
Komm, Heiliger Geist!  

Ein Bibelkurs als Reise durch die hebräische und griechische 

Bibel  

18. Stunde  

 
 
Geist des Herrn, der du das NEUE liebst,  

wann wirst du er-NEU-ern das Antlitz deiner Kirche?  

Wann wirst du uns zeigen,  

wie viel ALTES in ihr verschwinden darf und soll,  

damit ihr Antlitz wieder NEU  

und schön und jung werde?  

Ich liebe an Dir, Heiliger Geist, über alles,  

dass du nicht der Geist der Knechtschaft bist,  

sondern der Geist der Sohnschaft und der Freiheit!  

Heiliger Geist,  

die Menschen hungern nach Freiheit!  

Was gäben sie darum,  

wenn in deiner Kirche einmal groß und klar  

die Freiheit verkündet würde?!  

Zeig uns, wie wir frei werden  

von der Knechtschaft des Buchstabens,  

frei für die Liebe 

zu diesen vielgeknechteten Menschen! 

Lass wieder wehen den Sturm deiner Liebe!  

Ja, lass es wieder stürmen in deiner Kirche!  

Mach NEU ihr Angesicht!  

Lass das Banner der Freiheit wieder wehen 

über den Kindern Gottes!  

Dann werden sie wieder glauben an dich,  

Heiliger Sturmbraus des Herrn,  

Er-NEU-erer der Menschheit,  

Geist der Liebe und der Freiheit!  

 

(Josef Dillersberger, 1897-1972)  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Der Geist Gottes bewirkt etwas im Menschen – aber nicht nur in ihm, sondern in der 
gesamten Gemeinschaft der Menschen. Diesen Zusammenhang legt Paulus insbesondere in 
den Kapitel 12 bis 14 des ersten Korintherbriefes umfassend dar.  
 
In 1. Kor 12 ist der Argumentationsgang etwa so zu verstehen:  
 



Zunächst einmal wird die Wirkung des Geistes beschrieben. Er lässt den Menschen nicht 
mehr los, was eine ungeheure Freiheit auslöst. Die Bindungen an diese Welt verlieren sich. Im 
zweiten Abschnitt wird betont, dass damit auch das Vollkommenheitsstreben aufhört. Dies, so 
zeigt der dritte Abschnitt, macht den Menschen frei zur Liebe. Auch in religiösen Belangen ist 
die Zeit des Glänzens vorbei! Der letzte und vierte Absatz betont, dass dort, wo der Mensch 
so lebt und der Auferstandene ihm den Geist geschenkt hat, er Teil des lebendigen Herrn 
geworden ist!  
 
Ein Mehrfaches fällt an diesem zusammenhängenden Komplex von 1. Kor 12 auf:  
 
Erstens:  
Der Geist Gottes bewirkt „Charismen“, Gnadengaben. Wo Gott in direkter Beziehung zum 
Menschen tritt, dort entsteht ein neues Beziehungsgefüge und der Glaubende wird in die Lage 
versetzt, seinen Status als Ebenbild Gottes auszuleben und seine Begabungen einzusetzen. 
Der Geist Gottes wirkt sich also im Beziehungsgefüge der Menschen aus. Einem Kraftfeld ist 
dieses neue Beziehungsgefüge gleich: Es zieht mein Menschen an und zieht immer weitere 
Kreise. Wenn also vom Geist Gottes geredet wird, dann geht es um Dynamik, Beziehungen, 
Gemeinschaften und Weite.  
 
Zweitens:  
Der Geist Gottes als Gott in Beziehung zum Menschen strebt in die Weite und Breite. Er gibt 
Anteil an der Schöpfermacht Gottes, so dass der Glaubende zum Gestalter der Welt wird. 
Zugleich gibt er Anteil am Werk Jesu Christi, so dass der vom Geist Gottes Betroffene in die 
Lage versetzt wird, die Sündhaftigkeit menschlichen Lebens in Frage zu stellen. Mit dem 
Geist Gottes ausgerüstet kann der Mensch nicht alles machen, was er will, sondern er wird 
eingefügt in die Ordnung Gottes.  
 
Drittens:  
Der Geist als die ordnende Durchsetzungskraft Gottes wird in einer Vielzahl von 
Verständigungsformen virulent. Diese Gaben und Kräfte werden den Menschen so geschenkt, 
dass sie nicht Teil ihres Besitzes werden, sondern so, dass mit ihnen Gott, der Schöpfer und 
Jesus Christus, der gekreuzigte Auferweckte bezeugt wird. Die Charismen sind keine privat 
zu konsumierenden Gaben, sondern in allen Fällen Verständigungsformen, mit deren Hilfe 
Gotteserkenntnis bewirkt werden soll. Wo der Geist nicht mehr zur Gemeinschaft führt, wo er 
sich nicht mehr in Verständigungsformen darstellt, dort kann nicht mehr vom Geist Gottes 
gesprochen werden. Wenn einer von Jesus spricht, so ist das noch nichts Außergewöhnliches. 
Wenn aber dadurch Gott anfängt zu reden und einen Menschen zum Glauben ruft, so ist das 
durchaus ein Wunder des Heiligen Geistes. Wenn einer in Zungen redet und Kranke heilt, so 
ist dies noch nichts Außergewöhnliches. Dies tun sehr viele Menschen! Wenn aber diese 
Gabe, die in vielen Menschen verschüttet ist, auf einmal aufbricht und Menschen auf diese 
Weise zum Glauben an Gott gerufen werden, so ist dies durchaus eine Gabe des Heiligen 
Geistes!   
 
Viertens:  
Paulus wehrt sich in dem Zusammenhang dieser drei Kapitel gegen eine Hierarchisierung der 
Gaben des Geistes. Die von ihm aufgeführten Listen in Röm 12 und 1. Kor 12 weichen zum 
Teil erheblich voneinander ab, was belegt, dass Paulus nur in der Vielfalt von den Gaben 
Gottes sprechen kann! Teilweise kann der Eindruck entstehen, dass es sich in Röm 12 und 1. 
Kor 12 um vollkommen verschiedene Gaben handelt, die im Grunde nichts miteinander 
gemeinsam haben! Also: Die Charismen als Auswirkungen des Geistwirkens Gottes gibt es 
nur in der Vielfalt, der Pluralität und Unterschiedlichkeit. Die Minderwertigkeits- und 



Hochmutsgefühle in der Gemeinde hören in der Kraft des Heiligen Geistes auf, der 
unterschiedliche Charismen wirkt!  
 
Fünftens:  
Auffällig ist die Abweichung der Kataloge in 1. Kor 12,28 sowie 29f. Während er in der 
Übersicht die Gabe der Leitung und der Fürsorge erwähnt, fehlen diesen Gaben des Geistes 
im Fragenkatalog, der die Korinther direkt anspricht. Offensichtlich schien die Leitung und 
Führung der Gemeinde den Korinthern gar nicht religiös zu sein! Für die Fürsorge benötigt 
man doch nicht den Heiligen Geist, werden sie gesagt haben. Und zur Leitung der Gemeinde 
benötigt man höchstens Organisationstalent. Paulus widerspricht einer solchen Auffassung 
und betont, dass gerade auch die Leitung sowie die Fürsorge als Gnadengaben zu bezeichnen 
sind, ohne die eine Gemeinschaft in der Kraft des göttlichen Geistes nicht auskommen kann! 
 
Sechstens:  
Mit in diesem Zusammenhang einzubetten ist 1. Kor 13 sowie insbesondere die Trias aus 
Glaube, Liebe und Hoffnung. Wenn schon die Gabe des Glaubens und die Gabe der Liebe 
immer wieder betont wurde und immer wieder auch betont wird, ist nicht zu vergessen, dass 
in der Kraft des Geistes die Menschen auch in eine gewaltige Hoffnungsgemeinschaft 
hineingezogen werden. Wo Menschen in einem engen Beziehungsgefüge stehen und um ihren 
Platz wissen, werden sie zu Hoffnungsträgern. Dabei ist dieses Kraftfeld der Hoffnung 
keineswegs auf unser individuelles Bestätigen und Bestätigtwerden  durch konkrete eigene 
Erfahrungen angewiesen und davon abhängig, sondern ist eine gewaltige und herausragende 
Gabe des Menschen, die sich allen Bestätigungsversuchen entzieht.  
 
Siebtens:  
Der Geist Gottes wirkt in die Weite hinein und zielt auf universale Mitteilung und 
Gemeinsamkeit der Glaubenserkenntnis ab, wie Paulus gerade an der Gabe des Geistes der 
Zungenrede zeigt. Es sollen eben auch diejenigen, die am Rand der Gemeinde stehen und 
versuchen, Anteil an der Gemeinschaft der Glaubenden zu bekommen, Zugang zur Gemeinde 
finden.  
 
Im Geistwirken Gottes entsteht also ein vollkommen neues Beziehungsgefüge, das nicht nur 
die Gemeinde Jesu Christi betrifft, sondern auch die Welt miteinbezieht!  


