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Düsseldorf, 6. Juni2014 

jpi 
Achtung, Sperrfrist: Pfingstsonntag, 8. Juni 2014, 11.15 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Predigt  

über Römer 8, 1.2.10.11 

zu halten von  

Präses Manfred Rekowski 

an Pfingstsonntag, 8. Juni 2014, Beginn 10.30 Uhr,  

im Rahmen des Festgottesdienstes anlässlich „250 Jahre Hospitalkirche Wetzlar“  

Haarplatz, 35576 Wetzlar 

 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. 

 

I. Anknüpfung: Jubiläum 250 Jahre Hospitalkirche Wetzlar 

Mit diesem Festgottesdienst am Pfingstsonntag beginnt die Evangelische Kirchengemeinde Wetzlar die Feiern 

zum 250-jährigen Bestehen der Hospitalkirche. Heute wird die Jubiläumswoche eröffnet. Es folgen Konzerte, 

Vorträge und Theater für Kinder.  

Ein 250-jähriges Kirchenjubiläum ist ein ganz besonderes Ereignis. Und es ist zugleich ein Anlass zur 

Dankbarkeit, ein Anlass, um Bestandsaufnahme zu machen, aber auch ein Anlass, um uns gemeinsam daran zu 

erinnern, wovon unsere Kirche lebt. 

Diese Frage lässt sich gut verbinden mit dem heutigen Feiertag, den wir auch als Geburtstag der Kirche 

bezeichnen: Pfingsten. Dieser Feiertag ist auch ein Anlass, zu fragen: Was bewegt uns eigentlich in unserer 

Kirche? 

Dazu gibt es wie natürlich in jeder Predigt ein Bibelwort, aber ich möchte doch als erste Annäherung an diese 

Frage zunächst eine Antwort auswählen, die aus unserer Zeit stammt. Auf die Frage, was Christinnen und 

Christen prägt, hat Hanns-Dieter Hüsch Folgendes geantwortet: 

II. „Ich bin vergnügt, erlöst, befreit…“ 

In diesen knappen Worten drückt der Poet vom Niederrhein aus, was Kirchenväter und Apostel in ihrer Sprache 

und zu ihrer Zeit differenzierter und ausführlicher formuliert haben:  

• Christinnen und Christen sind vergnügt, weil sie wissen: ihr Leben ist ein Gottesgeschenk. Ich lebe, aber 

ich könnte auch nicht sein.  

• Christinnen und Christen sind erlöst, weil sie bei Gott ein Ansehen haben, bevor sie etwas für ihr 

Ansehen tun konnten. Ich muss mich nicht selbst in Szene setzen, mein Leben optimieren. 



 

 

 

 

 

 

 

Seite 2  

• Und Christinnen und Christen sind befreit, weil all das, was im (Zusammen-) Leben offen bleibt, bei Gott 

nicht mehr zählt. Ich werde nicht auf meine Fehler und Fehlleistungen festgenagelt. Das Leben kann 

noch einmal neu beginnen. Umkehr ist möglich. Und ein Neuanfang auch.  

„Ich bin vergnügt, erlöst, befreit …“, weil mich nichts von Gott trennen kann - im Leben nicht – und auch nicht 

im Sterben. Von diesem Glauben lebt die Kirche Jesu Christi, leben die christlichen Kirchen in ihrer bekannten 

Vielfalt. 

III. Textlesung 

Paulus, der Apostel, hat in anderen Worten ausgedrückt, wovon Christinnen und Christen und die Kirche leben. 

1So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. 

2Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der 

Sünde und des Todes.  

10Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der 

Gerechtigkeit willen.  

11Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus 

von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch 

wohnt. 

IV. Textauslegung 

Ich greife vier Aspekte des Textes auf: 

1) Keine Verdammnis – oder: das Leben soll nicht zur Hölle werden  

Jesus Christus liebt das Leben, er will das Leben, er fördert das Lebendige, und er schafft neues Leben. Wer ihm 

vertraut, wer sich zu ihm hält, der hat Lebensraum, bleibt in einem Raum des Lebens. Da ist auch in den Tiefen 

und Abgründen des Lebens, auch im Sterben und im Tod immer noch Leben. Viele haben Situationen erlebt, 

manch einer erlebt sie vielleicht auch in diesem Moment, wo wir spüren: Es ist zum Verzweifeln. Aber dieser 

Jesus, der Christus, der unser Menschenleben gelebt und unseren Tod gestorben ist, zeigt in seinen Worten und 

Taten, in seinem Leben und Sterben, da ist keine Verdammnis mehr. Es wird keinen Ort geben, an dem das 

Leben mir endgültig zur Hölle wird. Oder wie Paulus es formuliert: „So gibt es nun keine Verdammnis für die, die 

in Christus Jesus sind.“ (Vers 1). 

2) „lebendig machen“ (Vers 2 und Vers 11)  

Der Geist, in dem Christus unter uns wirkt, hat eine Aufgabe: er soll lebendig machen. Dieser Geist herrscht in 

unserem Leben. Dieser Geist herrscht in unserer Kirche. Ob in unserer Verkündigung, in unseren Gottesdiensten, 

ob in der Diakonie oder ob in der Seelsorge, ob in der Kirchenmusik, der Seniorenarbeit oder in der Kinder- und 

Jugendarbeit: Hier herrscht der Geist, der lebendig macht. Dieser Geist bewegt ohne Altersgrenze und ohne 

Konfessionsgrenzen. Menschen lernen hier den aufrechten Gang, und sie lernen Verantwortung füreinander zu 

übernehmen.  

Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir als Kirche eine für die Menschen irrelevante Institution wären, dann 

wäre ein 250-jähriges Kirchenjubiläum kein Anlass zu feiern, sondern eher eine Gelegenheit, über das Abwickeln 

und das Abtreten dieser Institution nachzudenken. Wenn das, was in unserer Kirche zu hören und zu erfahren ist, 

die Menschen in ihrem Leben nicht mehr berührte oder Menschen in ihrer Lebendigkeit behindert, oder sie gar 

ums Leben brächte, dann sind für eine solche Institution nicht lebensverlängernde Maßnahmen etwa in Form 

von bemühten Reformprozessen gefragt, sondern eher der Mut abzutreten. Aber liebe Schwestern und Brüder, 

in unserer Kirche ist immer wieder der Geist am Werk, der lebendig macht. Dieser Geist berührt Menschen, setzt 

sie in Bewegung. 

3) „in Christus Jesus“ und „in euch“ 

Wenn wir in unserer Kirche vom Geist Gottes, vom Geist Christi sprechen, dann reden wir nicht über eine diffuse 

Form von Spiritualität. Sondern dieser Geist ist konkret. Er wohnt in uns (Vers 11) ist in uns (Vers 10). Der Geist 

Christi wirkt durch Christinnen und Christen. Sein Wirken ist keinesfalls auf Sakralräume beschränkt, sondern 



 

 

 

 

 

 

 

Seite 3  

dieser Geist wirkt im Alltag der Welt. Dietrich Bonhoeffer hat einmal formuliert: „Christus als Gemeinde 

existierend.“ 

Und die Christinnen und Christen sind in Christus Jesus. Vielleicht könnte man Paulus so interpretieren: Sie sind 

in Christus Jesus beheimatet oder verortet (vgl. Vers 1 und 2). Wir in Christus Jesus – er in uns.  

Dieser Zusammenhang, diese Verknüpfung hat grundlegende Konsequenzen für unsere Kirche: So wie „Christus 

der Mensch für andere ist“, folgt für Bonhoeffer daraus: „Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist.“ 

Eine Kirche, deren vordringliche Aufgabe die Selbsterhaltung oder die Selbstbespiegelung wäre, hätte ihre 

Aufgabe verfehlt. Weil aber in der Kirche der Geist dessen weht, der Mensch für andere ist, muss und wird die 

Kirche immer Kirche für andere sein.  

4) „Der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat“ (Vers 11) 

„Der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat.“ bestimmt uns. Der Geist von Ostern bestimmt uns. 

Gott ist ganz weit gegangen – er ist uns nahe gekommen. Bis zu uns, unserer Schuld, unserer Ungewissheit. 

Soweit, dass er all das auf sich genommen hat in Jesus Christus, am Kreuz. Gottes 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. Dieser Geist hat Jesus auferweckt und wird uns auferwecken. Dieser Geist 

bewegt Menschen, verändert so die Welt und sorgt in unseren veränderungsbedürftigen Kirchen für 

Reformation. 

V. Pfingsten ist konfessionsverbindender Reformationstag   

Wir feiern ein Kirchenjubiläum. Wir feiern Pfingsten und erinnern uns an den Geist Christi, der lebendig macht. 

So gesehen ist Pfingsten in allen Konfessionen ein Reformationstag. Wir ahnen, dass der Geist Christi 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. Pfingsten ist ein konfessionsverbindender 

Reformationstag. 

Denn der Geist Christi 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. Sein Geist 

wirkt und stört sich nicht an Ordnungen? Stört vielleicht sogar unsere Ordnungen?  

Der Geist Christi stellt auf den Kopf, er verändert, er bewegt. Lässt die Menschen nicht, wie sie sind. Wo sein Geist 

wirkt, heißt es: Sich bewegen lassen, dem Leben nachspüren, „sich aufmachen!“. Gottes Geist ist der 

Platzanweiser für unsere Kirche. Dieser Geist bewegt uns hinein ins Leben, hinein in die Welt. Wir machen uns 

auf. 

Amen. 
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