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Evangelisch-Reformierte Kirchengemeinde Bielefeld    Pfarrer Bertold Becker 

 
 
Der Gottesgeist der Teilhabe an der Auferstehung – Predigt am Pfingstsonntag 2018  
 
 
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. 
Amen 
 
 
Der für heute vorgeschlagene Predigttext steht im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 1-2 und 
10-11: 
 
1So gibt es nun keine Verdammnis (keine Verurteilung) für die, die mit Jesus Christus 
verbunden sind.  

2Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Jesus Christus, 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. 

 
11

Wenn 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.  

 
Liebe Gemeinde! 
 
Lebendig werden – frei sein – ein Leben führen, das mit Gerechtigkeit verbunden ist –  
nicht lebendig begraben sein! 
Das sind Worte, die uns der Apostel Paulus in dem kurzen Textausschnitt zumutet. 
 
Paulus will uns bestärken, unser Leben anders zu verorten, weil wir mit dem Geist 
Gottes in einen anderen Lebenszusammenhang hineingestellt sind. 
 
Dabei ist Paulus kein Erzähler wie der Evangelist Lukas, der von Pfingsten ganze 
Geschichten zu berichten weiß: Neuer Wind – frischer Geist – offene Türen – 
Verständigung über Grenzen hinweg – hörbar: eine Muttersprache des Herzens, die 
uns tief innen erreicht. 
 
Paulus hingegen ist ein Denker, ein Philosoph, einer, der argumentiert und so 
überzeugen will. 
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Er nimmt uns mit hinein in seine Überlegungen, indem er über Lebenseinstellungen 
nachdenkt und fragt:  
Wie verstehe ich mich – wie denke ich mich – und die anderen?  
Was macht mich aus? Was bildet meine Identität?  
Was und wem bin ich unterworfen? Welche Gesetze und Regeln gelten?  
Welche Großmächte herrschen über mich und bestimmen Freund und Feindbild? 
Mit anderen Worten: Welcher Geist regiert uns – mich, dich? 
 
Paulus gibt zu bedenken, dass wir uns dabei in vielerlei Hinsicht über das definieren, 
was wir selber können und tun und leisten.  
Wie gut bin ich – als Musiker, aus Student – als Mutter? 
Wie erfolgreich bin ich im Beruflichen?  
Ist das Studium oder die Berufsausbildung anerkannt?  
 
Paulus fragt nach: Welche Regeln und Gesetze gelten eigentlich, wenn ich so denke?  
 
Neulich sagte eine ältere Dame zu mir: „Ich fühle mich so wertlos. Ich kann nichts 
mehr, außer hier herumzusitzen und anderen zur Last zu fallen. Ich bin nichts mehr 
wert, ich kann nichts mehr tun für andere...“. 
Diesen Satz habe ich schon öfter gehört. 
 
Binden wir unsere Existenz vor allem an das, was wir tun? 
Könnte man sagen: Du bist, was du tust? – Oder: Du bist, was du leistest? Oder: Du 
bist, was du verdienst?  
 
Wenn ich etwas Bestimmtes tue, um etwas zu sein, an welches Lebensprinzip 
knüpfen wir so unsere Identität? fragt Paulus. 

 
Ich halte inne und denke an die Taufe:  
Früher galt die Taufe als Bedingung dafür, dass jemand in besonderer Weise von Gott 
angenommen und behütet ist. Wenn das Kind gerauft ist, dann ist es beschützt durch 
Gott. 
Die Zuwendung Gottes ist so an ein bestimmtes Tun gebunden und die Taufe wäre 
das Mittel zu dem Zweck. 
 
Wenn wir etwas tun, um etwas anderes zu erhalten, wenn das unser Lebens-Prinzip 
ist, welchem Ungeist folgen wir dann? – fragt Paulus. Verkaufen wir so nicht unsere 
Seelen?  
So sind wir gefangen in einem Kreislauf, den Paulus „Sünde“ nennt.  
Eine Sünde, die uns das Leben schwer macht viele Feinde schafft:  
Alle, die besser sind als ich, werden zu Konkurrenten. Krankheiten sind 
Leistungsverminderer und darin Identitätskiller... 
Eine Sünde, in der wir Angst haben, etwas zu verlieren: Kraft, körperliche und 
berufliche Fitness und das richtige Tun. Was ist, wenn ich die Regeln des 
gesellschaftlichen Spiels nicht mehr beherrsche, eine Prüfung nicht bestehe oder 
keine Eins mache? 
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Wenn wir uns so denken, dann haben wir verloren, nicht nur in Krisen unseres 
Lebens, sondern auch in der Mitte, wenn es gut läuft. Wir tun etwas als Mittel zu 
einem Zweck – wir verkaufen uns! Wenn wir unser Leben diesem ökonomischen 
Prinzip unterwerfen, gehen wir darin unter! 
 
„Untergehen!“ 
 
Eigentlich aber müssen wir nicht untergehen –  
`Wir können lebendig werden – frei sein – ein Leben führen, das mit Gerechtigkeit 
verbunden ist – in dem wir nicht lebendig begraben sind!´ 
 
Ein anderer Geist ist uns zugesagt: Der Geist der Freiheit, der Geist des Lebens. 
 
Denn in und mit Christus ist etwas geschehen, dass mich und dich und die ganze Welt 
verändert – und neu bestimmt.  
Mit ihm ist alles in ein anderes Licht stellt. 
 
Die Taufkerzen der Kinder hier an der Taufschale stehen für dieses andere Licht! 
 
„Ist jemand in Christus, sagt Paulus, dann ist eine neue Kreatur“ – dann hat er Teil an 
einer neuen Schöpfung, dann hat er einen anderen Geist! 
 
Die andere Lebenshaltung, die Paulus mit dem Heiligen Geist verbindet,  
verdeutlicht er mit dem Bild der Taufe (Röm 6). 
 
Mit der Taufe sind wir mit Christus verbunden.  
Bei der Taufe macht ein Taufkleid diese Verbundenheit deutlich: 
Wir haben Christus sozusagen `angezogen´ – Wir haben, biblisch gesehen, einen 
neunen Namen bekommen – wir sind Christen! 
 
Wenn wir aber in der Taufe mit Christus verbunden sind, dann, sagt Paulus, sind wir 
auch mit ihm in seinem Tod verbunden, das heißt: Wir sind mit ihm gestorben – 
untergetaucht im Wasser. 
 
Paulus schreibt (Römerbrief, Kap 6) 
 
„Bei unserer Taufe wurden wir förmlich 
in Christus Jesus hineingetaucht. 
So wurden wir bei der Taufe 
in seinen Tod mit hineingenommen. 
4 Und weil wir bei der Taufe 
mit ihm gestorben sind, 
wurden wir auch mit ihm begraben.“ 
Wenn wir also in dieser Weise – bildlich gesprochen – gestorben sind, dann gilt das, 
was uns vorher gefangen nahm, nicht mehr. 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/taufe-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/christusmessias/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/taufe-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/taufe-2/
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Wir sind mit dem Tod Christi gleichsam dem ökonomischen Lebensprinzip gestorben! 
Es ist mit Christus gekreuzigt worden! 
 
Wenn wir aber Christus in dieser Weise gleich sind, dann,  
ja dann sind wir mit ihm herausgezogen aus dem Wasser und zu einem ganz anderen 
Leben berufen und in einen anderen Lebenszusammenhang gestellt! 
 
Paulus schreibt: 
„Christus ist durch die Herrlichkeit des Vaters 
vom Tod auferweckt worden. 
Und genauso sollen auch wir jetzt ein neues Leben führen. 
5 Denn wenn wir ihm im Tod gleich geworden sind, 
werden wir es auch in der Auferstehung sein!“ (Röm 6,4-5)... 
„Ihr wart tot - und jetzt lebt ihr.  
Die Sünde wird keine Macht mehr über euch haben. 
Denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, 
sondern unter der Gnade Gottes.“ (Röm 6,13-14) 
 
 
Paulus denkt radikal – Er setzt alles daran, dass wir uns in unserer Grundhaltung ganz 
anders verstehen, dass wir unsere Identität anders denken! 
  
In unserem Predigttext heißt es:  

„Es gibt keine Verurteilung für die, die sich mit Christus verbinden!“   
Der alte Druck gilt nicht mehr! Denn: es gibt ein neues Prinzip – ein neues „Gesetz“ – 
ein neues „Selbstverständnis“  
Ich zitiere: „das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei 

gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes.“  
Wir haben in Christus einen anderen Geist – der uns ins Leben ruft. 
 
In diesem neuen Lebensverständnis ist das Alte tot – „unser Leib ist tot“ – sagt Paulus 
drastisch, – darum wir sind mit der Auferstehung Christi zu neuem Leben berufen!  
Mit anderen Worten: Wir sind verbunden mit der Kraft, die alles ins Leben ruft. 

Es ist die Kraft der Liebe und Gnade (wie Paulus sie auch nennt) und Freiheit – und 
Würde – und Gerechtigkeit (also Verantwortung für andere...).  
 
Unsere Identität wurzelt in dieser Kraft, die in der Auferstehung Christi offenbar wird. 
In ihr sind wir geliebt und in Schönheit angesehen...  

Wir sind mit einem anderen Geist beseelt. Wir können unser Leben in einem anderen 
Zusammenhang denken und eine andere Lebenshaltung entwickeln: Die der 
Dankbarkeit!  

 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/christusmessias/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/herrlichkeit-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/auferstehung-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/auferstehung-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/suende-suender/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gesetz-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gnade/
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Ich tue etwas, nicht um zu sein – sondern ich bin! 

Ich bin geliebt, angesehen, schön, beglückt, frei – und weil ich bin, tue ich etwas! 
Weil mir das Leben und die Identität durch Liebe geschenkt ist, darum ist die 
Dankbarkeit mit diesem Lebensentwurf verwurzelt. 
 
Dankbarkeit und Liebe – diese Gotteskräfte bestimmen unseren neuen Geist!  
Dass das nicht immer leicht ist, weiß Paulus. 
Grade darum erinnert er uns an die Taufe – und ermutigt uns: Das Alte ist in Christus 
gestorben, – und das Neue mit ihm auferstanden. – Es gilt der Neue Geist! 
 
Am Ende soll der Predigttext noch einmal zu uns sprechen. 
„Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist 
aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn 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.“ (Röm 8, 10-11)  

Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!  
 
Frohe Pfingsten! 
 
Wir singen mit einer Ostermelodie das Pfingstlied Nr. 567 

 
 


