erweckt 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. 

12 So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schul-

dig, dass wir nach dem Fleisch leben. 

13 Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr ster-

ben müssen; wenn ihr aber durch den Geist die Taten des 

Fleisches tötet, so werdet ihr leben. 

14 Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes 

Kinder. 

15 Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, 

dass ihr euch abermals fürchten müsstet; sondern ihr habt 

einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen: 

Abba, lieber Vater! 

16 Der Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir Got-

tes Kinder sind. 

17 Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich 

Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm 

leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. 
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Liebe Gemeinde,  

 

Das Pfingstfest war ursprünglich das jüdische Wochenfest 

„Schawuot“. „Schawuot“ wird sieben Wochen oder 50 Ta-

ge nach dem Passafest gefeiert. Dieses Fest erinnert an die 

Gottesoffenbarung am Sinai und die Übergabe des Gesetzes 

an das Volk Israel.  

 

Nicht zufällig fiel die Ausgießung des Heiligen Geistes auf 

das Schawuotfest und gab damit diesem Fest eine ganz neue 

Bedeutung.  

 

Das „Gesetz des Mose“ war ein Gesetz, dessen Gebote und 

Vorschriften aus der eigenen Kraft heraus befolgt und gehal-

ten werden mussten. Mit dem neuen „Schawuot“ wurde kei-

ne zweite Auflage des „Gesetzes des Mose“ offenbart, son-

dern das völlig neue und andersartige „Gesetz des Geistes“. 

Das Besondere: Der Heilige Geist, der seit Pfingsten allen 

Menschen geschenkt wird, wenn sie zum Glauben kommen, 

sagt nicht nur, was zu tun ist, sondern gibt auch die Kraft 

und Befähigung, das zu tun, was Gott will. 

 

Nun gibt es aber leider zu allen Zeiten in der Gemeinde vie-

le Menschen, die sich zwar Christen nennen, aber von dem 

Gesetz des Geistes nichts wissen. Sie leben ein geistloses 

Christsein. Sie orientieren sich vielleicht an den biblischen 

Ordnungen und Geboten. Aber sowohl das Leben nach den 

Ordnungen Gottes als auch der Gottesdienstbesuch, das Bi-

bellesen und das Gebetsleben werden im Wesentlichen als 

Pflichterfüllung verstanden. 
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Alles wird aus eigenem Antrieb und aus der eigenen 

Kraft heraus getan. Schnell stoßen sie so an die Grenzen ih-

rer Möglichkeiten. Bald wird so das Leben in der Nachfolge 

zur Last. Die Ordnungen und Vorschriften der Bibel werden 

dem angepasst, was möglich erscheint oder zeitgemäß ist. 

Viele führen dann ein Christsein auf niedrigem Niveau, das 

einer Verpackung ohne Inhalt gleicht und sich letztlich in 

nichts mehr vom Leben der Nichtchristen unterscheidet.  

 

Ganz anders ist das Leben im Heiligen Geist, das geister-

füllte Leben. Dieses Leben im dem Heiligen Geist ist kein 

Ausnahmezustand, sondern das normale Christenleben. 

Denn Paulus sagt: „Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht 

sein“. Eine fremde Kraft wirkt im eigenen Leben. Ein neues 

Bewusstsein gestaltet das Leben um. Eine starke Dynamik 

bewegt Menschen mit dem Heiligen Geist vorwärts. Vom 

Geist Gottes bestimmte Menschen werden immer abhängi-

ger von Gott. Sie möchten immer weniger aus eigener Kraft 

heraus leben und sehnen sich nach einem Leben, das ganz 

und gar aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus geführt 

wird.  

 

Wer einmal den Heiligen Geist empfangen hat, darf davon 

ausgehen, dass der Heilige Geist dauerhaft in ihm bleibt. 

Paulus sagt. „Der Geist wohnt in uns“ (V. 11). Ich brauche 

nicht mehr um den Heiligen Geist zu bitten. Er ist da. Es 

geht jetzt darum, immer mehr auf die Impulse des Heiligen 

Geistes zu achten. Ich lebe jetzt „nach dem Geist“ (V. 4) 

und nicht mehr „nach dem Fleisch“, nach meinen eigenen 

Vorstellungen. 
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Meine ganze innere Einstellung, meine Gesinnung soll sich 

in eine „geistliche Gesinnung“ verwandeln (V. 5).  

 

Der Heilige Geist ist da. Er wohnt im Geist der Gläubigen. 

Aber er kann in seiner Wirkung eingeschränkt werden. 

Er kann betrübt (Eph 4,30) oder gedämpft werden (1. Thess 

5,10). Im geistlichen Leben ist es entscheidend, den Geist 

wirken zu lassen. Alle Hindernisse für sein Wirken wie zum 

Beispiel die eigene Schuld oder falsche Denkstrukturen 

müssen beseitigt werden. Ich werde jetzt viel Zeit mit Gott 

im Bibellesen und im Gebet verbringen. Ich gehe mit dem 

Gefäß meines Inneren zur Quelle und lasse mich langsam 

und gründlich vom Heiligen Geist füllen und erfüllen (Eph 

5,18). Nur so werde ich die innere Kraft haben, das zu tun, 

was Gott will. Nur so wird mein geistliches Leben Auswir-

kungen haben und nur so werden von mir auf andere Kraft-

wirkungen ausgehen, die „Ströme von lebendigen Wassers“, 

von denen Jesus spricht (Joh 7,28).  

 

Neugierig geworden? Es ist abenteuerlich und wunderbar, 

ein Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes zu führen. Im 

Römerbrief Kapitel acht stellt Paulus dieses Leben im Geist 

dar. Er schildert dabei vor allem fünf verschiedene We-

sensarten des Heiligen Geistes. Verbunden mit diesen We-

sensarten sind ganz konkrete Wirkungen, die in einem 

geisterfüllten Leben zur eigenen Lebensrealität werden.  
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1. Der Heilige Geist ist ein Geist des Lebens 

 

Paulus sagt: „Der Heilige Geist ist ein Geist, der lebendig 

macht“ (V. 2).  

 

Ohne den Heiligen Geist, den Geist des Lebens, befinden 

wir uns auf der Straße des Todes.  

 

Mose stellt das Volk Israel vor die Wahl, den Weg des Le-

bens oder den Weg des Todes zu wählen. Und Salomo zeigt 

seinen Kindern die Gefahr auf, die darin besteht, dem direk-

ten Weg hinab in das Totenreich zu gehen. 

 

Die „Straße des Todes“ ist das Leben nach den eigenen 

Wünschen und Vorstellungen, das Leben aus eigener Kraft. 

Paulus sagt: „Fleischlich gesinnt sein ist der Tod“ (V.6). 

 

Auf der Straße des Todes werden wir innerlich immer leerer, 

schwächer, ärmer und kaputter. Erloschene Augen, matte 

Seelen, geistloses Gerede, langweilige Routine, fehlende 

Initiative und zerbrochene Beziehungen sind oft die Stra-

ßengebühr auf der Straße des Todes. Am Straßenrand las-

sen wir Unfallopfer zurück. Es sind Menschen, deren Leben 

wir zerstört haben, die wir enttäuscht haben, die wir ge-

kränkt haben, die wir verletzt haben und die wir für unseren 

eigenen Vorteil missbraucht haben.  
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In der Bibel werden die zwei Lebensrealitäten eines Le-

bens aus eigener Kraft und eines Lebens aus der Kraft des 

Heiligen Geistes mit der Existenz eines Dornstrauches und 

eines Baumes am Wasserkanal beschrieben. Der Dorn-

strauch verdorrt und wird als ausgedorrtes und ausgebleich-

tes Etwas vom heißen Wüstenwind durch die Gegend gejagt. 

Der Baum an den Wasserkanälen dagegen bleibt frisch und 

furchtbar. Er bringt Früchte und spendet Schatten.  

 

„Geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede“ (V. 6), führt 

Paulus aus.  

 

Christen sind lebensbejahende Menschen. Sie sagen ja 

zum Leben vor der Geburt, nach der Geburt, nach der Wie-

dergeburt, vor dem Tod und nach dem Tod. Christen sind 

Menschen, die leben wollen und nicht ständig einen Flucht-

weg aus den Anforderungen des Lebens suchen.  

 

Bei allem liegt ein großer Friede auf dem Leben der geist-

erfüllten Menschen. Sie haben keine Angst, zu kurz zu 

kommen. Sie müssen keine Angst haben, dass ihnen durch 

irgendwelche Umstände Lebensqualität genommen wird. Sie 

müssen sich nicht gekränkt zurückziehen, wenn ihr Stolz 

verletzt wurde. Sie finden Frieden über dem, was geschieht 

und können loslassen und zulassen und gewähren lassen. Sie 

glauben, dass alles, was kommt, ihnen zum Besten dient. Sie 

suchen den Frieden und schließen Frieden.  

 

Der Heilige Geist ist ein Geist des Lebens.  
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2. Der Heilige Geist ist ein Geist der Freiheit 

 

Paulus sagt: „Der Heilige Geist hat dich frei gemacht von 

dem Gesetz der Sünde und des Todes“ (V. 2). 

 

Normalerweise stehe ich unter einem zwanghaften Gesetz, 

sündigen zu müssen. Ich will das Gute, aber ich kann es 

nicht nun.  

 

Es so, als ob ich fliegen wollte und bei jedem Flugversuch 

lande ich auf dem Boden, weil das Fallgesetz mich auf den 

Boden wirft. Ganz anders ist es, wenn ich in ein Flugzeug 

einsteigen würde. Wenn ich im Flugzeug bin, wird das Fall-

gesetz durch das andere Gesetz der Aerodynamik überwun-

den.  

 

Durch das neue Gesetz des Geistes wird das Gesetz der 

Sünde über wunden. Ich bin frei. „Wo der Geist des Herrn 

ist, da ist Freiheit.“ Allerdings bin ich nur so lange frei, wie 

ich im Flugzeug sitze. Ohne Bild ausgedrückt: Ich bin so-

lange frei, solange ich mich im Kraftfeld des Heiligen Geis-

tes befinde.   

 

Jetzt geht es darum, „durch den Geist die Taten des Flei-

sches zu töten“ (V.13).   

 

Da denke ich an unser Beet im Garten. Da wächst Giersch. 

Kennen sie dieses schreckliche Gewächs, auch Geißfuß ge-

nannt?  
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Diesem Unkraut wird man nur Herr durch ständiges Ausjä-

ten. Dabei muss ich dem Kraut an die Wurzeln gehen und 

das Zeug samt den Wurzeln entfernen.  

 

Das ist gemeint. Es geht nicht darum, dass ich mich darauf 

konzentriere, nicht zu sündigen. Sünde wird auch im Leben 

der Frommen immer wieder vorkommen. Ebenso wie das 

Unkraut im Garten immerzu wachsen wird. Aber es geht da-

rum, durch den Geist, die Taten des Fleisches zu töten, also 

die Wurzeln der Sünde auszureißen.  

 

Je konsequenter und je schneller wir das tun, umso weniger 

Kraft wird die Sünde haben und umso mehr Freiheit werden 

wir bekommen.  

 

Schuld und Sorgen werden wir dann geistlich anpacken. 

Schuld kommt vor und ich mache mir Sorgen, auch als 

Christ. Das alles passiert, aber wir stehen wieder auf. Wir 

machen weiter. Durch die Vergebung verliert die Sünde ihre 

Kraft. Durch den Dank dafür, dass der Herr sorgt, wird die 

Sorge entsorgt.  

 

Wir sind entlastet und daher erstaunlich belastbar. Wir sind 

befreit und darum umso mehr mit Jesus verbunden. Wir sind 

erleichtert und darum können wir Schweres mittragen. Wir 

sind erlöst. Darum können wir loslassen.  

 

Der Heilige Geist ist ein Geist des Lebens.  

Der Heilige Geist ist ein Geist der Freiheit 
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3. Der Heilige Geist ist ein Geist der Führung 

 

Paulus sagt: „Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes 

Kinder“ (V.14). Wörtlich übersetzt heißt es: „Welche der 

Geist Gottes führt, die sind Gottes Kinder.“ 

 

Der Heilige Geist nimmt mich an die Hand. Ich darf mich 

von ihm so führen lassen, wie man einen Blinden führt. Auf 

einer Gemeindefreizeit hatten wir einmal das Angebot ei-

nes Gebetsspaziergangs.  

 

An verschiedenen Posten konnte jeder für sich selbst, be-

stimmte geistliche Übungen nachvollziehen. An einer Stelle 

durfte man sich von einem Mitarbeiter mit verbunden Au-

gen über Stock und Stein führen lassen. Dabei musste auf 

einen leichten Händedruck oder auf die Anweisungen einer 

Stimme genau reagiert werden.  

 

So etwa kann man sich die Führung des Heiligen Geistes 

vorstellen. Ich halte mich selbst für blind und lasse mich 

führen. Ich höre auf die leise Stimme des Geistes und nehme 

seine Impulse wahr.  

 

Der Heilige Geist nimmt an die Hand und führt. Aber er 

verhaftet auch. Diese Bedeutungsvariante steckt auch in 

dem griechischen Wort „ago“, das hier verwendet wird.  

Der Heilige Geist führt, indem er mich innerlich blockiert 

oder indem er verhindert etwas ganz Bestimmtes zu tun. 
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Diese Führung durch den Heiligen Geist ist ein großes 

Abenteuer. Wer sich darauf einlässt, wird erleben, dass der 

Heilige Geist an Menschen erinnert, für die wir beten sollen 

oder die wir besuchen sollen. Er wird erleben, dass der Hei-

lige Geist Ideen gibt, die weiterhelfen und auch vor be-

stimmten Irrwegen bewahrt. Der Geist gibt diese Impulse. 

Das Problem ist nicht, dass er es nicht tut, sondern dass wir 

seine feine Stimme über hören oder ignorieren.  

 

Der Heilige Geist ist ein Geist des Lebens.  

Der Heilige Geist ist ein Geist der Freiheit 

Der Heilige Geist ist ein Geist der Führung 

 

4. Der Heilige Geist ist ein Geist des Gebets  

 

Paulus sagt: „Wir haben ... einen kindlichen Geist, durch 

den wir rufen: ‚Abba, lieber Vater‘“ (V.15).   

 

Das Gebet ist keine Pflichtübung, sondern eine Lebens-

äußerung. Das Gebet ist die natürliche und fortwährende 

Kontaktaufnahme mit dem himmlischen Vater. 

 

Dabei wird an ein Kleinkind erinnert, das gerade sprechen 

lernt. Es will den ganzen Tag in der Nähe der Mama sein.   

 

Es ruft und wartet auf die Antwort. Wenn es etwas Schönes 

gefunden hat, läuft es zur Mama und muss es zeigen: „Sieh 

mal, da!“ Wenn es irgendwo weh tut, fängt es an zu schrei-

en, bis die Mama kommt und es tröstet.  
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Wenn ein Stinker in der Hose ist, schreit es auch und die 

Mama macht es wieder sauber.  

 

Dieses „Abba rufen“ ist die menschliche Seite des Gebetsle-

bens. Aber Paulus zeigt auch auf, was der Heilige Geist auf 

der göttlichen Seite des Gebetslebens bewirkt. Er sagt: 

„Der Geist vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen“ (V. 

26f).  

 

Der Heilige Geist ist der Dolmetscher. Unser Abba rufen 

kommt an und wird Gott vermittelt. Der Heilige Geist er-

klärt, wie wir es gemeint haben und bringt unsere Anliegen 

so vor, wie es Gott gefällt. Gleichzeitig ist der Heilige Geist 

auch unser „Zwischenverstärker“. Er vertritt uns mit unaus-

sprechlichem Seufzen und macht unsere Anliegen vor Gott 

dringend.  

 

Der Heilige Geist ist ein Geist des Lebens.  

Der Heilige Geist ist ein Geist der Freiheit 

Der Heilige Geist ist ein Geist der Führung 

Der Heilige Geist ist ein Geist des Gebets 

 

5. Der Heilige Geist ist ein Geist der Gewissheit  

 

Paulus sagt: „Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass 

wir Gottes Kinder sind“ (V.16). 

 

Manchmal kommen Zweifel auf, ob wir denn wirklich zu 

Gott gehören, ob wir denn wirklich Gottes Kinder sind.  
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Da gibt es nun zwei Zeugen, die diese Zweifel zerstreuen. 

Der eine Zeuge ist das Wort Gottes. Ich halte für mich fest, 

was Gott versprochen hat und was geschrieben steht. Darauf 

kann ich mich fest verlassen. Wenn es zum Beispiel heißt: 

„Wieviele ihn aufnahmen, denen gab er Kraft, Gottes Kin-

der zu werden und an seinen Namen zu glauben“ (Joh 

1,12), dann kann ich mir sagen: „Ich habe den Herrn aufge-

nommen. Darum darf ich jetzt auch festhalten: Ich bin Got-

tes Kind. Hier steh es schwarz auf weiß geschrieben.“ 

 

Wir haben an diesem Wochenende unseren kleinen Enkel 

Noah bei uns. Der Zweijährig hat jetzt meinen Vornamen 

entdeck und nennt mich „Opi Michael“. Er kennt auch schon 

einige christliche Lieder. Gestern während des Mittagessens 

hat er ein Lied immer wieder gesungen und es mit meinem 

Namen verbunden. Er hat gelacht und gelacht und fand das 

alles sehr lustig. Noah sang immer wieder: „Der Herr ist 

auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, Michael.“ „Der 

Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, Micha-

el.“… 

 

So ist es mit dem einen Zeugen des Wortes Gottes. Bibel-

worte sprechen mich persönlich an. Das gilt dir, Michael! 

Lebe damit! Rechne damit. Das macht froh und gewiss. Das 

lässt fröhlich lachen wie der kleine Noah.  

 

Der andere Zeuge, der mir vergewissert, dass ich zum Herrn 

gehört, ist der Heilige Geist. Wörtlich ist hier vom Mitzeu-

gen die Rede. Wenn er in mir lebt, dann lebt Christus selbst 

in mir und mit ihm ein neues geistliches Leben.  
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Dieses neue Leben hat wie das biologische Leben ganz be-

stimmte Lebensäußerungen. Es lässt mich beten, es inte-

ressiert mich für die Bibel. Und wenn ich in der Bibel lese, 

werde ich angesprochen. Es zieht mich in die Gemeinschaft 

hinein. Es schafft mir das Bewusstsein: Der Herr ist da.  

 

Auch in schweren Zeiten ist diese Gewissheit da. Es ist so 

wie bei den Schafen, die durch ein enges dunkles Tal ge-

führt werden. Der Hirte gibt mit dem Stock Klopfzeichen an 

die Wand. So wissen die Schafe: Der Hirte ist da, auch wenn 

wir ihn nicht sehen. Diese Klopfzeichen und Lebenszeichen 

des Geistes sind da.  

 

Ich kann mich an keine Sekunde meines Lebens erinnern 

seitdem ich gläubig geworden bin, wo mich dieses Bewusst-

sein verließ.  

 

Der Heilige Geist ist ein Geist des Lebens.  

Der Heilige Geist ist ein Geist der Freiheit 

Der Heilige Geist ist ein Geist der Führung 

Der Heilige Geist ist ein Geist des Gebets 

Der Heilige Geist ist ein Geist der Gewissheit 

 

Öffnen Sie sich ganz für die Wirkungen des Heiligen 

Geistes. Lassen sie alles geistlose oder gesetzliche Christ-

sein hinter sich und lassen Sie sich vom Heiligen Geist be-

leben, befreien, führen, ins Gespräch mit dem Vater bringen 

und vergewissern. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist be-

schenken, lassen Sie sich mit dem Geist erfüllen.  Amen  

 


