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Heiliger Geist 

Gottesdienst mit Taufen, Sonntag Exaudi, 12. Mai 2013 

Nikolauskirche Satteldorf 

 

Flötenvorspiel 

 

Eingangslied: 554,1-4 Der Geist des Herrn erfüllt das All 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung 

 

Psalmgebet: 27 (714) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Schriftlesung:  Apg 1,1-9 (Christi Himmelfahrt) 

 

Lied: 136, 1-3  O komm, du Geist der Wahrheit 

 

Predigt über Joh 14, 15-19 

 

Nun ist Jesus fort,  liebe Gemeinde. 

 

An Himmelfahrt ist er endgültig zum Vater gegangen. 

Nach Ostern hatten noch einige wenige Glücklichen 

Den Auferstandenen sehen können. 

Die Frauen hatten sein leeres Grab gefunden. 

Seine engsten Freunde, die Jünger, hatten ihn gesehen. 

Doch jetzt, seit Christi Himmelfahrt,  

müssen sich alle mit einer neuen Realität abfinden: 

Christus ist zurück zum Vater gegangen. 

Das fleischgewordene Wort Gottes, die Wahrheit in Person, 

wohnt nicht mehr mitten unter uns. 

Wir sind wieder allein. Wir sind wieder auf uns gestellt. 

 

Von nun an kann kein Mensch mehr Jesus direkt ansprechen 

und fragen: Bist du wirklich Gottes Sohn? Bist du der Heiland? 

Oder sollen wir auf einen anderen warten? 

Von nun an kann kein Mensch mehr Jesus einfach so antippen 

und sagen: Ach, Herr Jesus, mir ist so schrecklich elend zumute. 

Hol mich raus aus diesem Elend! 

Ich weiß sonst niemand, der mir helfen könnte... 

Von nun an kann ihn keiner mehr am Rockzipfel packen, 

am Straßenrand abfangen und kurzer Hand zu sich nach Hause 

einladen. Jetzt kann keiner mehr, wie zuletzt Pilatus, 

ihn direkt fragen, von Angesicht zu Angesicht: 

„Was ist Wahrheit?“ 
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Dabei hätten doch auch wir ihn so gerne zu sehen bekommen! 

Ja, wir wollen Jesus gerne sehen! (Joh 12,21) 

Doch der Sohn Gottes wandelt nicht mehr auf der Erde umher.  

Er ist aufgefahren in den Himmel. 

Sehen wir dieser Realität scharf ins Auge! 

Und fragen uns ganz nüchtern und ungeschminkt, 

ob wir nun nicht tatsächlich wieder ganz auf uns gestellt sind. 

Haben wir nach seinem Tod keinen mehr, 

der sich unserem Elend annimmt und sich unserer erbarmt? 

Niemand mehr, der uns tröstet und sagt, wo es lang geht? 

Ja, manchmal scheint es uns so. 

Manchmal ist unser Herz kühl und einsam und verwaist. 

 

Wenn uns solche Gedanken im Sinn herumgehen und festsetzen, 

dann ist es an der Zeit, Christi Worte selbst 

in Erinnerung zu rufen. Im Johannesevangelium 

Kap. 14, 15-19 hören wir seine Worte: 

 

„Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. 

Und ich will den Vater bitten, 

und er wird euch einen andern Tröster geben, 

dass er bei euch sei in Ewigkeit: 

den Geist der Wahrheit,  

den die Welt nicht empfangen kann, 

denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. 

Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. 

Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen: 

ich komme zu euch. 

Es ist noch eine kleine Zeit, 

dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. 

Ihr aber sollt mich sehen, 

denn ich lebe, und ihr sollt auch leben. 

 

Das ist also die Verheißung, an die wir uns halten sollen: 

Christus lebt! Und mit ihm auch wir. Auch wir sollen leben! 

Und auch wir werden ihn sehen.  

Doch jetzt ist die Zeit noch nicht gekommen. 

Jetzt befinden wir uns noch in der Zwischenzeit. 

Für diese Zeit hat uns der einen anderen Tröster gegeben: 

den Geist der Wahrheit. 

Der Geist, den wir auf Christi Bitten hin vom Vater empfangen. 

Wir erinnern uns an das Lied, das wir soeben gesungen haben: 

 

O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein, 

verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. 

Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, 

dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann.  

 

Christus hat die Seinen nicht als Waisen zurück gelassen. 
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sondern hat uns für die Zwischenzeit, bis auch wir ihn sehen, 

seinen heiligen Geist zum Beistand und Tröster gegeben. 

Dieser Geist soll uns in die Wahrheit führen. 

Er sagt uns im Gewissen, wo`s lang geht. 

Der Geist bringt Licht und Klarheit in unser Leben, 

verbannt Lug und Trug 

und entfacht ein heiliges Feuer in unserer Seele! 

 

„Und es erscheinen ihnen Zungen zerteilt, wie von Feuer; 

Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, 

und sie wurden alle erfüllt von dem heiligen Geist und fingen an, 

zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen gab 

auszusprechen“, heißt es in der Pfingsterzählung Apg 2,3f. 

 

Die Farbe des Heiligen Geistes ist daher Rot – wie das Feuer. 

Die Farbe der Christusfeste Weihnachten und Ostern ist Weiß. 

Die Farbe der Feste des Heiligen Geistes hingegen Rot. 

Wir werden an Pfingsten, dem Fest der Ausgießung des Heiligen 

Geistes, wieder den Wechsel der liturgischen Farbe an unseren 

Paramenten erleben. 

 

Seit alttestamentlicher Zeit wird das Feuer als Element der 

Anwesenheit Gottes gedeutet: 

Wir denken an den brennenden Dornbusch, 

in dem Gott dem Mose erschien und sich ihm offenbarte (Ex 3). 

Wir denken an die Feuersäule (Ex 13,21), in der Gott beim 

Auszug aus Ägypten des Nachts vor den Israeliten herzog, um 

ihnen den Weg durch die Wüste ins gelobte Land zu weisen. 

Das Feuer steht für die Gegenwart Gott, für seine wirkungsvoll 

lodernde, aber nicht fassbare Präsenz. 

Das Feuer steht für die Kraft Gottes, 

seine wärmende, aber auch verzehrende richtende Macht. 

Und das Feuer steht zugleich für die brennende Liebe Gottes. 

„Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe“, 

hat Martin Luther in seiner 7. Invokavitpredigt 1522 gesagt. 

 

Wenn der Heilige Geist Besitz von einem Menschen ergreift, 

dann wird das kalte Herz zum pulsierenden Leben erweckt. 

Dann kehren die Freude und das Vertrauen zum Leben zurück. 

Wie ein Feuer der Lebensfreude wirkt er im Menschen. 

Ja, in uns soll es brennen! Durchglüht von der Liebe Christi. 

Dass wir Feuer und Flamme sind für die Sache des Evangeliums, 

das bewirkt der Heilige Geist. 

Er erzeugt eine Liebe, die mit Herzblut an dem hängt, 

was Christus gesagt hat: 

Martin Luther drückt es so aus:  

Wer sein Herz an Christus hängt, 

der hat Lust und Liebe zu seinen Geboten. 

 

Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten, 
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heißt es im Johannesevangelium. (Joh 14, 15) 

 

Wer mich liebt, wird mein Wort halten; 

und mein Vater wird ihn lieben, 

und wir werden zu ihm kommen  

und Wohnung bei ihm nehmen. (Joh 14,23). 

 

Ja, das kennen wir auch: 

Wir hören ein Wort des Evangeliums 

und spüren die Wohltat, die von ihm ausgeht. 

Wir erinnern uns an eine Geschichte aus dem Leben Jesu 

und es wird uns ganz warm ums Herz dabei. 

Wir stehen vor einem Kruzifix 

und sind plötzlich ergriffen, zu Tränen gerührt. 

Da möchten wir aufstehen, frisch und beschwingt, 

und fröhlich tun, wie er es uns geboten hat. 

 

Wenn wir das erleben, 

dann hat Christi Geist in uns Wohnung genommen. 

Da beginnt es wieder zu brennen in uns. 

Da zündet die Wahrheit. 

Da lodert das Leben in uns auf. 

Da flackert die Lebensfreude. 

Da werden wir wieder licht und froh. 

Da wird die Finsternis in uns aufgezehrt. 

 

In jedem Gebet und in jedem Gottesdienst bitten wir darum, 

dass dieser Funke überspringe. 

Und wenn er überspringt, dann spüren wir: 

Wir sind nicht allein. 

 

Weil der Heilige Geist diese Wirkung hat, wird er 

symbolisch durch das Element des Feuers dargestellt. 

Aber dies ist nicht das einzige Element, 

das wir mit dem Geist verbinden. 

Es gibt zudem noch ein zweites Element –  

das Element der Luft und des Windes. 

Das griechische Wort für Geist ist „pneuma“, 

das heißt neben Geist auch „Luft“, „Hauch“. 

Luft und Feuer zusammen stehen als Elemente für den Geist. 

In einer Wolken- und Feuersäule zog Gott der Herr vor den 

Israeliten in der Wüste voraus. 

In Apg 2,1-2 hören wir: 

 

„als der Pfingsttag gekommen war …, 

geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem 

gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus“, 

in dem die Apostel saßen. 

Das Brausen des Windes zeigt hier die Anwesenheit 

des Geistes in seiner Fülle an. 
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Ganz am Anfang der Bibel wird gesagt, dass der Geist Gottes 

über dem Wasser schwebte (Gen 2). 

Und in Gen 2.7 bei der Erschaffung des Menschen: 

„Da machte Gott der HERR den Menschen aus Erde vom Acker 

und blies ihm den Odem des Lebens in  seine Nase.“ 

 

Gott stattet den Menschen mit dem lebendigen Lebensprinzip 

aus, das ihm selbst eigen ist. 

Darin besteht die Gottebenbildlichkeit des Menschen - 

Gott begeistet ihn. Und dieser Geist des Lebens wird 

erfahrbar im Einströmen und Ausströmen des Atems. 

Wenn ein Mensch dauerhaftet nicht mehr atmet, 

ist das Leben aus ihm gewichen. 

Nicht zuletzt deshalb nahmen die Israeliten an, dass sich das  

Lebensprinzip des Menschen in der Kehle befinde. 

Das hebräische Wort für „Seele“ heißt Näfäsch 

und bedeutet „Kehle“. 

Das Leben vollzieht sich als der beständige Wechsel von 

Einströmen und Ausströmen, so wird es in der Psychologie 

Friedrich Schleiermachers beschrieben. 

Der Wechsel von Aufnehmen und Abgeben, 

von Rezeptivität und Spontaneität prägt unser ganzes Sein. 

Ohne das Lebensprinzip des Geistes wird der Körper wieder 

zu Erde. Erst der Geist belebt den Körper. 

Dieser Geist ist nicht selbst körperlich, materiell fassbar, 

sondern er wohnt im Körper als seiner irdischen Behausung. 

Und eines Tages wird er diese irdische Behausung wieder 

verlassen. Der Mensch gibt seinen Geist auf (vgl. Lk 23,26), 

sein Geist entschwebt – wir wissen nicht wohin – und 

wird eine neue Wohnung beziehen,  

wenn der himmlische, geistliche Leib für uns bereitet ist, 

von dem Paulus in 1 Kor 15,44-46  spricht. 

 

Wenn also der Geist mit dem Atem der Luft identifiziert wird, 

dann wird darin eben dies festgehalten: 

Dass der Geist unsichtbar ist wie die Luft und nicht fassbar, 

aber doch wirkungsvoll wie ein Sturmwind. 

Dass er nicht stofflich fassbar ist und  

dennoch das Lebensprinzip des Stofflichen selbst darstellt. 

Der Geist ist nicht nur das Lebensprinzip des Menschen, 

sondern das Lebensprinzip der ganzen Schöpfung. 

Die ganze Schöpfung ist durchwirkt und durchweht 

vom unendlichen Geist des Schöpfers (EG 554). 

Eben darin besteht das Wahrheitsmoment der pantheistischen 

Weltsicht, etwa der Philosophie eines Baruch Spinoza. 

 

Im Eingangslied wurde das so besungen: 

„Der Geist des Herrn erfüllt das All 

mit Sturm und Feuersgluten; 

Er krönt mit Jubel Berg und Tal, 
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er lässt die Wasser fluten. 

Ganz überströmt von Glanz und Licht, 

erhebt die Schöpfung ihr Gesicht; 

frohlockend: Halleluja.“ 

 

Weil Gottes Geist die ganze Schöpfung durchdringt, 

kann es in Psalm 139, 5 heißen: 

„Von allen Seiten umgibst du mich 

und hältst deine Hand über mir.“ 

 

Oder in Apg 17, 27f: 

„Fürwahr er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. 

Denn in ihm leben, weben und sind wir“. 

 

Verstehen wir nun endlich, dass die Unsichtbarkeit Gottes 

kein Hindernis für seine Anwesenheit ist? 

„Gott ist Geist“, heißt es in Joh 4,24, 

„und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der 

Wahrheit anbeten.“ 

Verstehen wir nun, dass die Unsichtbarkeit des zum Himmel 

aufgefahrenen Christus kein Hindernis für seine Gegenwart ist? 

Er ist Geist und geistlich weiterhin unter uns präsent. 

 

Wer darum immer nur auf die stoffliche Seite des Lebens achtet, 

wer immer allein nur das Materielle als wirklich betrachtet, 

der hat das Lebensprinzip dieser Welt eigentlich völlig verkannt. 

Eben das behauptet zwar der empiristische Materialismus, 

aber er übersieht dabei etwas Wesentliches der Wirklichkeit: 

Das Stoffliche ist ja nur lebendig, weil der Geist es durchwaltet. 

Die geistige Seite ist es also, auf die wir durch alles Sichtbare 

hindurch auch unser Augenmerk lenken sollen. 

Das Geistige ist nicht weniger real, nur weil es unsichtbar und 

unfassbar ist. 

Wir müssen uns nur endlich daran gewöhnen, dass es eine 

sichtbare und unsichtbare Dimension dieser Wirklichkeit gibt. 

Das will der ungläubige Thomas in uns zwar nicht wahrhaben. 

Aber er wird irgendwann doch eines Besseren belehrt. 

Wer den Geist leugnet, hat ihn nur noch nicht genügend 

wahrgenommen und kennengelernt. 

Lasst uns dies eine stete Aufgabe sein, dass wir zunehmend 

erkennen, dass wir nicht allein mit Wasser, sondern vielmehr 

mit dem Heiligen Geist getauft worden sind (Apg 1,5)! 

Der Heilige Geist ist es, der uns mit unserem Herrn verbindet 

und der uns auch untereinander zur Einheit seiner Gemeinde 

zusammenschweißt. 

Dieser Geisttaufe werden nun auch unsere Drillinge empfangen. 

Lasst uns ihnen das Tauflied singen, 

während sie hereingebracht werden. 

Amen 
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Lied: 200,1-2 und 6 Ich bin getauft auf deinen Namen 

Die Taufkinder werden hereingebracht. 

 

 

Taufansprache 

 

Gesungenes Glaubensbekenntnis: 

184 Wir glauben Gott im höchsten Thron 

 

Taufen 

 

Flötengruppe 

 

Fürbittengebet  

Paten 
 

Vaterunser 

 

Schlusslied: 609, 1 und 3-5 Dass du mich einstimmen lässt 

 

Abkündigungen:  

 

Friedensbitte: Verleih uns Frieden  

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 


