
Komm, Heiliger Geist!  

Ein Bibelkurs als Reise durch die hebräische und griechische 

Bibel  

7. Stunde  

 
Geist Gottes,  

schenke den Menschen Träume.  

Keine trügerischen, entfremdeten  

und keine entfremdenden,  

sondern schöne Träume, 

die morgen Wirklichkeit werden.  

 

(Dom Helder Camara) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Der Geist Gottes als die Durchsetzungsmacht Gottes, die Ordnung und neue Beziehungen im 

Chaos schafft  – diese Einsicht durchzieht auch die sogenannte Joel-Verheißung, die die 

Ausrichtung des Berichtes in Apg 2 erheblich beeinflusst haben dürfte. Allerdings ist diese 

Verheißung eingebettet in die Schilderung katastrophaler kosmischer Ereignisse: Die Sonne 

soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden. Dann kommt der „schreckliche“ 

Tag des Herrn. In solch einem eschatologischen Ereignis wird die Ausgießung des göttlichen 

Geistes hineingesagt.  

 

Die Aussage, dass der Geist Gottes die ordnende Durchsetzungsmacht Gottes ist, die das 

wahre, schöpferische und befreite Leben bringt, indem sie neue Beziehungen stiftet bzw. alte, 

destruktive Beziehungsgefüge abbricht, findet sich auch bei anderen Propheten, so z. B. bei 

Jes 4,4. Auch Hosea setzt diese Wirkungsmacht Gottes voraus: Der ruach Gottes wird wie ein 

heißer Ostwind die Stämme Israels heimsuchen, die Gottes Herrschaft verachten (Hos 13,15).  

 

Es ist also in der prophetischen Verkündigung vorauszusetzen, dass dem Geist auch 

reinigende Wirkung zugeschrieben wird – er ist eben die ordnende Durchsetzungskraft 

Gottes, die neues Leben dort schafft, wo das Leben wie erstorben ist, und das Leben ist dort 

wie tot, wo der Mensch sein Leben in belebenden Beziehungen nicht mehr realisieren kann. 

Von keiner anderen Vorstellung ging ja schon der Theologe des göttlichen Geistes in der 

hebräischen Bibel, der Prophet Ezechiel eben, aus, indem er die Verheißung der 

Geistausgießung und damit der Umwandlung allen Lebens sowohl in Ez 11 als auch in Ez 36 

ausspricht.  

 

Ezechiel überbietend hat der Prophet Joel von der Gabe des göttlichen Geistes gesprochen, 

die alle Beziehungen zwischen den Menschen revolutioniert: „Hernach wird es geschehen: 

Ich gieße meinen Geist aus über alles Fleisch!“ (Joel 3,1)  

 

Dieser Abschnitt findet sich in einem Prophetenbuch, das in der nachexilischen Zeit 

entstanden ist, als die Mauer um Jerusalem wieder bestand und der Kult eine neue Rolle 

einnahm. Jedoch war die ökonomische Situation Israels alles andere als rosig: Die Frauen und 

Männer in Israel sahen nicht, wie es weitergehen und der Erhalt der wieder erschaffenen 

Provinz gesichert werden könnte. Joel macht dies in den ersten beiden Kapiteln an einer 

Heuschreckenplage deutlich, die für ihn zum Bild für das baldige Kommen Gottes verstanden 

wird (1,15). In dieser Zeit ruft er das Volk zur kollektiven Klage auf: 1,5-14. Der nahende 



Feind wird in Kapitel 2 beschrieben: 2,3-11. Der wiederholte Bußruf des Propheten (2,13f) 

und des Volkes hat Erfolg: Die nördliche „Heuschrecke“ wird vertrieben (2,19f). Daran 

knüpft sich die Heilszusage in Vers 25 bis 27: Eine allgemeine Gotteserkenntnis wird sich 

durchsetzen! Diese Ankündigung des Heils, das mit dem kommenden Gott in Verbindung 

gebracht wird, entfaltet Joel nun in den beiden letzten Kapiteln. Gott führt die Völker wegen 

ihrer Schuld nach Jerusalem. „Dort werde ich sitzen, zu richten alle Völker ringsum“ (4,2.14). 

Wie der eine Gott Heuschreckennot und Dürre beendet, so wird er auch sein Heiligtum in 

Jerusalem schützen und dort präsent sein. Das durchzieht also dieses kleine Prophetenbuch: 

Gott schafft mit seiner Gegenwart, die als eine Gegenwart seines Geistes geglaubt wird, eine 

neue Ordnung, in der sein Beziehungsreichtum die gesellschaftliche Situation bestimmt.  

 

Wie sieht nun die geistreiche und damit auch beziehungsreiche Ordnung in Gottes neuer Welt 

aus?  

 

„Eure Söhne und eure Töchter werden weissagen.“  

Sie besteht nach Joel erstens darin, dass Gott die sozialen Unterschiede zwischen Frauen und 

Männern, zwischen Jungen und Alten überbietet: Sie alle sollen dazu in die Lage versetzt 

werden, Gottes Walten in der Welt und die von ihm intendierte Zukunft vorauszusagen.  

 

„Eure Alten werden Träume haben, eure jungen Leute werden Gesichte sehen.“  

Wo vom Geist Gottes die Rede ist, dort geht es zweitens immer um Weite – auch um eine 

revolutionär wirkende Weitung all der Unterschiede, die normalerweise vorgenommen 

werden. Die Privilegien der Männer gegenüber den Frauen oder der Herren gegenüber den 

Jungen werden aufgehoben und durch echte Beziehungen ersetzt. 

 

„Auch über die Knechte und die Mägde gieße ich in jenen Tagen meinen Geist aus.“  

Wo Gott sich im Geistwirken durchsetzt, dort erfährt drittens  jede und jeder seine Begabung, 

um diese in eine Gemeinschaft einzubringen und zu leben. Unterschiede und Spannungen 

werden wahrgenommen; Differenzen zwischen Menschengruppen und gesellschaftlichen 

Subsystemen werden sensibel ernstgenommen und überboten. Indem jede und jeder seine 

Gaben einsetzen kann und darin für würdig erachtet wird, diese Gaben einzubringen, setzt er 

sich in ein echtes Beziehungsverhältnis zu anderen.  

 

„Ich gieße meinen Geist aus über alles Fleisch.“ 

Gottes Geist ist viertens ein Geist, der auf Gerechtigkeit aus ist! Darin besteht die ordnende 

und beziehungsreiche Durchsetzungsmacht Gottes: Sie hält sich nicht an den vorfindlichen 

Strukturen dieser Welt, denn sie gilt „allem Fleisch“. Eine Beschränkung des Geistwirkens 

auf die kultische Gemeinde in Israel wird hier überboten: Der Geist Gottes will das Ganze, ist 

also kosmisch orientiert. Die von ihm gewirkten neuen Beziehungen orientieren sich nicht an 

den von Menschen gemachten Grenzen.  

 

Damit wird die Hoffnung, die Ezechiel mit dem Geistwirken verbunden hat, weitergeführt: 

Der Geist Gottes betrifft eben nicht nur das eine Israel aus Exulanten und in Juda Lebenden, 

sondern „alles Fleisch“. Der gesamte Kosmos – und in ihm eingebettet Israel – soll einer Zeit 

entgegen gehen, in der Gott vollkommene Gemeinschaft mit sich selbst und allen, ohne 

Unterschiede des Geschlechts, der sozialen Stellung oder der wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit zusagt. Die bisher erfahrbare Privilegisierung Einzelner wird dann ein 

Ende haben. Diese sozialrevolutionäre Spitze, die unüberhörbar mitschwingen muss, wenn es 

um die Wirksamkeit Gottes im Geist geht, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.  

 



Systematisch-theologisch hat sich J. Moltmann mit dieser Frage auseinandergesetzt und eine 

„ganzheitliche Pneumatologie“ verfasst. In ihr geht es ihm darum, die kosmologische 

Dimension des göttlichen Geistwirkens offen zu legen – so, wie sie sich gerade in der 

hebräischen Bibel findet. Wo dies nicht erfolgt, kommt es zu einer Instrumentalisierung des 

Geschöpflichen und Kreatürlichen. Eine Spiritualisierung des Geistes Gottes zerlegt den 

Menschen in eine physische und eine geistige Ebene. Genau darum muss es nach J. Moltmann 

zu einer Neuformulierung der Pneumatologie kommen. Der Heilige Geist hat seinen Namen 

nämlich aus der von ihm ausgehenden „Erfahrung der Heiligung des Lebens von Gott und für 

Gott“ (192). Weiter führt J. Moltmann aus: „Im ‚Leben im Geist‘ merkt man physisch schon 

etwas von der ‚Lebendigmachung unserer sterblichen Leiber‘. Wir spüren die Leichtigkeit des 

Daseins und die Beschwingtheit des Lebens im Geist. Spiritualität ist in einem ganzheitlichen 

Sinne neue Vitalität, nicht eine religiös-sittliche Einschränkung und Schwächung des Lebens, 

sondern eine neue Lebenslust in der Freude Gottes“ (ebd.). Zu Recht betont J. Moltmann mit 

diesen Ausführungen, die sich in seinem Entwurf in immer neuen Variationen wiederfinden, 

dass die kosmologische Dimension des Geistwirkens Gottes, die gerade in der hebräischen 

Bibel von den biblischen Zeugen zur Geltung gebracht wird, in der Dogmengeschichte 

weitgehend ausgeblendet wurde. Die schöpfungstheologische Seite der Pneumatologie war 

über viele Jahrhunderte kein Thema christlicher Theologie – mit der von J. Moltmann so 

dezidiert auf den Punkt gebrachten Folge, dass das physische Leben aller Kreaturen 

theologisch abgehängt wurde. Die Entheiligung des gesamten Lebens auf diesem Kosmos war 

die Folge einer solchen Theologie, die der erfahrbaren Wirksamkeit des Heiligen Geist mitten 

im Leben keinen Raum mehr zuerkennen konnte. Gegenüber einer Spiritualisierung der Rede 

vom Geistwirken Gottes geht es J. Moltmann darum, den Geist Gottes als Lebenskraft zu 

denken und von dorther den destruktiven Kräften einer Entheiligung des gesamten Lebens 

Einhalt gebieten zu können. „Bevor die Erde im Atomtod und im ökologischen Tod stirbt, 

werden die Menschen am seelischen Tod der Apathie umkommen. Die Widerstandskräfte 

erlahmen, wenn die Leidenschaft zum Leben fehlt. … Der ‚heilige Geist‘ ist der Geist, der das 

Leben heiligt, und er heiligt es mit der Leidenschaft des Schöpfers für das Leben seiner 

Geschöpfe und mit seinem Zorn auf alle Mächte, die es zerstören wollen. Am Rande des 

Untergangs verschmelzen die Bewahrung der Schöpfung und die Wiedergeburt zum Leben so 

sehr, dass der heiligende Geist als der lebendigmachende Geist erfahren wird“ (192f).  

 

In Moltmanns Pneumatologie wird die Rede vom Heiligen Geist quasi vom Kopf auf die Füße 

gestellt. Der Geist Gottes bewegt nicht mehr alleine die ratio des Menschen, sondern betrifft 

das ganze Leben. Das Leben ist jedoch mehr als ratio und physis: Es ist vor allem Affekt, 

Emotion und Leidenschaftlichkeit. Genau darum geht es in der biblischen Rede vom Geist 

Gottes, der das Herz erneuert und den Menschen in ein neues Beziehungsgeflecht hineinstellt. 

Genau an dieser Stelle muss die Rede vom göttlichen Geistwirken ansetzen!  


