
Komm, Heiliger Geist!  

Ein Bibelkurs als Reise durch die hebräische und griechische 

Bibel  

22. Stunde  

 
 
 

Heiliger Geist,  

du erfüllst Menschen mit deiner Kraft 

und befähigst uns in Jesu Namen 

zur Umkehr und zum Wagnis neuen Lebens.  

Wir aber müssen bekennen,  

dass wir uns mehr an Vertrautes halten,  

den Aufbruch und die Umkehr scheuen.  

Wir reden viel von Einheit und Gemeinschaft,  

doch wir schrecken vor den Konsequenzen  

unserer Worte zurück.  

Deshalb bitten wir um dein Erbarmen.  

(Verfasst für die Gebetswoche um die Einheit der Christen 1986) 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
Ezechiel war der Theologe des Heiligen Geistes in der hebräischen Bibel; Paulus ist es für die 
griechische Bibel gewesen. Ohne sein Zeugnis würden wir heute nicht von Gott dem 
Schöpfer, den Erlöser und Versöhner reden!  
 
In der Zeit nach Paulus wurde es – abgesehen von den johanneischen Schriften – etwas 
ruhiger um den Heiligen Geist: In den Pastoralbriefen findet er praktisch kaum mehr 
Beachtung. Dies hängt auch damit zusammen, dass sich die Kirche institutionell zu einem 
Ganzen zusammenfügte. Die Zeiten des Aufbruchs, der Begegnung, der geistbegabten 
Annäherung und der Bewegung in die Welt hinein waren vorbei!  
 
Folgende Textstellen sollen dies belegen:  
 
In 1. Tim 3,16 heißt es lediglich:  
 
Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den 
Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Gott zeigt sich also in Jesus 
Christus, und die Form der Gegenwart des Christus ereignet sich im Geist. Dass der Geist 
etwas mit Freiheit, Gemeinschaft und Neugeborenwerden zu tun hat, ist ganz aus dem Blick 
geraten! Es geht nur noch um den Modus der Vergegenwärtigung des Christus!  
 
Darauf folgend heißt es in 1. Tim 4,1:  
 
Der Geist erinnert daran, dass früher einmal die Menschen prophetisch geredet haben und sich 
heute immer noch verführerischen Lehren verpflichtet fühlen. Der Geist Gottes wird 



gleichsam kirchlich vereinnahmt und bindet die Glaubenden an die Gemeinschaft. In diesem 
Sinne erinnert er auch daran, dass die Menschen früher durch fremde Geister verführt worden 
sind!  
 
In Tit 3,5 wird die Wirkung des Heiligen Geistes immerhin mit dem Stichwort „Erneuerung“ 
verbunden: Reichlich ist er über die christliche Gemeinde ausgegossen worden und verbindet 
die Glaubenden mit Jesus Christus. In dem gesamten Heilsablauf, der in diesen Versen 
beschrieben wird, ist der Geist Gottes jedoch nur noch ein kleines Rädchen. Der Geist Gottes, 
Gott in direkter und besonderer Beziehung zum Menschen, ist nicht mehr das Thema dieser 
Rede vom Geist Gottes!  
 
Jedoch: Tot gesagte leben länger!  
 
Ein Beweis dafür sind die Belege vom Geistwirken Gottes im ersten Petrusbrief: Der Geist 
Gottes bewegt den Menschen dazu, vom Sein Gottes für den Menschen in Jesus Christus zu 
berichten und an die Öffentlichkeit heranzutreten! (1. Petr 1,11f) Der Geist Gottes ist es auch, 
der lebendig macht (1,2), den Menschen in die direkte Beziehung mit Gott stellt und ihn teil 
haben lässt an der Herrlichkeit Gottes (4,14). An Paulus erinnert dann schließlich 3,18 und 
4,6: Die neue Seinsweise des Menschen im Angesicht Gottes ereignet sich im Wirken des 
Geistes Gottes!  
 
Genau darum geht es in der Rede um das Geistwirken Gottes:  
 

- Um Gott, der „sein Angesicht“ den Menschen zuwendet und mit Gott in eine direkten 
Beziehung tritt.  

- Wo der Mensch Teil hat an dieser Beziehung, die Gott selber schafft, dort wird er ein 
neuer Mensch!  

- Wo von echten Beziehungen die Rede ist, dort geht es um die Personalität des 
Betreffenden. Genau deswegen ist auch von der Personalität des Geistes Gottes zu 
reden.  

- Der Geist Gottes wirkt sich in der neuen Seinsweise des Menschen aus! Gott arbeitet 
noch immer an uns – hier und jetzt in der Kraft des Geistes Gottes. Das muss zu 
spüren sein!  

- Die Zuwendung Gottes ist nicht gebunden an eine Kirche oder christliche 
Gemeinschaft. Sie kann sich auch außerhalb der Kirchen ereignen.  

- Schließlich: Dort wirkt sich der Geist Gottes aus – in der Motivation des Menschen, 
die sich in der Kraft des Geistes Gottes verändert. Gott spricht sich in der Weitung des 
Herzens aus.  
 


