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Achtung, Sperrfrist: Samstag, 4. September 2010, 9 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Predigt 

von Präses Nikolaus Schneider 
über Römer 8, 14 

zu halten anlässlich des Eröffnungsgottesdienstes der  
außerordentlichen Landessynode 
am Samstag 4. September 2010, 9 Uhr, 
in der Salvatorkirche Duisburg 

 

Gottes Geist, liebe Gemeinde,  
ist wie ein leichtes und lebendiges Band. 
Es verbindet Gott mit uns Menschen. Es macht uns zu seinen Kindern. 
Gerade in dieser Bindung schenkt Gottes Geist Freiheit und Beweglichkeit. 

 

Der Satz  „So war es, so ist es und so muss es bleiben“ eignete sich nicht als 
Glaubenszeugnis von Christenmenschen - vor 400 Jahren ebenso wenig wie heute.  
Vor 400 Jahren galt und für heute gilt: 

Gottes Geist wirkt durch uns Menschen als rechter Zeitgeist! 

In der Bindung an Gottes Geist, konnten und können Menschen sagen: ‚Wir sind so frei’.  
In der Bindung an Gottes Geist konnten und können Menschen das Rechte für ihre Zeit 
erkennen und Neues wagen. 

 

Über Gottes Geist schreibt der Apostel Paulus: 
„Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.“ 

 

Gottes Kinder, liebe Gemeinde, 
werden erkannt an ihrem Glauben, Hoffen und Lieben! Dazu werden sie von Gottes Geist 
getrieben, trotz all der vielen Geister, die uns Menschen lähmen und fesseln.   

Gottes Geist vertreibt diese Geister der Unfreiheit und er treibt in der heute wie damals so 
schönen und so schrecklichen Welt Gottes Kinder zu einem „Dennoch-Glauben“, „Dennoch-
Hoffen“ und „Dennoch-Lieben“. 
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Zum Ersten: 
Gottes Geist vertreibt die Geister der Sinnlosigkeit, der Gleichgültigkeit und des Zynismus. 
Gegen allen Augenschein treibt und befreit Gottes Geist die Gotteskinder zum Dennoch-
Glauben:  

Auch wenn diese Welt uns oft chaotisch vorkommt, wir glauben: 
Diese Welt ist kein Zufallsprodukt chaotischer Kräfte des Alls. Unsere Welt ist Gottes 
gewollte und geliebte Schöpfung. 

Auch wenn wir Menschen uns oft so unbedeutend, so ausgeliefert und so hilflos vorkommen, 
wir glauben: 
Die Gattung Mensch ist nicht ein zufälliges Zwischenprodukt der Evolution. Menschen sind 
gewollte und geliebte Geschöpfe Gottes. 

Gott ruft und befähigt uns zur Verantwortung für unser Leben und für unsere Welt. Im Namen 
Gottes sollen und können wir gestalten, verändern und Neues wagen – auch in dem 
konkreten Bekenntnis des Evangeliums und auch in der Organisation und Struktur unserer 
Kirche. 

 

Zum Zweiten: 
Gottes Geist vertreibt die Geister lähmender Angst, der Verzweiflung und Resignation. Trotz 
aller Todeserfahrungen treibt und befreit Gottes Geist die Gotteskinder zur Dennoch-
Hoffnung. 

Auch wenn wir auf dieser Welt und in unserem Leben immer wieder neu Schuld, Versagen, 
Tod und Gewalt erfahren, wir hoffen: 

Die Kräfte der Zerstörung und die Gewalten des Todes werden nicht das letzte Wort über 
unser Leben und über unsere Welt haben. Denn in Jesu Christi Tod und Auferstehung hat 
Gott für uns und für alle Menschen die Macht des Todes überwunden und seine Wirkung 
begrenzt. 

Wir geben die Zukunft Gottes nicht preis, auch wenn unsere Planungen scheitern und auch 
wenn wir Irrwege gehen bei unseren Versuchen, Freiheit zu leben und zu gestalten. 

Gottes Geist schenkt uns eine Hoffnung, die sich nicht aus Erfolg und der schnellen und 
sichtbaren Erfüllung von Wünschen nährt.  

Die Dennoch-Hoffnung der Gotteskinder weiß um die Zeitbedingtheit und um die 
Vergänglichkeit allen menschlichen Planens und Gestaltens ebenso wie um die Kraft der 
Umkehr und des Neubeginns - auch bei kirchlichen Strukturen und Ordnungen.  

 

Zum Dritten: 
Gottes Geist vertreibt die Geister der Selbstsucht und der Bequemlichkeit. 

Trotz aller Widerstände in uns selbst und trotz aller Feindseligkeit von anderen treibt und 
befreit Gottes Geist die Gotteskinder zur Dennoch-Liebe: 

Auch wenn wir uns oft so falsch verstanden und falsch behandelt fühlen und auch wenn wir 
selbst oft so voller Enttäuschung, Wut und Zorn sind, wir setzen weiter auf die Liebe:  

Gottes Geist vergewissert uns der unbedingten Liebe Gottes zu allen seinen 
Menschenkindern und zu seiner ganzen Schöpfung. So befreit er uns von Selbstsucht und 
übersteigerter Eigenliebe.  



 
 
 
 
 
 
 
Seite 3  
Wir werden frei für eine Liebe, die nicht nach den Grenzen von Religionen, Parteien oder 
Nationalitäten sortiert, die nicht nach Geschlecht, gesellschaftlichen Stand oder Amt und 
Würde fragt. Wir werden frei für eine Liebe, die nicht berechnet nach: „was bringt es mir“.  

Diese Dennoch-Liebe verwirklicht sich im Tun der Barmherzigkeit gegenüber allen, die Hilfe 
brauchen. Sie sucht nach Recht und Gerechtigkeit - auch bei politischen Entscheidungen 
und auch in der Organisation und in den Strukturen unserer Kirche. 

 

Gebunden an Gottes lebendiges Wort wagen Gotteskinder Freiheit und Veränderung  – das 
galt vor 400 Jahren, als Christenmenschen es hier in Duisburg unternahmen, ihrem Glauben, 
Hoffen und Lieben in den Gemeinden und in der Generalsynode eine neue Gestalt zu geben. 
Als sie ‚so frei waren’, sich aus alten, sicheren Bindungen zu lösen und neue 
Eigenständigkeit zu wagen. 

 

Und das gilt auch für uns heute, wenn wir als Christenmenschen – in unserer Rheinischen 
Kirche, in der EKD, in den protestantischen Kirchen der Niederlande und in unserer 
weltweiten ökumenischen Verbundenheit – unserem Bekennen des Evangeliums und 
unseren Ordnungen und Strukturen neu konkrete Gestalt geben wollen. 

 

Christinnen und Christen ‚sind so frei’ – getrieben von Gottes Geist und weil sie als Kinder 
Gottes nicht aufhören zu glauben, zu hoffen und zu lieben. 

Amen 

OoooOoooo 

 

Hinweis: Im Gottesdienst predigen sowohl Präses Nikolaus Schneider als auch Jan-Gerd Heetderks 
als Vertreter der Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Dessen Predigttext erhalten Sie als separates 
Manuskript. 


