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Pressestelle Textservice zu Pressemitteilung Nr. 8/2014 

Bad Neuenahr, 16. Januar 2014 
 

Achtung, Sperrfrist: 16. Januar 2014, 14.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Predigt  
über Römer 8, 14 (Wochenspruch) 
zu halten von  

Präses Manfred Rekowski,  

im Eröffnungsgottesdienst anlässlich der 66. ordentlichen Landessynode 
der Evangelischen Kirche im Rheinland 

am 16. Januar 2014, Beginn 14 Uhr, in der Martin-Luther-Kirche, 
Bad Neuenahr  
 

Römer 8, 14 (Wochenspruch)  

„Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder" 

 

1. Getrieben 

Manchmal fühlen wir uns wie die Getriebenen. So geht es in der eigenen Lebensführung, so geht es im 
Beruf, so geht es im öffentlichen Leben, in der Politik, so geht es auch in der Kirche.  

Wir kennen das alle: 

Ein eng getakteter Kalender treibt uns. To-do-Listen, die abgearbeitet werden wollen, machen Druck, 
treiben an. Aber auch anderes als Termindruck treibt uns in unserem Leben an. Diese Antreiber stecken 
in uns - es gibt sie in großer Artenvielfalt:  

• Das Bemühen, möglichst keine Fehler zu machen.  

• Der Versuch, sich nicht unbeliebt zu machen.  

• Das Bestreben, alles möglichst perfekt zu machen.  

• Oder der Wunsch nach mehr Lustgewinn, mehr Abwechslung, mehr Konsum, Optimierung des 
Outfits  .... 

Manchmal fühlen wir uns wie die Getriebenen und oft sind wir es auch. Doch manchmal ist es auch 
unsere menschliche Schwäche, die uns treibt. Sie treibt uns manchmal, wohin wir gar nicht wollen. So 
wie Paulus es an anderer Stelle (Römer 7,18f) formuliert: 

„Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich 
nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich.“  

Getrieben werden - das ist nicht nur eine individuelle Erfahrung, das ist auch in der Politik so. Es scheint 
sie zu geben, die „Sachzwänge“, die ungeschriebenen Gesetze, die alle(s) antreiben. Manchmal hat man 
geradezu den Eindruck, es sind namenlose, nicht definierbare Mächte und Gewalten, die unser 
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Gesellschaftssystem, die Wirtschaftsordnung antreiben. Mehr Wachstum, das ist offenkundig ein 
Glaubensbekenntnis, das kaum hinterfragt wird. Die Frage nach dem Preis, den die auf der Strecke 
gebliebenen Menschen (in Bangladesh oder Ruanda) dafür zahlen müssen, wird (fast) nie gestellt. 

Wir sind aber auch in der Kirche oft die Getriebenen. „Kirche im Reformstress“, heißt es nicht nur in 
einem Buchtitel1, sondern auch in besorgten Diskussionsbeiträgen.  

4.606 g2 Synodenunterlagen und lange Tagesordnungen tun das ihre. Und mit den laufenden Prozessen 
in der Evangelischen Kirche im Rheinland scheint es so zu sein wie mit dem Sternenhimmel: keiner „hat 
sie gezählet“3. 

Und dann kommt - obwohl wir in einem Gottesdienst mit Recht vor allem den Zuspruch („der Vergebung 
aller unserer Sünden“ - BTE II) erwarten dürfen - auch in diesem Gottesdienst wieder das Stichwort 
„treiben“.  

Der Prediger als Antreiber, das wäre nun ein ganz besonderer Beitrag zur „Pfarrbilddiskussion“. Es hätte 
ein schöner Nachmittag werden können. Aber ich kann Sie beruhigen. Es geht Gott sei Dank nicht darum, 
dass wir nun erneut angetrieben werden. Nein, in diesem Gottesdienst erinnern wir uns daran, wer uns 
bewegt, wer uns führt.4 

„Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder“ 

Andere Übersetzungen sprechen von  

• geleitet werden, 

• regieren lassen, 

• leiten lassen 

oder „Alle, die Gottes Geist mitnimmt...“ 

Wir werden nicht (an)getrieben, aber wir werden bewegt. 

2. Welcher Geist bewegt uns? 

Zur Beantwortung dieser Frage und zur Auslegung des Predigttextes möchte ich zwei Anleihen aus dem 
Zusammenhang des Römerbriefes machen: 

a) „Der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat“ bestimmt uns5. 

Der Geist von Ostern bestimmt uns. Gott ist ganz weit gegangen - er ist uns nahe gekommen. 

Christus, Gottes Sohn - unser Bruder. Wir - wie er Gottes Kinder. Gott ist ganz weit gegangen.  

Bis zu uns, unserer Schuld, unserer Ungewissheit. Soweit, dass er all das auf sich genommen 
hat in Jesus Christus, am Kreuz, und das Leben mit seinem Tod und seiner Auferstehung neu ans 
Licht gebracht. 

Dieser Geist lässt dem Tod nicht das letzte Wort. Dieser Geist überlässt das Leben nicht dem 
Tod. Der Geist von Ostern bestimmt uns in unserem Glauben und in unserem Handeln. Gottes Ja 
zum Leben ist unaufhebbar und ungebrochen. Dieser Geist hat auferweckt und wird 

                                                
1 Isolde Karle, Kirche im Reformstress. 
2 Die Angaben gehen auf den Synodalen Rüdiger Lancelle zurück. 
3 „Weißt du wieviel Sterne stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du wieviel Wolken gehen weithin 

über alle Welt? Gott, der Herr, hat sie gezählet, daß ihm auch nicht eines fehlet, an der ganzen großen 
Zahl, an der ganzen großen Zahl.“ EG 511  

4 Übersetzungsvarianten: „Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden...“ (Elberfelder 
Übersetzung) - „Alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen...“ (Hoffnung für alle) - „Alle, die sich 
von Gottes Geist leiten lassen...“ (Neue Genfer) - „Alle, die Gottes Geist mitnimmt...“ (Hören und 
Fragen Bd. 2, Seite 260,  Christlieb Adloff). 

5 „Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der 
Christus von den Toten auferweckt hat, .....“ 8,11 
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auferwecken. Er wirkt mit langem Atem, schafft Leben, fördert das Lebendige. 

b) Nicht ein knechtischer Geist ...  sondern ihr habt einen kindlichen Geist6 

Druck und Knechtschaft herrschen in Christi Umfeld nicht. Ein kindlicher Geist, ein Geist des 
unbedingten/uneingeschränkten Vertrauens bewegt uns. Wir sind Kinder Gottes. Das heißt, 
Christinnen und Christen sind dem Sohn gleichgestellt, auf eine Stufe gestellt. So sieht Gott uns 
an: Christus, der Sohn, wir die Kinder – eine ganz besondere „Familienkonstellation“ (und eine 
Elementarisierung der „Rechtfertigungslehre“?). Wenn Paulus von uns als Kindern spricht, dann 
ist das nicht die Rückkehr zum Infantilen und das ist auch nicht das Ende der erwachsenen 
Mündigkeit. Sondern das ist Grundvertrauen zu Gott, dem Vater Jesu Christi. In anderen 
biblischen Bezügen lernen wir:  

„Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen.“ (Matthäus 5,9). Wir spüren, 
wohin der (kindliche) Geist uns führt - hinein in eine friedlose Welt.  

Wir ahnen aber auch, dass dieser Geist nicht zu zähmen, nicht zu begrenzen, nicht zu regeln ist. Er hat 
etwas Ungeordnetes, fast Anarchisches. Er bringt feste Ordnungen durcheinander und stellt manchmal 
auch unser (traditionelles) Welt- und Menschenbild auf den Kopf. Er wirkt auch in Schwesterkirchen, das 
ist ganz sicher. Er wirkt auch bei Konfessionslosen, das ist gut denkbar. Er wirkt auch bei getauften 
Christen, die ausgetreten sind. Ausgeschlossen ist das nicht, auch wenn in MEWIS, dem elektronischen 
Meldewesen, diese Funktion nicht vorgesehen ist (kommt aber vielleicht beim nächsten Update zu 
Pfingsten).  

Gottes Geist wirkt und schafft Bewegung bei Menschen. Da weht ein anderer Wind. Da bricht eine radikal 
andere Macht herein: mitten in unser Leben, mitten in unsere Welt, mitten in unsere Kirche. Ist das für 
uns, die wir Verantwortung tragen für eine verfasste und gut organisierte Kirche, eine beunruhigende 
Vorstellung?  

Gottes Geist wirkt und stört sich nicht an Ordnungen? Stört vielleicht sogar unsere Ordnung? Bewegung 
trifft auf Institution. Gottes Geist stellt auf den Kopf, er verändert, er bewegt. Lässt die Menschen nicht, 
wie sie sind. Doch wie drückt sich das aus? Wie ist das zu erkennen? 

3. „Abba! Vater!“ 

Eine Wirkung des Geistes zeigt sich im Beten, zeigt sich dann, wenn wir, die Kinder Gottes, „Abba! 
Vater!“ beten (V 15f): 

„... ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater! Der Geist selbst 
gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir Gottes Kinder sind.“ Da wird aus der Bewegung durch den Geist 
Zuwendung. Hin zu Gott. In fast kindlichem Verlangen nach Nähe richten wir uns an Gott. Das Wirken 
des Geistes zeigt sich im Beten, zeigt sich dann, wenn wir, wenn Gottes Kinder: „Abba! Vater!“ beten  
(V 15). Im Beten zeigt sich, dass wir Gottes Kinder sind.  

In jedem Gottesdienst – auch nach jeder Kollegiumssitzung – beten wir das Vater unser. Die Worte sind 
uns vertraut, klingen manchmal fast geschmeidig, aber es ist ein Schrei: „Abba! Vater!“ Wir beten und 
werfen dabei Gott oft auch vor die Füße, was zum Himmel schreit.  

Manchmal beten wir. Manchmal zweifeln wir. Manchmal verstummen wir. Manchmal beten wir und 
zweifeln. Immer wieder beten wir als Gottes Kinder: „Abba! Vater!“ 

• „Dein Wille geschehe“, beten wir. Wir erleben, wie gnadenlos der Takt angegeben wird. Wir 
erleben, wie seelen- und gewissenlos mit Menschen auf der Flucht (Vertriebenen) umgegangen 
wird. Wir erleben, wie Menschen erniedrigt und gedemütigt werden. Dennoch beten wir: „Dein 
Wille geschehe“. 

• „Dein Reich komme“, beten wir. Wir sehen die Fragmente unseres eigenen Lebens. Wir sehen 
die unerlöste Welt. Wir sehen eine Kirche, die viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Dennoch 
beten wir: „Dein Reich komme“. 

                                                
6  8,15  „Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten 

müsstet; sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater!“   
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• „Unser täglich Brot gib uns heute“, beten wir. Das kennen wir: Teilhabegerechtigkeit gelingt selbst 
in einem reichen Land nicht. Das kennen wir: Gemeinwohl, kommt nicht genügend in den Blick, 
weder in unserem eigenen Land noch grenzüberschreitend. Das kennen wir: Es ist genug für alle 
da, aber es wird gehungert, Menschen verhungern. Dennoch beten wir: „Unser täglich Brot gib 
uns heute“. 

• „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern“, beten wir. Ich erlebe: 
Mein Leben ist bruchstückhaft. Ich erlebe, das Gute, was ich will, tue ich oft nicht. Ich erlebe, wie 
oft ich anderen Menschen nicht gerecht werde. Dennoch beten wir: „Vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern“.  

Was tun wir eigentlich beim Beten des „Vater unsers“? Wir sind Gott ganz nah. Gott ist bei uns. Wir sind 
Gottes Kinder. Was bedeutet es, wenn Menschen sagen: Ich bete für diese Synode? Für mich bedeutet 
es, dass ich mir vor Augen führe, dass hier in Bad Neuenahr nicht die Macherinnen und Macher 
zusammengekommen sind, die nun endlich mit gezielten strategischen Interventionen oder einem 
weiteren Prozess zur Organisationsoptimierung, diese Kirche fit machen werden. 

Wer betet, rechnet mit Gott. Wir rechnen mit Gott, der bewegt.  

4. Bewegt und nicht getrieben 

„Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder“. 

Wo Gottes Geist wirkt, heißt es: Sich bewegen lassen, dem Leben nachspüren, „sich aufmachen!“ Gottes 
Geist treibt uns nicht aus der Welt heraus in das Ghetto einer weltabgeschlossenen Frömmigkeit.  

Gottes Geist treibt uns auch nicht in eine Kirchlichkeit, die von Selbstgenügsamkeit nicht mehr zu 
unterscheiden ist.  

Gottes Geist ist der Platzanweiser für unsere Kirche. Gottes Geist bewegt uns hinein ins Leben, hinein in 
die Welt.  

Wir sind bewegt und nicht getrieben. Wir machen uns auf. Und immer wieder stoßen wir dann mitten im 
Leben auf die Getriebenen. Voraus haben wir ihnen nichts. Denn auch wir sind vielfach selbst die 
Getriebenen.  

Und einfache Antworten für bewegende Lebensfragen, für Politik und Kirche haben wir auch nicht. 

Aber „der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat“, bewegt uns. Und finden werden wir 
Leben in Fülle. 

Amen. 

ooooOoooo 


