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Predigt Eben-Ezer Pfingstsonntag 2022 durch Frank R. Edelmann 
Der heutige Predigttext ist nicht der biblische Text zum ersten Pfingstfest, den wir vorhin als 

Schriftlesung in verschiedenen Sprachen hörten. Der evangelische deutsche Arbeitskreis, der die 

Sonntagspredigttexte festlegte, entschied, dass 2022 mal was anderes sein muss. Die sog. 

Perikopenordnung gibt es seit 1978. Martin Luther hatte eine andere Vorgehensweise und predigte 

generell über Texte aus den Evangelien. Da kämen dann Gottesdienstbesucher nie zu einer Predigt 

über den Römerbrief, bei dessen Studium Luther die zentrale Erkenntnis kam, dass das ewige Heil 

allein ein Geschenk Gottes ist und nicht verdient / erarbeitet werden kann. Wieder ein anderes 

Predigtystem hat die US-amerikanische Gemeindebewegung der calvary chapel. Sie geht versweise 

vor und beginnt bei Gemeindegründung immer mit 1. Mo. 1,1. Da bräuchten wir eine Weile, bis wir 

im Römerbrief ankämen. Die Perikopenordnung möchte jeweils in 4 Jahren wesentliche Texte der 

Heiligen Schrift wahrnehmen und geht dabei inhaltlich vor, nicht der Reihe nach. Deshalb haben 

wir heute das Besondere, dass es schon letzte Woche Verse aus Röm. 8 gab – aber nicht 

hintereinander. Wer da war, erinnert sich vielleicht noch an meine Ausführungen zu Röm. 8,26-30. 

In den Versen kam der Heilige Geist bereits vor als derjenige, der sich unserer Schwäche annimmt 

und unser Gebetsstammeln in vernünftige Anliegen vor Gott übersetzt. Da merkte man schon, dass 

der Heilige Geist ein ziemlich cooler Typ ist. Heute also Verse aus demselben Kapitel, aber wir 

springen zurück zum Anfang in die Verse 1-11. In der Textlesung begrenze ich mich auf die Verse, 

auf die ich auch wirklich eingehe: 

-> lies Röm 8,1-2+10-11(=BasisBibel) 

Ein typischer Paulustext. Selbst Petrus schreibt, dass die Briefe des lieben Bruders manchmal 

schwer verständlich sind. Da war der Apg.-2-Text vorhin eher was fürs Herz und voller Dynamik. 

Die Verse hier scheinen mehr den Kopf anzusprechen. Aber der soll ja miterlöst und mitgeheiligt 

werden im Lauf unserer Nachfolge! Das hat auch den Vorteil, dass bei einem solchen 

Grundlagentext man sich nicht ablenken lässt von einzelnen besonderen Geschenken des Heiligen 

Geistes wie Zungenrede o. ä., sondern sich mit seiner Hauptaufgabe auseinandersetzt. Und so 

stellen wir uns heute den Gedankenführungen des Paulus hier über 3 Gesetze:  
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1. Das Gesetz der Sünde bzw. des Todes,  

2. das Gesetz des Geistes bzw. des Lebens und  

3. das Gesetz der Logik.  

 

Bevor ich mit Euch jedoch diese 3 Gesetze durchdenke, noch eine Vorbemerkung zum besseren 

Verständnis: In der Bibel – ja sogar bei Paulus allein schon innerhalb eines Briefes – meint der 

Begriff „Gesetz“ verschiedenes. Mal meint „Gesetz“ die 5 Bücher Mose, hebr. Thora, als Buch 

bzw. Sammelband. Da geht es um die dort beschriebenen Geschichten um Schöpfung, Patriarchen, 

Auszug u. a. m. Ein anderes Mal meint er das dort beschriebene Gesetz. So werden bspw. in 2. Mo. 

20 die zehn Gebote vorgestellt. Wieder ein anderes Mal meint er mit „Gesetz“ einfach ALLE 

göttlichen Bestimmungen des alten Testaments. Ein anderes Mal diese PLUS die Regeln, die sich 

die Schriftgelehrten im Lauf der Jahrtausende noch darum herum dazu überlegt haben als etwas, 

was einzuhalten war. Und dann meint er wie hier einfach eine Gesetzmäßigkeit, ein Prinzip. So wie 

wir manchmal sagen: Hier gilt nicht die Straßenverkehrsordnung, sondern das Gesetz der Straße. 

Das meint, der Stärkere setzt sich einfach durch und fährt bei Rot über die Ampel. Weil man aber 

selbst nicht lebensmüde ist, bremst man lieber, obwohl man eigentlich grün hatte. Wer will schon 

auf seinem Grabstein stehen haben: Er war im Recht! Wenn Paulus hier von Gesetz spricht, meint 

er das Prinzip, die Gesetzmäßigkeit, die uns bestimmt. Vorbemerkung Ende.  

 

1. Das Gesetz der Sünde bzw. des Todes 

Wenn wir heute so viel Zeit hätten wie donnerstags in der Bibelstunde, könnten wir uns mehr Zeit 

für den Textzusammenhang nehmen. So muss ich das jetzt etwas raffen. Mancher von Euch weiß 

vielleicht, dass in Kap. 7 ein großer Zwiespalt beschrieben wird. Ein Mensch, der das Gute tun 

möchte, entdeckt, in ihm lebt das Böse und sein guter Vorsatz lässt sich nicht in die Tat umsetzen. 

Es gibt meterweise theologische Literatur über diese Verse, weil man sich darüber streitet, was 

Paulus damit aussagen will. Beim ersten Lesen identifizieren sich oft viele damit und fühlen sich 
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super von Paulus verstanden. Aber ob man mit dieser ersten Lesart Paulus richtig verstanden hat, 

wage ich zu bezweifeln. Er sagt m. E. NICHT, dass das in Ordnung sei, weil man ja nicht heilig und 

sündlos leben könne. Er sagt m. E. NUR, dass er von sich aus nicht heilig und sündlos leben könne. 

Am Ende des Kapitels schreit er verzweifelt auf: „Ich elender Mensch. Wer wird mich retten von 

diesem Leib des Todes?“ Paulus kann nichts Gutes an sich entdecken und sieht, dass er in den 

Augen Gottes den Tod verdient hat. Das ist das Gesetz des Leibes bzw. des Todes.  

Mit dieser Erkenntnis ist er da schon mal einen Schritt weiter als ein Großteil unserer Gesellschaft, 

die gar nicht mehr danach fragt, wie ein gottgefälliges Leben auszusehen habe. Heutzutage geht es 

eher um das Motto: Wie bekomme ich ein bequemes Leben und nicht wie zur Zeit von Martin 

Luther: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Dabei sind sich auch viele moderne Zeitgenossen 

darüber klar, dass nicht alles so rund läuft wie gewünscht. Es ist ein Grundgefühl dafür da, dass es 

ein ANDERES Leben geben müsse, ohne dass man selbst verletzt zurückbleibt oder andere 

Menschen durch mich verletzt werden. Was da als richtig oder falsch empfunden wird, ist sehr 

unterschiedlich. Aber dieses Grundgefühl: Da ist was faul, falsch – nicht richtig – gibt eigentlich 

viel eher wieder, was SÜNDE eigentlich meint als das, was gemeinhin oft als Sünde debattiert wird. 

Sünde im Sinn der Bibel ist weniger eine bestimmte Tat, die man getan oder unterlassen hat. Sünde 

im Sinn der Bibel ist erst mal ZIELVERFEHLUNG. Der Mensch verfehlt sein Ziel, die erfüllende 

Gemeinschaft mit Gott, dem Schöpfer des Lebens. Ein anderes BILD ist der tiefe Abgrund, der 

zwischen Mensch und Gott steht – und man nicht hinüber und herüber kommt, um sich in den Arm 

zu nehmen. Das geografische Wort Sund für Meerenge oder Kanal ist sprachlich damit verwand. Da 

kommen sich zwei Landmassen nahe, aber man kommt nicht einfach von der einen Seite zur 

anderen, weil das Wasser dazwischen so tief ist. Man muss sich schon was überlegen, wie man 

dieses Meer überbrückt.  

Der Mensch lebt erst mal per se im Abstand zu Gott. Eine Art social distancing, die wir ja bei der 

Covid-19-Pandemie als garstig lästig empfanden: 1,5 m zu einem Menschen, den ich eigentlich in 

den Arm nehmen möchte! 
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So ähnlich ist das mit Gott: Es gibt einen Abstand zu ihm, der nicht überbrückt werden kann. Aber 

erst in der innigen Umarmung bzw. Gemeinschaft mit ihm würde mein Leben glücklich werden. 

Denn Gott ist der Ursprung des Lebens. Den Lebenshauch haben wir von ihm… besser gesagt 

durch den Geist Gottes, dessen Fest wir heute feiern.  

Weil dieser Abstand nun mal da ist, wird alles zur Zielverfehlung, zur Sünde und bringt mich eben 

nicht näher ans Leben, sondern weiter weg davon. Dieses in Abstand zu Gott leben bringt mir den 

Tod. So wie diese Pfingstrosen auf dem Altar verblühen werden, weil sie abgeschnitten sind von 

dem Busch, mit dem sie ursprünglich verbunden waren.  

DAS ist die Gesetzmäßigkeit vom Leib und vom Tod, von der Paulus hier spricht und die ihn am 

Ende von Kap. 7 beinahe in die Verzweiflung getrieben hätte. 

 

2. Das Gesetz des Geistes bzw. des Lebens 

Hätte = Konjunktiv, also nicht Wirklichkeitsform. Denn Paulus fand einen Weg, nicht verzweifeln 

zu müssen. Er fand eine andere Gesetzmäßigkeit: Die des Heiligen Geistes, dessen 

lebensverändernde Kraft wir heute feiern. Der das sprühende Leben pur ist. Schon am Anfang der 

Schöpfung ist von diesem Geist zu lesen, dass Gott ihn einsetzt, um dem Menschen Leben 

einzuhauchen. Als der Mensch dann seinen eigenen Weg ging. Es zum Bruch kam, zum nicht 

überbrückbaren Sund, hat sich Gott einen Weg überlegt, wie er den Menschen ins ewige Leben 

hineinretten könnte. Klar lebt der Mensch erst mal so vor sich hin. Wie eine Schnittblume, an die 

uns Altarblumen erinnern: Sie blühen. Sie sind schön. Aber in dem Moment, wo das Schnittmesser 

an sie gelegt wurde, fangen sie auch schon an zu sterben. Bild für den sterblichen Menschen. Fast 

schon depressiv könnte man sagen: Mit dem Tag der Geburt eines Menschen beginnt sein 

Sterben… Aber wir haben keinen depressiven Gott. Er ist das sprühende Leben pur und fand eine 

Lösung gegen den Tod, die er jedem Menschen anbietet: Jedem, der eine Beziehung zu seinem 

Sohn Jesus Christus eingeht, pflanzt er den Heiligen Geist so ins Herz ein, dass dieser Mensch auch 

lebt, wenn sein Körper stirbt. Etwas von ihm – seine Persönlichkeit sozusagen – lebt bei Gott 
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weiter. Und mehr noch: Er wird am Ende der Zeit sogar einen Auferstehungskörper bekommen, 

verrät uns die Schrift. Um das zu verhindern haben Christenverfolger im Römischen Reich oft 

Christen verbrannt und ihre Asche in alle Winde zerstreut. Sie machten sich lustig über ihre 

leibliche Auferstehungshoffnung. Aber irgendwie wollten sie auch sicher gehen, dass eine leibliche 

Auferstehung verhindert würde. Dabei hatten sie eine Logik der innerweltlichen physikalischen 

Gesetze. Doch es gibt auch  

 

3. Das Gesetz der (göttlichen) Logik.  

Das nennt Paulus hier jetzt zwar nicht wörtlich – aber von der Sache her spricht er davon. Er 

argumentiert in V. 10 und 11 nämlich absolut logisch: Ist Christus in euch – dann geht das. Weil: 

Derselbe Geist Gottes, der Jesus damals tot aus dem Grab geholt hat und wieder lebendig machen 

konnte. Der kann auch Dich wieder lebendig machen. Und daneben ist die Sache mit dem 

Auferstehungsleib kein Problem für den, der das Universum schuf.  

Wichtig erscheint mir in diesem Zusammenhang das „Christus in euch gegenwärtig“. Er sagt nicht: 

Wer an Christus glaubt oder irgendein Wissen von Jesus hat. Nein, es geht hier nicht um den Kopf 

allein. Sondern um unser ganzes Sein. Nur wer Jesus in sein Herz aufgenommen hat – das geschieht 

übrigens auch durch den Heiligen Geist - der hat dieses neue Leben, das sogar den Tod überlebt.  

An dieser Stelle ist mir wichtig, einer Geringachtung unserer irdischen Existenz zu wehren. Es hat 

Phasen in der Christenheit gegeben, in denen der Leib als minderwertig angesehen wurde. 

Vernachlässigt wurde. Sexualität in verklemmte Ecken gesteckt wurde. Dabei sagt Paulus: Dein 

Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes – vernachlässige ihn nicht. Und in der Bibel wird 

Sexualität in der Ehe als so beglückend beschrieben, dass ich mich frage, wo die ganze 

Verklemmtheit herkommt! Schon vom Judentum des Alten Testaments her – aber auch in der ntl. 

christlichen Fortsetzung gehören Leib und Geist als Einheit zusammen. Nicht umsonst wird die 

Herrlichkeit bei Gott am Ende der Zeit oft als Festmahl und schöne Idylle in menschlichen Bildern 

beschrieben. Sogar als Hochzeit – eins der sinnlichsten Feste der Menschheit.  



 - 6 - 

Wenn Paulus hier Leib und Geist einander gegenüberstellt, sind es für ihn BILDER für 

Vergänglichkeit und Ewigkeit. In der tatsächlichen Durchführung gehört für ihn Leib und Geist als 

Einheit zusammen. Denn wer OHNE Jesus stirbt, der stirbt leiblich UND geistlich. Und wer MIT 

Jesus stirbt, der lebt ewig INCLUSIVE Auferstehungskörper. Der Auferstandene zeigt dem 

zweifelnden Thomas ganz körperlich seine Wundmale! Allen ist klar, dass dieser Auferstehungsleib 

Jesu ein anderer ist als der, den sie ins Grab gelegt haben. Da scheint es also eine Transformation zu 

geben. Aber die Einheit von Leib und Geist wird nicht aufgehoben.  

 

Vielleicht verstehen wir in diesem Sinn die Gesetzmäßigkeiten, die Paulus uns hier vor Augen 

führt, anders: 

1. Gesetzmäßigkeit: Ein Leben ohne Jesus führt zum Tod. 

2. Gesetzmäßigkeit: Ein Leben mit Jesus erfüllt uns mit dem Geist Gottes, dessen Fest wir 

heute feiern, der uns das ewige Leben ermöglicht. 

3. Gesetzmäßigkeit der Logik Gottes, von mir eingefügt, um das zu verstehen: Der Jesus aus 

dem Totenreich holte, kann auch Dich herausholen.  

Was für ein Trost im Sterben – auch wo Einzelne an Menschen denken, die ihnen bereits 

vorausgegangen sind. Aber auch im übertragenen Sinn: Wo Du denkst, da ist was tot in Dir oder 

auch in der Beziehung zu anderen: Lass den Heiligen Geist ran, der kann lebendig machen. Bei ihm 

ist nichts unmöglich. Das feiern wir heute zu Pfingsten. Amen.  

- Unterschiede zwischen Manuskript und Rede sind möglich -  


