
Impuls zu Röm 8, 8-11 
 

Liebe Pfarrangehörige, die Coronakrise trifft uns alle sehr hart. Seit den Ausgangsbeschrän-

kungen, haben vereinzelt Menschen im Pfarramt angerufen, die mir ihr Leid geklagt haben.  

Es waren Anrufer, die alleine leben und verzweifeln, weil sie ihren Freundeskreis nicht 

direkt treffen können. Es war eine Anruferin, die Angst hat mit ihrem Geschäft Pleite 

zu machen, weil sie selbstständig ist und jetzt eben die Kundschaft ausbleibt, weil es 

verboten ist, Kunden in ihrem Geschäft zu betreuen.  Auch mir geht es so, dass ich Mo-

mentan keine öffentlichen Gottesdienste mit der Pfarrgemeinde feiern darf, um Risikogrup-

pen nicht zu gefährden. Ich darf auch die Kranken zuhause und im Pflegeheim nicht be-

suchen, um Ihnen die Krankenkommunion zu geben. Alles geht nur telefonisch und über 

Emails oder über unsere Internetseite. Das sind beunruhigende Zeiten. Ich versichere Ihnen, 

dass ich für unsere Pfarrei private Messen feiere und in unserem Anliegen für alle bete. Mir 

ist und war da immer der Heilige Geist eine wichtige Adresse, hier um neue Kraft zu beten. 

Die Sonntagslesung aus dem Römerbrief des Apostels Paulus betont gleich drei Mal, 

dass der heilige Geist Gottes in uns Glaubenden und Getauften wohnt.  
 

Wenn man sich das nur so anhört, wie man viele fromme Aussagen im Rahmen des Gottes-

dienstes wahrnimmt, nämlich in das eine Ohr hinein und durch das andere Ohr wieder hin-

aus, dann ist es freilich eine wenig aufregende Nachricht. Für manchen landet diese Bot-

schaft in der Schublade frommer Sprüche, mit denen man im wirklichen Leben nicht 

all zu viel anfangen kann. Die Sprache der Bibel ist in der Tat oft abgehoben und vernebelt, 

sie redet von Dingen, die wir im praktischen Alltag nicht so Recht finden können und das 

kann man auch von der neuen Übersetzung unserer Heiligen Schrift behaupten, die so man-

che Leser und Zuhörer zum Kopfschütteln veranlasst. Die theologischen Aussagen gehen 

oft an den Erfahrungen und Bedürfnissen unserer heutigen Alltagspraxis vorbei, zu-

mindest scheint es so. Doch wenn man einmal genau hinhört, um was es eigentlich geht, hat 

die Bibel, so meine ich doch, viel mit den Fragen des Lebens zu tun. Man muss eben die 

uralte Sprache der Bibel und ihrer Bilder nur aufschlüsseln und auf ihren Kern hin 

befragen und gegebenen Falls in unsere Zeit übertragen.  

 

Liebe Leser! Zunächst wird sich jeder, der die heutige Lesung hört, fragen, was eigentlich 

der Geist Gottes ist und wie man ihn spürt und erfährt. Die Religion des alten Israel sah 

den Schöpfergott Jahwe als Führer der Geschichte und als Richter am jüngsten Tag. 

Gott war für sie fast unerreichbar, mit den Händen nicht zu greifen und mit den Augen 

nicht zu sehen. Weil die Juden diesen Gott aber dennoch auf einer anderen Art und Weise 

wahrnahmen und mit ihm redeten, sahen sie eine Kraft in Gott, durch die er aus sich heraus-

treten und in Welt und Geschichte wirken konnte, wenn auch unsichtbar. Man umschrieb 

diese Wirkmächtigkeit mit dem Bildwort des Windes. Im hebräischen Urtext der Bibel 

wird Gott als  treibende Kraft, als eine Art Strömung bis hin zu leisem Wehen und Säuseln 

bezeichnet. Für all das gebraucht die hebräische Bibel eine Vokabel, die in der griechi-

schen Übersetzung der Bibel und im Neuen Testament mit dem Wort „Pneuma“ wie-

dergegeben wird.  
 

Vielleicht kommt Ihnen das Wort irgendwie bekannt vor. Dieses Wort kennen wir vielleicht 

vom Fremdwort „pneumatisch“ bei einer Kirchenorgel oder vom Reifendruck beim Auto 

her. Im Latein wird dieses Wort „Pneuma“ mit „Spiritus“ übersetzt, was wir ebenfalls aus 



der Drogerie oder vom Sprit im Motor kennen. All das hat unsere deutsche Sprache dann 

mit dem Wort „Geist“ wiedergegeben. Es geht also um eine treibende Kraft in uns. Es 

geht um das Wirken Gottes in seiner Schöpfung und in der Geschichte, in jedem einzelnen 

Menschen in der Gesellschaft. Es geht um das Eingreifen Gottes in den Lauf der Dinge. Von 

diesem Geist Gottes sagt Paulus,  dass er in uns, den Getauften und Glaubenden, 

wohnt. Dieser Geist ist also nicht ab und zu mal auf Besuch da, sondern er hat seinen dau-

ernden Wohnsitz in uns, ist permanent da und wirksam in uns.   

 

Was wirkt dieser Geist Gottes nun in  uns, den Getauften? Er ist höchst aktiv, und er 

führt, wenn wir es zulassen, eine echte Wende in unserem Leben herbei. Die Voraussetzung 

ist unsere Bereitschaft mit dem Geist Gottes in Kontakt zu treten. Denn Gott zwingt uns sei-

nen Geist nicht auf. Der Geist Gottes hat uns getrieben und geführt, als wir die Taufe 

auf den Namen Jesu empfingen und uns zu seinem Evangelium und seinem Heilswerk 

bekannten. Daher gilt:  Wer den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Aus Gottes 

Gnade können wir, das Böse in uns überwinden und den Weg ins wahre Leben, das Gott uns 

zugedacht hat, finden. Dann wird uns Gott mit Jesus Christus, dem gekreuzigten und 

auferstandenen Messias, aus dem Tode auferwecken in ein bleibendes Leben bei Gott. 

Er wird unseren sterblichen Leib lebendig machen, und zwar hier und heute als eine Art 

Auferstehung aus Krisen, aus jeglicher Finsternis in unserem irdischen Leben, und zwar  hin 

in ein wertvolles, erfülltes Leben vor Gott. Das geschieht aber auch in unserem körperli-

chen Sterben als bleibendes Leben in Gottes Nähe. Gegenwärtige wie zukünftige Lebens-

hoffnung sind hier gemeint, ja mein gegenwärtiges wie zukünftiges Auferstehen in Gottes 

Nähe. Und so gesehen, hat die Frohbotschaft der heutigen Lesung, so meine ich, doch 

recht viel mit unseren Lebensperspektiven zu tun. Jetzt liegt es an uns, ob wir als getaufte 

Christen die Frohe Botschaft annehmen und in unser tägliches Leben mit aufnehmen können.  

 

Es grüßt Sie alle 

Ihr Pfarrer Ulrich Ludwig Hildebrand  


