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Einberufung und Zurüstung der Gemeinde

„Ich habe es euch nicht von Anfang an gesagt, weil ich ja bei euch war. Jetzt gehe ich zu
dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich: Wohin gehst du?, sondern
weil ich euch das gesagt habe hat Trauer euer Herz erfüllt. Doch ich sage euch die Wahrheit:
Es ist zu eurem Wohl, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Fürsprecher
nicht zu euch kommen; wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er
kommt, wird er die Welt überführen und aufdecken, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht
ist; Sünde. Dass sie nicht an mich glauben, Gerechtigkeit: dass ich zum Vater gehe und ihr
mich nicht mehr seht, Gericht: dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich
euch zu sagen, doch ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn er aber kommt, der Geist der
Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst
reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und was kommen wird, wird er euch
kundtun. Er wird mich verherrlichen, denn aus dem Meinen wird er empfangen und euch
kundtun. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er aus dem Meinen
empfängt und euch kundtun wird“ (Zürcher Bibel 2007).
Stimmen
„Nirgendwo im Neuen Testament wird der Glaube mit so hinreißender Wucht, in derart
unaufhörlicher Wiederholung und mit gleich dogmatischer Härte als dieser eine Sachverhalt
beschrieben: zu erkennen, wer Jesus ist. Dieses Erkennen ist kein theoretisches Verhalten.
Denn es wird nur im Bleiben bei Jesus bewährt. Es erfolgt auch nicht in einem einmaligen Akt,
aus dem als dem Anschluss an Jesus sich alles Weitere von selbst ergäbe. Denn es meint
Nachfolge auf dem Wege, der Jesus selber st, durch eine feindliche Welt. In dieser Wanderschaft
hat man es nötig, dass Jesus immer wieder verheißend, erinnernd, lehrend, warnend, tröstend
zu uns kommt und wir ihn immer neu erkennen“ (Ernst Käsemann, Jesu letzter Wille nach
Johannes 17, 49f.).
„Nach dem Blick auf die nachösterliche Zeit in Kap. 15 leitet Jesus auf die gegenwärtige
Abschiedssituation zurück. Bislang war er bei ihnen, darum war es für all das, was er ihnen hier
gesagt hat, noch nicht die Zeit. Doch jetzt ist seine ‚Stunde’ gekommen (13,1), dass er seine
Sendung vollendet und zum Vater ‚weggeht’. Und weil sie hm dahin nicht folgen können
(13,33) und ihr Zurückbleiben ihnen als Verlassensein vor Augen steht, ist ihr Herz so völlig mit
Abschiedsschmerz ausgefüllt, dass sie in diesem Augenblick noch nicht fähig sind, all das
wirklich innerlich aufzunehmen, was er ihnen über die Grenze des Abschieds hinaus
angekündigt und verheißen hat“ (Ulrich Wilckens, NTD Band 4, 249).
„Der Hl. Geist ist keine Zutat und kein Luxusgut im christlichen Glauben, sondern bitter nötig
als Beistand, wo Menschen Glauben und Hoffnung in dieser Welt bewahren wollen…“ (Manfred
Jeub, PTh 1999/2, 267).
„Denn die Rede vom Heiligen Geist, vom Geist der großen Wahrheit, wie wir sie in diesem
Predigttext finden, redet unwiderstehlich gegen einen ungeheuren inneren und äußeren
Widerstand an: gegen die noch immer bestehende Düsternis und Trostlosigkeit, des Absturzes

und des Wahnsinns, gegen den Lügengeist, den Geist des furchtbaren Durcheinander, der
Wiederkehr uralter Verwirrung. Vom heiligen Geist sprechen heißt hier: noch einmal und immer
wieder gegen den Teufel anreden. Doch vielmehr noch, genauer noch: gegen ihn als den schon
Gestürzten anreden“ (Michael Trowitzsch, PTh 2005/2, 282).
„In den Abschiedsreden des Johannes nimmt der Heilige Geist Gestalt an. Der Geist Gottes ist
ein biblisches Phänomen, der Heilige Geist tritt im Zweiten Testament an den Entscheidenden
Etappen des Lebens Jesu in Erscheinung: Maria empfängt durch den Heiligen Geist (Mt 1,18.20,
Lk 1,35), der Heilige Geist kommt bei der Taufe auf Jesus herab, er wird im Missions- und
Taufbefehl (Mt 28,19 und Apg 2,38) aufgerufen, das Pfingstereignis in der Apostelgeschichte
wird auf den Heiligen Geist zurückgeführt als Impuls für die Gemeindegründungen (Apg 2,113), und Paulus erklärt das Leben der Christen als ein Leben aus dem Geist (Röm 8), der die
Glieder der Gemeinde mit Gaben beschenkt (Röm 12)“ (Johanna Haberer, Pt 2011/2, 283).
Liebe Schwestern und Brüder,
„die Sache Jesu braucht Begeisterte“ heißt es in einem Lied, das die christliche Jugend oft und
gern gesungen hat. Ein Lied also für Pfingsten, wo es ja um Begeisterung geht. Nicht um
irgendeine Begeisterung, sondern um das Kommen des Heiligen Geistes zur Gemeinde. Damit
ist klar, dass sich solche Begeisterung, die Erfüllung von Menschen mit dem Heiligen Geist von
aller Begeisterung, die auch reichlich in der Welt und ebenso der Kirche und den Religionen
vorhanden ist, unterscheidet. Eben darin unterscheidet, dass der Heilige Geist Gottes und
Christi Geist ist und eines ist mit dem Vater und dem Sohn. Wir bekennen als Christen den
Dreieinen Gott. Von Pfingsten, vom Heiligen Geist reden, heißt eben, und das ist das Wesen des
Dienstes, den uns der Heilige Geist tut, vom Vater und vom Sohn Zeugnis geben, von der Liebe
Gottes in seinem Sohn Jesus Christus, vom Kreuz Jesu und seiner Auferstehung. Die
Pfingstpredigt des Petrus, die uns die Apostelgeschichte überliefert, ist Verkündigung von
Kreuz und Auferstehung. Damit ist Petrus bei dem Auftrag, den Jesus seinen Aposteln und auch
uns gegeben hat, ihnen als den berufenen Zeugen des Auferstandenen und uns als denen, die
wie sie, aber durch ihr Wort und Zeugnis, Gemeinschaft mit Jesus Christus haben (1 Joh 1, 1-4).
„Ihr werdet aber Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, und ihr werdet meine
Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde“ (Apg 1,8).
Im Matthäusevangelium gibt Jesus beim Abschied auf dem Berg den Jüngern diesen Auftrag,
den Missionsbefehl, wie wir ihn nennen, mit: „Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf
Erden. Geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern: Tauf sie auf den Namen des Vaters und des
Sohnes und des heiligen Geistes, und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Und seid
gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“ (Mt 28,19.20). Anders als das der Jünger
war das Erleben von Paulus vor Damaskus, als Jesus ihn, als letzten, zum Apostel, also
berufenen Zeugen des Auferstandenen berief. Ananias, ein Christ und Jünger in Damaskus
bekam den Auftrag, Paulus zu besuchen, ihn zu segnen und zu sagen, dass auch er mit dem
heiligen Geist erfüllt werden wird. Ananias, der von Paulus viel Schlimmes als Christenverfolger
(und das waren ausnahmslos wohl Juden und Judengenossen) gehört und gewusst hatte, tat
sich schwer mit diesem Auftrag. Aber der Herr sagte zu ihm: „… er ist mein auserwähltes
Werkzeug, meinen Namen zu tragen vor den Augen von Völkern und Königen und vor den Augen
der Israeliten“ (Apg 9,15b). Im Römerbrief kann Paulus dann bezeugen: „ Ich habe es aber
dennoch gewagt und euch manches geschrieben, um euch zu erinnern kraft der Gnade, die mir von
Gott gegeben ist, damit ich ein Diener Jesu Christi unter den Heiden sei, um das Evangelium
priesterlich auszurichten, damit die Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt
durch den heiligen Geist. Darum kann ich mich rühmen in Christus Jesus vor Gott. Denn ich werde
nicht wagen, von etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum
Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk“ (15, 15-18).

Der Auftrag Jesu an seine Jünger und durch sie und mit ihnen auch an uns ist sehr klar und
deutlich benannt. Es ist die Verkündigung des Namens Jesu, in dem das Heil für alle Menschen
beschlossen liegt und der darum auch allen Menschen bekannt gemacht werden soll. Es ist im
Kern das Zeugnis vom Kreuz und Auferstehung. Ich wiederhole mich da gern. Paulus hat dazu
auch wieder deutlich geschrieben: „Auch ich, liebe Geschwister, als ich zu euch kam, kam ich
nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich
hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten.[…]
damit euer Glaube nicht stehe af Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft“ (1 Kor 2, 1.2.5);
„Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist“ (2 Kor 4, 5a).
Würde etwas anderes verkündigt, stünde alles auf dem Spiel und wären und blieben wir
verlorene Leute. Darum: „Wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen
habt, der sei verflucht. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zu liebe? Oder suche ich
Menschen gefällig zu sein? Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht
nicht.“ (Gal 1,9f.). Welches Evangelium haben wir empfangen? Dazu wieder Paulus in 1 Kor 15,
1-5.11: „Ich erinnere euch aber, liebe Geschwister, an das Evangelium, das ich euch verkündigt
habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch fest steht, durch das ihr auch selig werdet,
wenn ihr’s festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe; es denn, dass ihr umsonst
gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen
habe: Dass Christus gestorben ist für unsre Sünden nach der Schrift; und dass er begraben worden
ist; und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift; und dass er gesehen worden ist
von Kephas, danach von den Zwölfen…[…] Es sei nun ich oder jene: so predigen wir, und so habt
ihr geglaubt.“ Die erste These der Barmer theologischen Erklärung sagt nichts anderes: „Jesus
Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu
hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. – Wir verwerfen
die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und
neben diesem einen Wort Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und
Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen.“ Und die 6. These lautet entsprechend: Der
Auftrag der Kirche, in welchem ihre Freiheit gründet, besteht darin, an Christi Statt und also im
Dienst seines eigenen Wortes und Werkes durch Predigt und Sakrament die Botschaft von der
freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk. – Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne die
Kirche in menschlicher Selbstherrlichkeit das Wort du Werk des Herrn in den Dienst
irgendwelcher eigenmächtig gewählter Wünsche, Zwecke und Pläne stellen.“
Von diesem Verkündigungsdienst hat Jesus schon vor Ostern zu seinen Jüngern gesprochen und
also auch zu uns, die wir mit den Jüngern und Aposteln dem Gekreuzigten und Auferstandenen
folgen. Was die Gemeinde, was die Kirche der Welt zu bezeugen hat, ist also alles andere als
beliebig und auf dem Markt der Möglichkeiten zu bestaunen. Damit ist freilich nicht Enge
gemeint oder gar der Engherzigkeit das Wort geredet. Im Gegenteil, es geht ja um die Freiheit,
die Freiheit, zu der uns Gott berufen hat, die Freiheit der Kinder Gottes, also das ganze Leben in
Zeit und Ewigkeit, um Gottes Welt und Schöpfung, um uns Menschen, unseren Hochmut und
unsere Verzagtheit, um Leben und Tod. Aber es geht
k e i n e s f a l l s
um
Herrschaftsansprüche etwa als Kirche und Christen (egal, wie wir uns selber nennen oder
andere uns bezeichnen) über Menschen, um die Überlegenheit der sog. christlichen Religion
gegenüber anderen Religionen. Auf solcher Ebene haben wir überhaupt nichts verloren oder zu
suchen. Denn die Botschaft vom Reich Gottes, von Kreuz und Auferstehung ist keine Religion.
Darum kann man die Gemeinde Jesu und ihr Bekenntnis nicht in den Zusammenhang eines
Religionsvergleiches bringen. Wenn dies freilich immer wieder geschieht und von den drei
monotheistischen Weltreligionen die Rede ist, dann steht das Bekenntnis zu dem Dreieinen
Gott, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, welches wir durch den Heiligen Geist
sprechen: „Wenn er aber kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit

leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und
was kommen wird, wird er euch kundtun“ dem steil entgegen.
Als Jesus diese Botschaft an seine Jünger richtete, waren ihre Herzen voller Trauer, weil er von
seinem Hingang zu dem, der ihn gesandt hat, gesprochen hatte. Die Gedanken darüber, was
nun aus ihnen werden würde, lähmten die Jünger. Sie waren nicht einmal in der Lage, Jesus zu
fragen, wohin er geht. Eine Zukunft, diese Zukunft sahen sie sehr irdisch-realistisch als
Wiederaufrichtung der Herrschaft des Königshauses Davids, ohne Jesus, ihren Meister, konnten
sie sich nicht vorstellen. Dabei übersahen sie, dass Jesu Reich nicht von dieser Welt ist und sein
Weg ans Kreuz, sein Gehorsam und seine Hingabe dort doch für die Welt (Joh 3,16!) geschehen
wird und geschehen ist. Und sie, die Jünger, werden die sein, die diese gute Nachricht, das
Evangelium bis an die Enden der Erde, also die ganze Welt, tragen. Für diesen Auftrag allerdings
bedarf es der Kraft Gottes, denn diese ist die Kraft des Evangeliums (Röm 1,14-16).
Die Gemeinde wird für ihren Auftrag diese Kraft empfangen. Es ist der Fürsprecher, den Jesus
senden wird, Jesus, der Auferstandene. Es ist der Heilige Geist, also nicht weniger als Jesus
Christus selber, seine geheimnisvolle Wiederholung, der Tröster, der dem Tod gewachsen ist,
der vom Geheimnis herkommt, von der Auferstehung Jesu. Wie könnte sonst, und diesen
Auftrag hat Jesus im Blick, die Gemeinde in der Welt das Evangelium ausrichten? Für diesen
Kampf, und es ist ein Kampf mit Mächten und Gewalten, reichen menschliche Kraft, frommer
Wille und auch entschlossener Mut allein nicht aus. Das hat die Gemeinde bald zu spüren
bekommen, weswegen sie die „Stärke im Herrn“ begehrt und darin stark wird für diesen Kampf
(Eph 6, 10-17), der ja der „gute Kampf des Glaubens“ (1 Tim 6,12), für den der Heilige Geist als
der „Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit“ (2 Tim 1,7) gekommen ist.
Wenn die Gemeinde nämlich das Evangelium verkündigt, begegnet sie den Menschen nicht mit
einer neuen Lehre, einer neuen Religion, einem vertieften Humanismus oder solcher
Philosophie. Mit einem Beitrag dazu wäre sie freilich weniger aufgefallen, hätte sie keinen
derartigen Widerspruch erfahren, wie er sich von Anbeginn (daran ändern auch die
wunderbaren Geschehnisse an Pfingsten in Jerusalems nichts) gegen die Botschaft von Jesu
Kreuz und Auferstehung formiert hat. Dass ohne das Kreuz, ohne die Liebe Gottes, wie sie in
Jesus Christus offenbar geworden ist, kein Weg aus der Sünde, also dem Leben, wo sich der
Mensch Gott entzieht in Undankbarkeit sich letztlich selber das Leben zuspricht und weil er es
selber nicht hat, darum im Tod endet, möglich und gegeben ist, lässt sich der autonome
Mensch, auch und gerade aber ebenso und manchmal erst recht der religiöse Menschen, es sich
nicht nur nicht sagen, sondern auch nicht bieten. Darum heftiger Widerspruch und Widerstand
gegen das Evangelium. Indem die Gemeinde, wir also auch!, das Evangelium verkündigt, spricht
sie das Urteil Gottes über uns Menschen an. Ich will es gleich sagen: Nicht um uns zu Fall zu
bringen. Das ist ja längst der Fall, seit dem Fall. Nein, das Evangelium entfaltet gerade da seine
rettende Kraft. Das geschieht immer und wird erfahren, wo Menschen dem Evangelium
vertrauen. Paulus dazu im Römerbrief: „Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; eine Kraft
Gottes ist es zur Rettung für jeden, der glaubt, für die Juden zuerst und auch für die Griechen:
Gottes Gerechtigkeit nämlich wird in ihm offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben
steht: Der aus Glauben Gerechte aber wird leben“ (1,16f.). Es geschieht allerdings immer im
Zusammenhang mit der Wahrheit über uns. Dies gibt Jesus den Jünger mit auf den Weg, schon
vor seinem Hingang zum Vater, aber auch für die Zeit der Gemeinde, die ja schon angebrochen
war, als Johannes das Evangelium verfasste, wenn sie mit dem Evangelium zu den Menschen
geht. Die Wahrheit ist, wie Ulrich Wilckens (aa0 250f.) schreibt:
„Erstens: Das Nein des Unglaubens gegenüber Jesus ist Sünde im eigentlichen Sinn. Sünde ist
ihrem Wesen nach Ungehorsam gegen Gott. Ist es aber Gott, der Jesus in die Welt gesandt ha,

um allen an ihn Glaubenden Leben zu geben (Joh 3,16), dann ist jedes definitive Nein gegen
Jesus definitives Nein gegen Gott. Denn Gott und Jesus sind eines.
Zweitens: Im kosmischen Rechtsstreit zwischen Gott und der Welt hat Gott gesiegt, indem er
seinen Sohn, den die Welt durch seine Kreuzigung besiegen wollte, zum Leben auferweckt und
zu sich erhöht hat. Jesus hat die Welt verlassen und ist zum Vater gegangen: Damit ist er als
gegenüber der Welt Gerechter erwiesen (vgl.1 Tim 3,16!). Dass er von der Stunde seines
Kreuzestodes an in der Welt nicht mehr zu sehen ist, ist die negative Kehrseite seiner
himmlischen Gerechterklärung. Die Jünger selbst sehen ihn nicht mehr so, wie sie ihn zuvor
haben sehen können, und werden eben damit Zeugen seines Sieges im Rechtsstreit gegen die
Welt. Sie, die jetzt im Augenblick des Abschieds diesen ‚Nutzen’ seines Weggangs als Hingangs
zum Vater noch nicht wahrnehmen können (V. 5f.), weist Jesus hier bereits in ihren
nachösterlichen Zeugendienst (15,27) ein.
Drittens: Dass Jesus in diesem Prozess als Sieger hervorgeht, bedeutet, dass die Welt den
Prozess verloren hat. Die ihn ans Kreuz erhöht haben, sehen der Gekreuzigten als den, der er
ist: Gottes Sohn (8,28). Die Stunde seiner Kreuzigung als Stunde des vermeintlichen Sieges der
Welt über ihn ist in Wahrheit die Stunde des Gerichts über die Welt: Der Teufel als ihr Herrscher
ist in die Finsternis ‚hinausgeworfen’. (12,32), die im Schein des wahren Lichtes, das Jesus ist
(8,12; 1.Joh 1,5), ‚vergehen’ muss (1.Joh 2,8). Damit hat die Finsternis endgültig ihre Macht
verloren vgl. Lk 22,53): Der Teufel ‚ist gerichtet’ (Perfekt) und mit ihm die Welt des Unglaubens
(vgl. 3,18!).“ (Ich weise auch gerne und nachdrücklich auf die Auslegung bei Schlatter in den Erläuterungen
zum NT, hier zu den Versen bei Johannes hin, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen.)

Mit dem Evangelium, der rettenden Botschaft, wird die Gemeinde die Welt, d.h. die Menschen
zu Jesus rufen. Ganz wie es Petrus nach Pfingsten sagt: „Und in keinem anderen ist das Heil;
denn uns Menschen ist kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet
werden“ (Apg 4,12). Dieser Name ist der Name JESUS.
Alles, was der Gemeinde seit Pfingsten in ihrem Dienst an Erkenntnis Jesu geschenkt worden
ist, ist ihr durch den Heiligen Geist gegeben, den Geist der Wahrheit, der die Gemeinde in die
ganze Wahrheit leitet. Das gilt zuerst und grundlegende für die Überlieferung des Evangeliums,
wie wir sie in den Briefen und Evangelien des NT anvertraut bekommen haben. Was Gottes Geist
den Aposteln und Propheten, den Lehrern, Hirten und Evangelisten anvertraut hat, ist Gottes
Wort, denn nicht ein eigenes, neues Evangelium über Jesus hinaus schenkt der Heilige Geist,
sondern das, was er mit dem Vater und dem Sohn lebt und also hört. Dieses Wort ist ein
lebendiges Wort und keine Neuauflage des Gesetzes. Es kann nicht ohne den Heiligen Geist
wirklich vernommen und verstanden werden, aber wo es im Glauben empfangen wird, dem
Glauben, der selber eine Gabe Gottes ist und darum auch des Heiligen Geistes, entfaltet es seine
Kraft, die Kraft der Auferstehung Jesu. Diese steht gegen eine Welt, die am Sieg des Todes
festhält, die geradezu in ihn verliebt ist, weil sie keine Rettung kennt und sich so mit ihm zu
arrangieren sucht. Dafür müssen auch Religion und die Philosophie herhalten.
Wir leben in Tagen, wo das Bekenntnis zu Jesus Christus und damit also auch zum Dreieinen
Gott, selbst in der sog. Christenheit und auch Kirche und Gemeinde zwar gesprochen, aber doch
eingeschränkt verstanden wird. Ich habe es erst heute wieder im Kreis von Geistlichen gehört,
dass der Weg zum Vater, zum Vater im Himmel, nicht allein an den Namen Jesus gebunden sein
muss. Der Grund für diese Annahme liegt in der Begegnung mit anderen Religionen, natürlich
in erster Linie mit dem Islam. Hier, so die durchaus rechte und christliche Meinung, müssen wir
den Menschen offen begegnen und ihren Glauben respektieren und die Gemeinsamkeiten
erspüren. Ersteres ist m.E. sogar Bürgerpflicht und Christen und Kirche sollten, wenn es denn
nötig ist, und das scheint so, mit dafür Sorge tragen, das die Menschenwürde, wie es das
Grundgesetzt sagt, unangetastet bleibt und vor dem Gesetz des Landes alle Bürger gleich sind
und auch die schon, die hier leben und arbeiten wollen. Was ich aber meine ist dies, dass wir,

wenn wir über den Glauben miteinander ins Gespräch kommen, die Frage nach der Wahrheit
nicht ausgeklammert werden kann, wohl aber die Frage nach Macht und Machtstreben über
andere in Herzen, in denen Gottes Heiliger Geist wohnt, keinen Platz oder gar Rang haben kann
und darf. Nicht wir sind die Herren, sondern Jesus ist HERR. Das ist das urchristliche
Bekenntnis und gilt für alle Zeit und Ewigkeit. Freilich, wo wir als Gemeinde dabei bleiben und
nichts anderes als Jesus wissen wollen und nicht nach Macht streben, wird das Bekenntnis zu
Jesus dennoch als Störung empfunden werden, sogar des allseits erstrebten Friedens. „Die den
Erdkreis erregen“ wurde schon bald den wenigen Christen vorgeworfen, als sie das Evangelium
von Gott in Jesus Christus verkündigten. Es blieb nicht nur beim Vorwurf. Es gab Verfolgungen.
Und es gibt eine Geschichte, in der auch die Kirche sehr auf Macht aus war und sich mit den
Mächtigen verbündete um selber mächtig dazustehen und so weit ab vom Evangelium lebte.
Vorbei ist das längst nicht. Es ist, wie auch in der Vergangenheit, nicht ohne weiteres
auszumachen, wie es auf Kosten des Evangeliums geschieht, denn es ist ja vom Frieden, von
Miteinander, von Verstehen und Verständigung die Rede. Wem liegt das nicht am Herzen. Mir
auf alle Fälle und ich kenne eigentlich hier niemanden, der das anders will. Aber kann es
wirklich zum Frieden kommen, wo das Evangelium, und es ist das Evangeliums des Friedens und
vom Frieden also den Gott am Kreuz gemacht hat, auf die Ebene der Religionen setzt?
Gott hat sich seinen Sohn vom Herzen abgerungen. Jesus starb gottverlassen am Kreuz, wie es
uns das Evangelium bezeugt (zwar nicht alle Evangelien, was auch seinen Grund hat). Kein
anderer Weg war da, um die Sünde zu entmachten und die Sünder zu befreien. Wollen wir das in
Frage stellen? Und wenn es uns außer Frage steht, dann kann es auch keine andere
Verkündigung und Rettung geben, und das heißt Leben, außer in dem Namen Jesu und also im
Namen des Dreieinen Gottes.
Heute, liebe Gemeinde, blicken wir sehr auf die Frage, ich habe es ja eben auch getan, wie sich
das Verhältnis der Religionen zueinander gestaltet. Ich wiederhole auch gern, dass ich das
Bekenntnis zu Jesus und also auch zum lebendigen Dreieinen Gott nicht als Religion verstehe.
Aber in der Tat, das „Christentum“, innerhalb und auch außerhalb der Kirche (man denke an
CDU/CSU) ist für viele doch nicht mehr und nicht weniger als eine Religion. Darum ist auch der
Christenheit das Evangelium zu verkündigen und damit zu rechnen, dass sie es gar nicht gerne
hört, sich dagegen wehrt und nicht wahrhaben will, dass es um die Rettung des Menschen der,
der, wer auch immer er sei, ein verlorener Sünder ist und ohne Versöhnung mit Gott ein
Kandidat des ewigen Todes. Wir müssen uns hierzulande eben weniger den Kopf über die
Muslime machen, sondern zuerst fragen, wie es denn mit uns Christen steht, ob es da um
Religion und Kult geht, oder um das neue Leben in der Gemeinschaft mit Jesus Christus als mit
Gott versöhnte Menschen. Das Nein zur Sünde, dass Gott gesprochen hat und das er am Kreuz
Christi vollzog, als Jesus für uns zur Sünde wurde (Gal 3,13!) „gereicht dem Sünder zum Leben,
und zwar nicht zur Fortsetzung des bisherigen, sondern zum Beginn eines neuen Lebens, zur
Teilnahme am Leben Gottes, in das er durch die Vergebung Gottes hineingenommen ist. Denn
dadurch ist das Vertrauen wieder gestiftet und das Zusammensein von Gott und Mensch wieder
hergestellt, das seitens des Menschen hoffnungslos zerstört war, aber seitens Gottes
verheißungsvoll festgehalten worden ist“ (Gerhard Ebeling, Dogmatik II, 197). Gott, der von
der Sünde am unmittelbarsten betroffen ist, vergibt sie. Denn die Sünde ist ihrem Wesen nach
Sünde gegen Gott, Beleidigung Gottes, Aufruhr gegen ihn, der Wille, dass Gott nicht Gott sei,
„der Wunschtraum vom Tode Gottes“ (G. Ebeling, ebd.).
Aber auch nach Christen, die aus der Versöhnung leben, greift immer wieder die Macht der
Sünde, zwar der besiegten Sünde, deren Fluch wir entrissen sind, aber nicht dem von der Sünde
durchwirkten Lebenszusammenhang, indem wir uns in diesem irdischen Leben befinden. (Das
ganze Kapitel 7 des Römerbriefes ist damit befasst.) Das wird daran deutlich, dass uns trotz der

Vergebung Krankheit und Tod nicht erspart bleiben. Der Stachel des Todes, die Sünde, ist noch
spürbar und wirksam, aber durch das befreiende Ja Gottes ist nicht alles geblieben wie es ist,
sondern das Alte vergangen und Neues geworden. So sollen wir uns als der Sünde Gestorbene
betrachten, was in einem täglichen Sterben zu tun hat, also dem Gehorsam gegenüber Gott
(Luthers 1. These sagt es auf ihre Weise). Zum Heil gehört eben auch dieses Sterben, um das
Christen wissen, weil sie noch nicht im Himmel, wo ihr Bürgertum zwar ist, sondern noch auf
dieser Erde leben. Da dürfen wir uns nichts vormachen, was Enthusiasten, Mystiker und
Schwärmer aber nicht unterlassen.
„Die Sache Jesu braucht Begeisterte“ – das stimmt. Es sind Menschen, die das Wort vom Kreuz
angenommen haben und Jesus als ihren Herrn und Heiland bekennen, Menschen, erfüllt mit
dem Heiligen Geist und die darum immer wieder um den Heiligen Geist bitten. Darum ist
Pfingsten wohl ein einmaliges Ereignis und will doch immer wieder neu geschehen, damit die
Gemeinde bei ihrem Auftrag bleibt und Zurüstung dafür erfährt, ohne die sie den Dienst nicht
erfüllen kann, denn er kann nur in der Kraft des Geistes, der in alle Wahrheit leitet geschehen.
Aber so geschieht er, bis Jesus wiederkommt und sein herrlich Werk vollendet.
Gesegnete Pfingsten
Amen.
(11.06.11/TR)
(Es gilt das gesprochene Wort.)

