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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. 

Amen. 

 

Der Predigttext für diesen Sonntag steht im 1. Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth 

im 2. Kapitel. Ich lese die Verse 1-10. Paulus schreibt: 

Auch ich, meine Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten 

oder hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu predigen. Denn ich hielt es für richtig, 

unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. 

Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern; und mein Wort 

und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern im 

Erweis des Geistes und der Kraft, auf dass euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, 

sondern auf Gottes Kraft. 

Von Weisheit reden wir aber unter den Vollkommenen; doch nicht von einer Weisheit dieser 

Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen. Sondern wir reden von der Weisheit 

Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer 

Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat; denn wenn sie die 

erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. 

Sondern wir reden, wie geschrieben steht (Jesaja 64,3): »Was kein Auge gesehen hat und kein 

Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die 

ihn lieben.« 

Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist; denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die 

Tiefen Gottes. 

 

Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. 

 

Liebe Gemeinde! 

(1. Der Geist weht, wo er will. Aber wie merke ich das?) 

Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl; aber du weißt nicht, woher er 

kommt und wohin er fährt. (Joh 3,8a) Diese Aussage über den Heiligen Geist hören wir im 

Johannesevangelium. Der Geist lässt sich nicht fassen, nicht begrenzen und wir können nicht 

über ihn bestimmen. Das gilt für Gottes Geist genauso wie auch für unsere Gedanken. „Die 

Gedanken sind frei“ heißt es in dem berühmten Volkslied. Frei sind die Gedanken, ist der 

Geist, aber auch unverfügbar. Gott hat uns seinen Heiligen Geist geschickt, nachdem Jesus 

gekreuzigt war. Er ist etwas von Gott selbst, dass bei uns ist, uns beistehen und trösten soll. 
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Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird 

euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. (Joh 14,26) So 

verspricht es Jesus. 

Wir halten fest: 

- Gott hat versprochen, uns seinen Geist zu senden. 

- Dieser Geist lehrt und erinnert uns an das, was Jesus wichtig war. 

- Wir können diesen Geist nicht festhalten und nicht über ihn bestimmen. 

Aber wie merke ich eigentlich, dass der Geist mich erfüllt?  

Paulus sagt, dass Gott uns den Geist gegeben hat und wir deshalb auch das Geheimnis Gottes 

verstehen. Doch gerade diese Feststellung ist eine steile These. Das Geheimnis Gottes, seine 

Weisheit, ja seine „Tiefe“ wie es Martin Luther übersetzt – das entzieht sich doch allen 

menschlichen Gedanken! Wer kann Gott verstehen? Wer kennt seine Gedanken?  

In dem gerade gehörten Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief erklärt Paulus: Wir haben 

Einsicht in Gottes Wirken, in seine Weisheit, weil wir Gottes Geist haben. Wo aber weht der 

Geist, und wo nicht? 

(2. Oft weht der Geist auch nicht und wir merken es noch nicht einmal.) 

Wo Gottes Geist weht, da passiert etwas Gutes. Denn Gott will Gutes für unser Leben. Er hat 

einen guten Plan mit uns – auch wenn wir diesen Plan nicht kennen und auch diese 

Vorstellung uns oft mit Fragen konfrontiert.  

Ich denke, die meisten Menschen streben das Gute an – für sich selbst, für ihre Familien, für 

die Umwelt, für die Gesellschaft… Immer mehr Spezialisierungen in verschiedensten 

Fachbereichen zeugen davon, dass Gutes geschehen soll:  

- Es soll gute Autos geben, die der Umwelt möglichst wenig Schaden zufügen, die uns 

sicher transportieren und dabei auch erschwinglich sein sollen. 

- Unsere Kinder und Jugendlichen sollen möglichst gut ausgebildet werden. Defizite 

aufgeholt und Begabungen gefördert, besondere Interessen gestärkt und soziale 

Kompetenzen ausgebildet werden. 

- Auch in den Kirchen wird auf Spezialisierungen gesetzt: Es gibt Angebote für alle 

möglichen Zielgruppen, Gottesdienste für Motorradfahrer, Naturfreunde, 

Kirchenferne, Hochliturgische…  

- Und nicht zuletzt das Internet bietet ein unendliches Angebot für alle nur denkbaren 

speziellen Bedürfnisse: vom Einkauf bis zum Gesprächsforum, 

Informationsplattformen aller Art, Nachrichten, Angebote… 
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Alles soll gut werden. Manche sprechen vom Optimierungswahn. Vielleicht haben auch Sie 

gerade bestimmte Herausforderungen, vor denen Sie stehen, oder Projekte, die Sie angehen 

wollen und setzen sich mit Expertenmeinungen oder dem möglichst besten Angebot 

auseinander. Und manchmal setzen wir so viel Kraft in diese Dinge, dass Gottes Geist auf der 

Strecke bleibt. Erst dann, wenn uns die Kräfte ausgehen, wenn Dinge nicht gut werden, 

kommen wir ins Nachdenken und fragen: Gott, wo bist du, wo ist dein Geist? 

(3. Nachdenken und Zweifel sind Einladungen für Gottes Geist.) 

Dieses Nachdenken, diese Zweifel sind es, die Gottes Geist einladen, die ihn einladen zu uns. 

Wie wirkt Gottes Geist?  

Indem wir über Gott nachdenken, indem wir uns damit beschäftigen, was er für eine Rolle in 

unserem Leben spielt, indem wir über Jesu Worte und Taten sprechen, indem sein Tod und 

seine Auferstehung für uns wichtig ist. Oft sind es nicht die großen Geisterfahrungen, sondern 

kleine alltägliche Dinge, die uns spüren lassen: Wir sind nicht allein. Wir bekommen Kraft 

von außen geschenkt. 

Manche haben Gottes Wirken schon bewusst erfahren. In einer gefährlichen Situation wurde 

ich auf einmal herausgezogen, in einer ausweglosen Lage kam mir die entscheidende Idee, im 

richtigen Moment war da plötzlich jemand, der mir weiterhalf. Andere machen 

Geisterfahrungen, wie sie schon Paulus beschreibt: Sie können in Zungen reden, heilen, 

lehren und spüren dabei deutlich – hier ist Gottes Geist am Werk. Paulus selbst sagt von sich, 

dass er kein begnadetet Redner ist. Ohne das Wirken des Geistes wäre all sein Predigen nicht 

gehört und aufgenommen worden. Nicht er selbst, sondern Gott ist es, der wirkt und das 

Evangelium die Herzen der Menschen erreichen lässt. 

4. Gott hat einen guten Plan – auch für uns. Dafür sind nicht wir verantwortlich, aber sein 

Geist. 

Wie und auf welche Weise das geschieht entzieht sich unserem Wissen in den allermeisten 

Fällen. Manchmal verzweifeln wir darüber, andere Male versetzt es uns in Staunen – wo und 

wie der Geist wirkt. Wie unser Leben aussieht und verläuft, haben wir nicht vollkommen in 

der Hand. Wir wollen das Beste – für uns und für andere auch. Aber es ist eben nicht alles 

gut, was passiert. Gut ist aber der Plan, den Gott für unser Leben hat. Darauf zu vertrauen, 

lädt Gott uns immer wieder ein. Nicht wir allein, sondern sein Geist bewirkt, dass dieser Plan 

aufgeht. Und diesen Geist zu spüren, heißt auch nicht automatisch, immer nur alles gut zu 

sehen wie durch eine rosarote Brille. Aber dieser Geist führt uns dazu, die Augen und Ohren 

zu öffnen, um sensibel zu sein für Möglichkeiten, die uns das Leben bietet. Es heißt auch, sich 

nicht abzufinden mit dem Elend dieser Welt, Kritik zu üben, Unrecht aufzudecken. Dann 
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werden wir erkennen, was Jesaja prophezeit: Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört 

hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. 

(Jes 64,3 nach 1 Kor 2,9)  

Wenn wir alles getan haben, die Hungernden gespeist, die Kranken besucht, die Traurigen 

getröstet, und es war doch nur wieder ein Tropfen auf den heißen Stein, dann wir ein anderer 

kommen und vollenden, was wir begonnen haben.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. 
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