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Seit nunmehr zwei Jahren habe ich das 
große Vergnügen, wieder die Schul-
bank drücken zu dürfen. Ich gehe doch 
tatsächlich Morgen für Morgen in die 
Grundschule – und mittlerweile sogar in 
die zweite Klasse!

Mein Beruf als Integrationshelferin er-
laubt mir das, und jeden Tag aufs Neue, 
erfreue ich mich an den Fortschritten, die 
die Kinder machen. Insbesondere mein 
„Schützling“ geht mit Riesenschritten in 
die Selbstständigkeit und wird meine Hil-
fe mit großer Wahrscheinlichkeit im kom-
menden Schuljahr nicht mehr benötigen. 

Zu Beginn des neuen Schuljahres 
2015/2016 mussten sich die Eltern 
entscheiden, welche Art von Religions-
unterricht ihre Kinder belegen sollten. 
Es gab drei Möglichkeiten: Christlicher 
Religionsunterricht (nicht aufgeteilt 
nach Konfession!!), muslimischen Reli-
gionsunterricht (im Brennpunkt Völklin-
gen sind das etwas mehr als die Hälfte 
der Schüler!) und Ethikunterricht (diese 
Stunde wird meistens als Förderstunde 
genutzt).

Daniel (so heißt mein kleiner Schulfreund) 
und seine Eltern haben sich – wiewohl 
ohne jeglichen Glaubenshintergrund – für 
den christlichen Religionsunterricht ent-
schieden. Ich fand und finde das super!

Die Religionspädagogin ist für diese 
Schule ein wahrer Schatz! Sie versteht es 
gekonnt, die Kinder für die „Geschichten 
aus der Bibel“ zu begeistern. Und für 
mich eine wahre Wohltat zu entdecken, 
wie unverkrampft und unkompliziert 
Kinder, die nicht religiös erzogen wer-
den, mit biblischen Geschehnissen um-
gehen. Zugegeben, die Sprachlichkeit ist 
gewöhnungsbedürftig. Werden die Ge-
schichten ins Heute übertragen, so wird 
aus dem verkauften Joseph ein cooler 
Träumer, aus David ein echt cooler Held 
und aus Jesus eben der tolle Typ, der 
übernatürliche Kräfte hat. 
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Liebe Leser!
      blick

dass wir zuversichtlich sind, 
dass wir uns freuen,
dass wir aufrecht gehen ohne Hochmut,
dass wir jedem die Hand reichen 
ohne Hintergedanken
und im Namen Gottes Kinder sind
in allen Teilen der Welt eins 
und einig sind
und Phantasten dem Herrn werden 
von zartem Gemüt
von fassungsloser Großzügigkeit 
und von leichtem Geist.

H. D. Hüsch

In diesem Sinne wünsche ich begeis-
ternde Pfingsttage.

Bärbel Dahmen.

Beim Versuch, die Auferstehung zu er-
klären, wird es für die Lehrerin kom-
pliziert. Denn spricht man heute von 
Menschen, die tot waren und wieder 
auferstehen, so wird es als Erwachsener 
echt schwer, nicht laut zu lachen, wenn 
die Frage kommt: „Wenn Jesus ja tot war 
und jetzt wieder lebt, dann ist er ja ein 
richtiger Zombie, oder??!!

Ganz spannend wird es dann, wenn der 
Heilige Geist ins Spiel kommt. Hui! Wie 
erklärt man den Kindern (8 Jahre alt), 
den Unterschied zwischen „Geist“,  „Geist“ 
und „Geist“. „Spukgestalt“ – „Gesinnung“ 
und „Teil der Dreieinigkeit Gottes“. 

Die Lehrerin hat es ganz meisterlich ver-
standen, den Kindern eine glaubhafte 
Definition zu geben. Mit dem Heiligen 
Geist ist es wie mit dem Wind und dem 
Drachen. Wir sind der Drachen und der 
Heilige Geist ist der Wind. Wind kann 
man nicht sehen, aber man spürt ihn 
und er hat eine gewaltige Kraft. 
Natürlich kann ein Drachen existieren 
ohne Wind. Aber er kann seiner Bestim-
mung nicht folgen – nämlich sich in die 
Luft erheben und fröhlich im Wind tan-
zen. Und Jesus ist der, der den Drachen 
hält, ihn lenkt und ihm immer die nötige 
Leine gibt. Und Gott ist der, der den Dra-
chen gebaut hat. Ein so schönes Bild!

Was den Heiligen Geist betrifft

Gott ist nicht leicht, 
Gott ist nicht schwer,
Gott ist schwierig, ist kompliziert, 
ist hochdifferenziert – 
aber nicht schwer.
Gott ist das Lachen – 
nicht das Gelächter,
Gott ist die Freude – 
nicht die Schadenfreude.
Das Vertrauen – nicht das Misstrauen.
Er gab uns den Sohn,
um uns zu ertragen und
er schickt seit Jahrtausenden 
den Heiligen Geist in die Welt,
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Überregionale       
            Termine 2016

 

Mai  13. - 16.05. Get4Ju 2016 

 15. - 22.05. Süddeutsche Familienfreizeit in St.Ulrich/Pillersee 
 

Juni  11. - 15.06. Versammlung der europäischen Apostel und Bischöfe 
  für den Bereich Dresden im Benno-Haus Schmotitz

 19.06. Ostdeutscher Kindertag in Greiz
 

August 27. - 28.08. 20 Jahre Apostolische Gemeinde Dresden Bismarckstraße 30 
 

September  02.09. Ökumenischer Tag der Schöpfung

 16. - 18.09.  Bezirksleiterversammlung in Eisenach 

 25.09. Sängertag in Netzschkau 
 

Oktober  07. - 09.10. Norddeutsches Mitarbeitertreffen in Rehren

 28. - 02.11. Europäische Apostelversammlung in der Schweiz 
 

punkt
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Die ägyptische Cheops-Pyramide 
war über 4000 Jahre lang das höchste 
Gebäude der Welt. Sie wurde im 3. Jahr-
tausend vor Christus erbaut und ist 137 m 
hoch. 
Erst im Jahr 1439 konnte das Straßburger 
Münster mit 143 m die Höhe der Pyrami-
de übertreffen. Auch andere Dome danach 
waren höher als die Cheops-Pyramide. 
1889 wurde der Eiffelturm in Paris er-
reichtet. Er ist 317 m hoch und war lange 
das höchste Gebäude der Welt. 
Heute ist der Wolkenkratzer Burj Khalifa 
in Dubai (Bild rechts) das höchste Gebäu-
de der Welt. Es ist 828 m hoch. Und schon 
wird in Dubai ein noch höheres Gebäude 
geplant, der Nakheel-Tower soll über ei-
nen Kilometer hoch werden.

Wahrscheinlich kennt Ihr die Babylonier 
aus dem Geschichtsunterricht oder dem 
Alten Testament. Namen wie Nebukadne-
zar und Belsazar oder Mesopotamien sind 
den Älteren sicher bekannt. Die Geschichte 
setzt noch früher ein. Babylon – oder auch 
Babel genannt –, die bedeutendste Stadt 
im Vorderen Orient im Altertum, wird erst 
angefangen zu bauen. Die Menschen „lie-
ßen sich dort nieder“, heißt es. Und als sie 
erst einmal das Nötigste geschafft hatten, 
um die Stadt zu bauen, werden sie unru-
hig. Sie wollen etwas tun! 

Das hat Gott in uns Menschen hineinge-
legt und das ist eine gesunde Einstellung. 
Das könnten wir in unserer Gemeinde 
auch gut gebrauchen, oder? Könnt Ihr die 
Unruhe nachvollziehen? „Es muss etwas 
geschehen! Wir wollen gemeinsam etwas 
auf die Beine stellen!“ 

Mich packt diese Unruhe regelmäßig, 
und ich glaube nicht, dass etwas Be-
deutsames ohne diese innere Unruhe 
geschieht. Viele von Euch sind zu ruhig 
an den falschen Stellen, wo sie eigentlich 
unruhig sein sollten! Beim Zustand un-
serer Gemeinde in manchen Bereichen 
und beim Zustand unseres Herzens in 
manchen Bereichen.

Sie fangen an zu bauen. Sie genießen 
die ersten Erfolge und die gute Gemein-
schaft. Schließlich hatten alle „ein und 
dieselbe Sprache und ein und dieselben 
Wörter“, wie ausdrücklich betont wird. 
Und sie kommen gut voran. So gut, dass 
sie überheblich werden: „Wohlan, wir wol-
len uns eine Stadt und einen Turm bauen, 
und seine Spitze bis an den Himmel!“.
 

zUM THEMA
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Für einen sehr hohen Turm in Babylon 
gibt es übrigens schlüssige archäologische 
Beweise. Ein babylonischer Text schon um 
2250 v. Chr. erwähnt den Wiederaufbau 
eines Tempelturms. Die Überreste wur-
den 1890 wiederentdeckt. Es handelte 
sich um ein vielgeschossiges Bauwerk 
auf rechteckigem Grundriss. Die unterste 
Etage hatte eine Grundfläche von 90 mal  
90 m und war 33 m hoch. Es folgen wohl 
noch fünf  Stockwerke, die bis zu 18 m 
hoch waren. Also insgesamt war der Turm 
wohl rund 100 m hoch. 
Die Ausmaße waren für die damalige Zeit 
erstaunlich. Man könnte sagen: ein Wol-
kenkratzer für die damalige Zeit – und 
mit einem Tempel oben auf der Spitze. 

Ich habe Euch eine Abbildung eines ähn-
lichen, allerdings kleineren Bauwerks mit-
gebracht. Es geht beim Turmbau zu Babel 
also ganz offensichtlich nicht nur um ein 
Bauwerk, sondern um Religion. Das zeigt 
auch das ausgesprochene Ziel: ein Turm, 
dessen Spitze bis an den Himmel reicht. 
Interessanterweise hieß ein Folgebau 
von 681 v. Chr. auf den alten Trümmern 
genauso: „Haus, das das Fundament von 
Himmel und Erde ist“, dessen „Spitze bis 
in den Himmel reicht“. 

Dieser Turm sollte das Wahrzeichen der 
Stadt und der in ihr praktizierten Religion 
sein. Der Name „Babylon“ bedeutet übri-
gens „Gottespforte“ in ihrer Sprache, wäh-
rend das im Text gebrauchte „Babel“ von 
„verwirren, zerstreuen“ abgeleitet wird. 

Man glaubte zur Zeit des Wiederaufbaus, 
dass der Gott, nicht unsrer, vom Himmel 
zum Tempel herabstieg, der auf dem Turm 
war. Die Motive der Menschen damals sind 
ganz aktuell, wie ich finde: „So wollen wir 
uns einen Namen machen,“ (Ehrgeiz und 
Selbstüberhebung) „damit wir uns nicht 
über die ganze Fläche der Erde zerstreu-
en“ (Angst, aber auch der Wunsch nach 
Gemeinschaft, nach Einheit)

Muss ich Parallelen zu heute ausführen?

Was wird nicht alles getan, um sich einen 
Namen zu machen! Bei Privatleuten, Ge-
schäftsleuten, Unternehmen, Forschern, 
Sportlern. Ganze Städte tun das, Staaten 
auch. Marketing und PR dienen oft nur 
dazu, um sich einen Namen, eine Marke, 
zu machen. Kennt Ihr die großartige Ab-
bildung der lila Kuh als modernes gol-
denes Kalb? 

Ist keine Überheblichkeit darin, wie man-
che Genforscher reden? Als wären Sie die 
Architekten des Lebens und nicht Gott! 
Sie manipulieren an den Genen herum, 
steuern Mäuse fern, klonen mittlerwei-
le Tiere und sogar Menschen und führen 
überhebliche Reden.

Ist die Angst – neben dem Geld – nicht 
oft eigentliche Triebkraft für Höchstleis-
tungen? Bei der Forschung in der Medi-
zin, bei der Waffenentwicklung, bei dem 
Gesundheitswahn in Deutschland, bei 
dem unglaublichen Bedürfnis, gegen alles 
Mögliche versichert zu sein?
 
Ist der Wunsch nach Einheit der Menschen 
heute wirklich so anders? Was bedeutet 
denn „Globalisierung“? Die Welt rückt nä-
her zusammen, kommuniziert per Inter-
net. Viele z. T. sehr schlechte Bücher ma-
len Schreckensszenarien einer möglichen 
Weltregierung. Immer wieder taucht dann 
der Name Babylon oder auch „Hure Baby-
lon“ auf – im Alten Testament nicht nur 
eine Stadt, sondern Zentrum und Symbol 
der widergöttlichen Weltmacht, die nicht 
nach Gottes Willen fragt.

So wie die Menschen damals den Turm in 
Babel gebaut haben mit dem Ziel, dass die 
Spitze bis an den Himmel reicht, so baut 
nämlich Gott ein geistliches Gebäude, kein 
physisches, einen Tempel, der bis in den 
Himmel, bis in die Ewigkeit, hinein reicht. 
Er baut die Einheit neu auf! Und er ist ein 
weiser Baumeister. Paulus spricht davon 
im Epheserbrief: „Ihr seid aufgebaut auf 
der Grundlage der Apostel und Propheten, 

wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In 
ihm zusammengefügt, wächst der ganze 
Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn, 
und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut 
zu einer Behausung Gottes im Geist.“ (Eph. 
2, 20-22) 

Petrus ermahnt deshalb: „lasst euch auch 
selbst als lebendige Steine aufbauen, als 
ein geistliches Haus ...“ (1. Petr.2, 5). 

Du bist Teil des größten Bauwerks, das 
je gebaut wird, der Kirche. Und deshalb 
ist auch die Einheit dieser Gemeinde so 
wichtig, sonst bröckelt ein kleiner Teil des 
gesamten Baus wieder ab! Und die Ein-
heit Gottes hat wieder einen Rückschlag 
bekommen. Und die Außenstehenden ha-
ben weniger Grund zu glauben. 

Wenn Du bereit bist, auf Gottes Art zu 
bauen – in Demut, Liebe zu den ande-
ren, Gottes Namen im Sinn, nicht Deinen, 
in Vergebung, praktischen Schritten des 
Aufeinanderzugehens in der Gemeinde 
– dann erfüllst Du als lebendiger Stein, als 
Glied am Leib Christi, Deine höchste Be-
stimmung. Oder willst Du lieber ein Stein 
am neuen Turmbau zu Babel sein, im an-
tichristlichen Weltsystem, und Dir selbst 
einen Namen machen? 

Vielleicht denkst Du von nun an daran, 
wenn Du vom Turmbau zu Babel liest. Die 
Welt baut wieder ihren Turm, Gott baut 
seine Kirche. Du kannst Dich nur für eines 
entscheiden! Tu das Richtige!

Quelle: www.ERF.de
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Der Turmbau   
   zu Babel     

Sara und Papa bauen im Kinderzim-
mer einen Turm mit Bausteinen. Höher 
und höher wird er, doch als Sara gerade 
einen weiteren Stein oben draufsetzt, pas-
sierte es: Der Turm fällt mit Gepolter zu-
sammen. „Oh nein!“, ruft gleich Sara, „jetzt 
müssen wir wieder ganz neu anfangen!“

„Ach“, sagt Papa, „da sind wir nicht die 
einzigen, denen ein Turmbau nicht glückte. 
Vor langer, langer Zeit wollten auch schon 
mal Menschen einen ganz hohen Turm 
bauen – und es gelang nicht, weil Gott es 
nicht wollte!“ 

„Warum wollte das Gott denn nicht?“, fragt 
Sara. „Pass mal auf, Sara, das war so:

Damals, kurze Zeit nach der Sintflut, gab 
es noch nicht so sehr viele Menschen. Alle 
Menschen sprachen noch dieselbe Spra
che. Es gab noch kein Englisch, Franzö
sisch, Deutsch und so weiter. Auch lebten 
die Menschen noch am gleichen Ort als 
ein gemeinsames Volk. Und das sollte 
nach ihrem Willen so bleiben, obwohl Gott 

schon bei der Erschaffung des Menschen 
gesagt hatte: ‚Mehret euch und füllet die 
ganze Erde.‘

Aber das war noch nicht alles: Die Men
schen wollten Gott vergessen und waren 
stolz und hochmütig. Sie sagten: ‚Gott 
brauchen wir nicht, wir können selbst 
Großes vollbringen! Wir wollen so leben, 
wie wir es für richtig halten. Damit wir 
auch in Zukunft zusammenbleiben, bauen 
wir uns eine Stadt mit einem ganz hohen 
Turm, der bis zum Himmel reicht!‘
Wie im Sandkasten, wenn man mit Förm
chen Sandkuchen ‚bäckt‘, so hatten die 
Menschen Ziegel in Formen gemacht, und 
damit sie auch fest blieben, anschließend 
in Öfen gebrannt. Mit diesen Ziegeln bau
ten sie dann den Turm.
Meistens hatte man damals sogar ganz 
oben auf solchen Türmen Götter angebe
tet und schlimme Dinge getan. So was ge
fällt Gott gar nicht! 

Damit die Menschen nicht noch immer Bö
seres taten, hatte Gott sich etwas ganz Be

sonderes ausgedacht: Er machte, dass die 
Menschen plötzlich unterschiedliche Spra
chen hatten und sich nicht mehr verstehen 
konnten! Und weil keiner mehr verstand, 
was der andere ihm sagen wollte, gab es 
große Probleme. Diejenigen Menschen, die 
die gleiche Sprache hatten, waren dann 
gemeinsam fortgezogen. 
So machte es Gott, damit die Stadt und der 
Turm nicht fertig gebaut werden konnten. 
Man nennt diesen Turmbau den ‚Turmbau 
zu Babel‘.“

Sara denkt kurz nach, dann sagt sie: „Papa, 
wir haben auch ein Mädchen im Kindergar
ten, die aus einem anderen Land kommt. 
Wenn ihre Mama sie abholt und sie sich 
unterhalten, verstehe ich auch nichts!“

„Ja, genau!“, sagte Papa, „Und nun stell 
dir mal vor, du möchtest mit diesem Kind 
etwas Neues spielen und es könnte kein 
Deutsch, dann hättet ihr sicherlich auch ei
nige Probleme. Genauso war es bei diesem 
Turmbau.“

Quelle unbekannt
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Feuer und Flamme für den Herrn

Wenn junge Menschen von ihrer neuen 
„Flamme” reden, dann meinen sie ihre 
Freundin oder ihren Freund. Dann kom-
men sie meistens aus dem Schwärmen 
nicht mehr heraus und laufen Gefahr, 
den Blick für die Realität zu verlieren. Die 
Älteren schmunzeln ein wenig darüber 
und mahnen zur Vernunft.

Unserer ach so nüchternen Welt täte ab 
und zu ein wenig mehr Schwärmerei für 
Gott ganz gut, sonst verlieren wir vor 
lauter Realität das Wesentliche aus dem 
Blick – nämlich das, was man nur mit 
dem Herzen sehen kann. Pfingsten bietet 
dazu alljährlich eine gute Gelegenheit.

Das glimmende „Doch”

Nein, ihr habt euch nicht verlesen, das ist 
wirklich so geschrieben: „Das glimmende 
Doch”.

• Gegen den Augenschein
• Gegen die bisherigen Erfahrungen 

meines Lebens
• Gegen den allgemeinen Trend in 

Gesellschaft und Kirche
• Gegen die guten Ratschläge meiner 

Freunde
• Gegen besseres Wissen ...

setze ich mein „glimmendes Doch”: und 
vertraue auf den, der mir seinen Geist 
der Stärke verheißen hat und diesen 
glimmenden Docht zu neuem Feuer ent-
fachen will.

Sturm der Be-Geist-erung

An Pfingsten geschah er in zweifacher 
Weise. Denn der Geist Gottes stürmte re-
gelrecht auf die Jünger hernieder. Es ist 
ein starker Geist, der aus verunsicherten 
und ängstlichen Jüngern mutige Bekenner 

macht. Sie werden begeistert, indem dieser 
Heilige Geist von ihnen Besitz ergreift.

Zum anderen begeistern diese Jünger 
nun zahlreiche Menschen in Jerusalem, 
indem sie ihnen verständlich – in ihrer 
Sprache – die frohe Botschaft des Evan-
geliums von Jesus Christus verkünden. 
Viele lassen sich begeistern, ihr Leben 
auf einen neuen Grund zu stellen, zu ver-
ändern und nun neu, als Getaufte, mit 
Jesus anzufangen.
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 
und der Besonnenheit.“ (2. Tim. 1,7)

Ich höre sie schon rufen, die Stimmen, 
die zur Besonnenheit mahnen. Und ein 
paar passende Zitate aus der Bibel ha-
ben sie gleich mitgebracht nebst ihrer 
persönlichen Erfahrung und der Angst 
vor Ausschweifungen. Die ist übrigens 
berechtigt, das zeigt die Menschheitsge-
schichte. Denn Ekstase, Ausschweifungen 
und Fanatismus haben nur Elend und 
Not über diese Welt gebracht und die 
Menschen mit schöner Regelmäßigkeit 
von Gott entfernt, statt sie ihm näher zu 
bringen. Heiliger Geist aber, Pfingsten, 
hat mit diesem Dingen nichts zu tun.

So weit so gut, oder auch nicht gut: Denn 
haben wir uns auch mal Gedanken da-
rüber gemacht, wie groß eigentlich die 
Gefahr ist, dass das Feuer des Himmels 
im Keim erstickt wird? Noch bevor es gro-
ßen Schaden heilen könnte?

Früchte des Heiligen Geistes 
(Gal. 5, 22.23)

Die Frucht aber des Geistes ist 

• Liebe
• Freude
• Friede
• Geduld

zUM THEMA

• Freundlichkeit
• Güte
• Treue
• Sanftmut
• Keuschheit

Bei einem derartig reich gedeckten Tisch 
greift man gern zu. Mahlzeit, kann ich da 
nur sagen!

Brennpunkt Kirche

Der Brennpunkt ist der Punkt, auf den 
eine Lupe das Licht bündelt. Auf einen 
winzigen Fleck wird die gesamte Energie 
des Lichtes konzentriert und entfaltet 
dort ihre Wirkung. Da kann es manchmal 
recht hitzig zugehen. Als Kinder haben wir 
oft mit Hilfe einer Lupe Feuer gemacht. 

Ich wünsche uns allen, dass Kirche im gu-
ten Sinne zum Brennpunkt der göttlichen 
Energie wird und bei ihren Mitgliedern 
ein Feuer, nicht nur der Entrüstung, son-
dern auch der Begeisterung entfacht.

Der Funke, der überspringt

Heutzutage wird sehr viel für den Brand-
schutz getan: Brandschutzverordnungen, 
Brandschutzübungen, Brandschutzwän-
de, Feuerlöscher an jeder Ecke.

Bisweilen habe ich das Gefühl, dass auch 
die menschlichen Herzen mehr und mehr 
aus schwer entflammbarem Material ge-
baut sind. Selbst bei einem regelrechten 
Funkensturm bleiben oft nicht mal Brand-
blasen zurück, geschweige denn, dass sich 
ein Herz für Jesus entzünden lässt.

Wenn es um die Wirkung Heiligen Geistes 
geht, dann darf jeder „Öl ins Feuer gießen”. 
Pfingsten braucht keine Feuerlöscher! 

Hartmut Dahmen
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Der    
       Heilige Geist 
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Das Alte Testament kennt für 
den Heiligen Geist, den Geist Gottes das 
Wort „Ruah“. Dieses Wort wird fast vier-
hundert Mal und fast immer weiblich 
verwendet. Es bezeichnet ursprünglich 
den schnellen und hörbaren Atem in der 
Geburtssituation. So heißt es bei Jesaja 
(42,14): „Ich hatte sehr lange geschwie
gen, ich war still und hielt mich zurück. 
Wie eine Gebärende will ich nun schreien, 
ich schnaube und schnaufe.“ 
Dieser wörtliche Hintergrund wird in der 
ostkirchlichen Tradition noch deutlich, 
wo der Heilige Geist als „Mutter aller 
Geschöpfe“ bezeichnet wird und in der 
syrischen und armenischen Taufliturgie 
heißt es, dass die Menschen aus dem 
Mutterschoß des Heiligen Geistes gebo-
ren werden. 

Im Psalm 104 beten wir: „Sendest du 
deine Ruah, Deinen Geist aus, so werden 
sie alle erschaffen und du erneuerst das 
Angesicht der Erde.“ 
Der Begriff ist wahrscheinlich verwandt 
mit „rewah“, Weite. Ruah schafft Raum, 
sie setzt in Bewegung, führt aus der Enge 
in die Weite und macht lebendig. 
So findet sich Ruah fast immer zusam-
men mit Verben der Bewegung und kann 
dann Wind, Sturm, Atem, Geist, Lebens-
kraft oder prophetische Gotteskraft be-
deuten. 
In der Rede vom Heiligen Geist, von Gott 
als Geist, wird also das Wirken Gottes 
beschrieben. Unser Atem ist da, jeden 
Atemzug unseres Lebens. Ohne ihn ist 
Leben nicht möglich. Wie es in der Schöp-
fungserzählung heißt, hat Gott ihn dem 
ersten Menschenpaar eingehaucht. So ist 
er ein spürbares Zeichen dafür, wie Gott 
uns jeden Augenblick unseres Lebens er-
hält und nahe ist. 

Heiliger Geist, du Atem Gottes:

Während Sie diese Worte lesen, atmen 
Sie, halten Sie einen Moment inne und 
spüren Sie den Atem.

Sie könnten den Atem kontrollieren, er 
muss sich verhalten, wie Sie es wollen. 
Sie können sich aber auch einfach atmen 
lassen.

Frieden wird spürbar, wenn Sie Ihren Kör
per atmen lassen, ohne etwas dagegen 
oder dafür zu tun.

Nun stellen Sie sich vor, Sie würden Ihre 
Hände atmen lassen. Lassen Sie sie ein
fach ruhig liegen, ohne sie zu kontrollie
ren. Lassen Sie sie atmen.

Jetzt schauen Sie sich um, und betrachten 
Sie, was sonst noch im Raum bei Ihnen ist. 
Schauen Sie jedes Objekt an, und lassen 
Sie es atmen.

Wenn irgendwelche Menschen in Ihrer 
Nähe sind, in Ihrem Gebäude oder in der 
Nähe in anderen Gebäuden oder Häuser. 
Stellen Sie sich diese Menschen vor und 
lassen Sie sie atmen.

Wenn Sie sie atmen lassen, dürfen sie 
einfach genau so sein, wie sie sind. Sie 
brauchen sie nicht zu ändern, müssen sie 
nicht kontrollieren. Es ist nicht notwen
dig, sie zu verbessern. Sie lassen sie nur 
atmen, in Frieden, und das akzeptieren 
Sie. Sie könnten sogar über dieses Atmen 
lächeln.

Während Sie durch den Tag gehen, lassen 
Sie alles atmen. Lassen Sie sich selbst at
men.

Es besteht keine Notwendigkeit, etwas zu 
tun. Sie erwarten nichts von irgendetwas 
oder irgendjemandem. Lassen Sie sie 
kommen, wie sie kommen, lassen Sie sie 
gehen, wie sie gehen.

Schätzen Sie einfach alles und jeden, wie 
und was sie sind: Wunder der Existenz, 
die die sanfte Luft der Welt atmen, und 
lächeln Sie über diese frohe Manifesta
tion der Liebe.

Atemmeditation

zUM THEMA
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Gott   
    ist Geist (2)
 
Nicht durch Heer oder Kraft, 
sondern durch meinen Geist, 
spricht der Herr.
Sacharia 4, 6  
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Willen, sodass wir „nein“ sagen können. 
Das ist am Baum der Erkenntnis von Gut 
und Böse passiert. Adam und Eva haben 
„nein“ gesagt. Wenn Gott keine Kriterien 
gegeben hätte, zu entscheiden, könnten 
wir nicht „nein“ sagen. Deswegen war der 
Baum wichtig. 
Auch im Hinblick auf den Heiligen Geist 
ist es gut, das zu wissen. Er wirbt um 
uns und dringt nicht einfach in unser 
Leben ein. Weder zum Guten noch zum 
Schlechten. Aber wo diese Sehnsucht 
nach der Begegnung mit ihm und dieses 
Grundvertrauen vorhanden sind, ist es 
für ihn kein Problem, plötzlich „da“ zu 
sein; so wie Jesus, plötzlich im Raum 
stand (Joh. 20,19). Die Türen waren ver-
schlossen und plötzlich befand sich Jesus 
im Raum.
Maria war so eine Frau, die, als der Engel 
bei ihr stand, tatsächlich „ja“ gesagt hat, 
„du darfst eintreten, du darfst ganz in 
mich eintreten, mich ganz zur Wohnung 
nehmen“. Der Heilige Geist überschattet 
sie und Jesus wird geboren.

Von Jesus und dem Vater wissen wir 
vielleicht manches, Das Wissen über den 
Heiligen Geist ist über die Jahrhunderte 
hinweg teils richtig verschüttet gewesen. 
Lange hat man ihn auch diffamiert, be-
sonders in unserem Land. Manche Gründe 
dafür haben einige von euch beim Brain-
storming erwähnt: Er ist einfach unbe-
rechenbar. Er ist uns suspekt und da hat 
man schnell Angst. Man  sagt vielleicht 
„Okay, den Vater kann ich mir vorstellen.“, 
denn Väter kennen wir. Und Jesus? „Ja, 
einen Menschen kann ich mir vorstellen“. 
Aber den Heiligen Geist? Was  oder wer 
ist denn das? Feuerzungen? Überlebe ich 
das? Der Heilige Geist ist …

… eine Person!

Jetzt wird es noch spannender. Wie der 
Vater eine Person ist und wie Jesus eine 
Person ist – die beiden, die wir uns vor-
stellen können – ist natürlich auch die 
dritte Gestalt, in der Gott sich offenbart 
hat, der Heilige Geist, eine Person, wie 
die anderen Beiden. Wir sprechen von 
der dritten Person Gottes. Dies, obwohl 
er sich uns nicht in menschlicher Gestalt 
gezeigt hat. Er ist weder Mensch gewor-
den, hat sich keinen Namen gegeben wie 
Jesus, noch wird er uns in einem Stand, 
wie der Vater vorgestellt. Er kam mal 
in Gestalt einer Taube, mal im Feuer, im 

Wasser, im Wind. Da hat man ihn wahr-
genommen und gesehen, dass er aktiv 
handelt. Wer so kommt, ist für uns zu-
nächst mal nicht Person, aber da liegt ein 
grundlegender Irrtum vor. 

Wir denken, eine Person sei ein Wesen, 
das einen Körper hat. 

Aber in dem Moment, wo wir am Ster-
bebett stehen und einen Toten sehen, 
merken wir, dass die sterbliche Hülle, die 
da liegt, niemals die Person sein kann. 
Da ist kein Leben mehr im Körper. Geist 
und Leib wurden getrennt. Der Geist 
geht zurück zu Gott – wenn es gut läuft, 
wenn wir Gott kennen. Unser Geist wird 
nach unserem Tod vor Gott stehen, nicht 
unser Leib. Die Geister der vollendeten 
Gerechten, sie werden bei ihm sein. Am 
Sterbebett stellt sich die Frage: Wo ist 
denn jetzt seine Seele, wo sein Verstand, 
wo sein Wille, wo sind seine Gefühle, 
also das, was eine Person ausmacht? Das 
müssen wir uns vielleicht bewusst ma-
chen: der Leib ist ohne Geist tot! Jakobus 
(2,26) nimmt es als Beispiel, als er über 
den Glauben spricht.
Der Heilige Geist besitzt alle Merkmale, 
die eine Person ausmacht. Das wichtigste 
davon ist der eigenständige Wille.
Im Griechischen ist eine Person etwas, 
was einen eigenständigen Willen hat; in 
unserer deutschen Sprache kommt das 
so nicht vor. Eine Person ist jemand, der 
denken kann, der verantwortlich handeln 
kann, jemand, der empfinden kann. Und 
so beschreibt die Bibel den Heiligen Geist. 
Er denkt, spricht, fühlt, er empfindet. Er 
kann zum Beispiel traurig, betrübt oder 
enttäuscht sein (z. B. Apg. 19,28; Eph. 
4, 30). In der Bibel werden wir sogar ge-
warnt: „betrübt nicht den Heiligen Geist.“ 
(Eph. 4,30)

Betrüben kann man nur eine Person, 
nicht ein Etwas. 

Er ist der Geist Jesu Christi, d. h. er ist 
die Form, in der Jesus in unseren Herzen 
lebendig ist. Und wenn Jesus kein Geist 
wäre, wie kommt er in unser Herz? Wenn 
Jesus kein Geist wäre, wir aber manch-
mal sagen, „er ist mitten unter uns“ – wie 
denn? Und trotzdem ist Jesus ja Person, 
da haben wir keinerlei Zweifel.

Es gibt verschiedene Begriffe in der Bi-
bel für den Heiligen Geist. Im Alten Tes-

Gott ist Geist. Ich glaube, es ist 
wichtig, dass wir das verstehen. Die ge-
samte unsichtbare Welt ist eine Geistes-
welt. Der Vater im Himmel ist Geist. Weil 
er uns in der Bibel aber zugleich als Vater 
geoffenbart wird, kommen wir kaum auf 
den Gedanken, dass der Vater im Himmel 
Geist ist. Jesus ist Mensch geworden, da-
durch ist er uns auch sehr nahe gekom-
men und das war seine Absicht. Aber 
dadurch, dass er Mensch wurde, machen 
wir uns kaum bewusst, dass er ja auch 
gleichzeitig Gott und damit Geist ist. 

Die Engel sind Geist, wie soll denn 
sonst einer durch die geschlossene Tür 
kommen? 

Die finsteren Mächte nennt die Bibel 
böse oder unreine Geister. Dass die un-
sichtbare Welt eine Geisteswelt ist, wird 
in der Bibel an vielen Stellen deutlich. 
Meist wird es aber nur beiläufig erwähnt. 
So war Jesus einmal im Gespräch mit ei-
ner Frau an einem Brunnen. Sie kamen 
auf das Thema Anbetung, als er zu der 
Frau sagte: „Gott ist Geist und die ihn 
anbeten müssen ihn im Geist und in der 
Wahrheit anbeten.“ (Joh. 4,24) So ganz 
nebenbei lässt Jesus durchblicken, dass 
Gott Geist ist. Das war nicht das Thema 
des Gesprächs, aber es kam darin vor. 
Ebenso schrieb Paulus den Korinthern: 
„Der Herr aber ist der Geist. Wo der Geist 
des Herrn ist, ist Freiheit.“ (2. Kor. 3, 17)
Im Hebräerbrief ist die Rede von den 
Engeln. Dazu schrieb der Verfasser (Kap. 
1,14): „Sind sie nicht alle dienstbare Gei
ster. Ausgesandt um derer Willen, die 
das Heil erben sollen?“ Und in Kapitel 12 
schrieb er von den Geistern vollendeten 
Gerechten. Von Jesus wird berichtet, dass 
er den Geistern im Gefängnis gepredigt 
hat (1. Petr. 3,19). 

Materie, das müssen wir uns vielleicht 
bewusst machen, ist etwas Geschaf-
fenes. Gott hat sie geschaffen. Gott, der 
Geist ist, kann in Materie eintreten, wann 
immer er möchte. Nun ist Gott nicht so 
wie die finsteren Mächte, die versuchen, 
sich das zu erschleichen. Gott klopft an. 
„Siehe ich stehe vor der Türe und klopfe 
an.“ (Off. 3,20) Und wenn man die Tür 
öffnet, gemeint ist unsere Herzenstür, 
dann erst wird er eintreten, um uns seine 
Gemeinschaft zu schenken. Er sieht, wer 
ein offenes Herz dafür hat. Gott hat uns 
einen Schutz gegeben, unseren freien 

zUM THEMA
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tament heißt er z. B. Ruach. Ruach ist 
aramäisch und heißt Hauch oder Atem. 
Durch den Heiligen Geist wurde dem 
Menschen Leben eingehaucht und da-
durch wurde er erst lebendig.

Das Neue Testament wurde in Griechisch 
verfasst. Dort begegnen uns die beiden 
Begriffe Parakletos und Allon. Ein Para-
klet ist einer, der einem anderem zur Sei-
te gerufen wird, also ein Tröster, Anwalt, 
Beistand …  Allon ist „einer vom selben 
Typ.“ Gemeint ist, vom selben Typ wie Je-
sus. Wir müssen uns also nicht vor dem 
Heiligen Geist fürchten, er ist wie Jesus. 
Hier kommt wieder der dreieinige Gott 
ins Spiel: Wenn wir uns vor Jesus nicht 
fürchten müssen, dann müssen wir uns 
vor dem Heiligen Geist auch nicht fürch-
ten und ebenso wenig vor unserem Vater 
im Himmel.

Nachtrag: Als ich dieses Referat für diese 
Zeitschrift noch mal gegengelesen habe, 
fiel mir auf, dass der Heilige Geist uns 
möglicherweise doch einmal in der Bibel 
als Mensch gezeigt wird: in der Begeg-
nung der drei Männer bei Abraham.

Das Wirken des Heilige Geistes 
im Alten Testament

Wir haben schon gesehen, dass der Hei-
lige Geist am Schöpfungswerk beteiligt 
war. Die Schöpfung wird durch ihn am 
Leben gehalten: „in ihm leben, weben 
und sind wir“, sagt Paulus auf dem Are-
opag (Apg 17,28). Er hat Israel geleitet, 
als das Volk durch die Wüste ging; in 
einer Feuersäule bei Nacht und in einer 
Wolkensäule bei Tag. Manchmal bete ich 
„Heiliger Geist, ich wünschte mir, Du wür
dest mich so sichtbar leiten“! So, dass ich 
immer weiß, wo ich dran bin. Was wäre 
das schön – vor allem einfach!

Wenn der Heilige Geist im Alten Testa-
ment auf einen Menschen kam, wird das 
häufig als Salbung beschrieben. Mit dem 
Heiligen Geist wurden im AT nicht alle er-
füllt, sondern nur einzelne Menschen, die 
von Gott für ganz bestimmte Aufgaben 
berufen wurden. Z. B. wurde der König 
mit dem Heiligen Geist gesalbt, bevor er 
sein Amt antrat. Propheten und Priester 
ebenso, wie auch manch andere Leute, 
die eine besondere Aufgabe für Gott zu 
erfüllen hatten. Es waren aber immer nur 
einzelne. Im AT wird oft von einer öffent-
lichen Salbhandlung berichtet. 

Sumo Ringer hätten ihre helle Freude 
daran gehabt.

Es wurde ein komplettes Füllhorn mit Öl 
über jemanden ausgegossen. Der Heilige 
Geist kam auf diese Menschen, er be-
fähigte und veränderte sie, so dass sie 
wirklich im Sinne Gottes agieren konn-
ten. Zum Beispiel der einstige Heißsporn 
Moses: Er wollte etwas für Gott tun, war 
aber so von seinen eigenen Emotionen 
und Vorstellungen geleitet, dass er gleich 
einen umgebracht hat. Ihn hat Gott in 
den sanftmütigsten Mann der Erde ver-
wandelt (4. Mo. 12,3).

Der Heilige Geist verleiht künstlerische 
Fähigkeiten. 

Während der Wüstenzeit gab Gott dem 
Volk den Auftrag, ihm ein Heiligtum 
bauen. Ein Wanderheiligtum, sie waren 
ja unterwegs. Es sollte filigran und reich 
geschmückt sein, mit Kunstschätzen ver-
schiedener Art: Holzschnitzereien, Edel-
steine, Gold- und Silberarbeiten,  Gra-
vuren … . So etwas muss man erst mal 
anfertigen können, dazu noch in der Wü-
ste. wo die Bedingungen nicht einfach 
waren …. 
Gott berief einen Mann namens Bezalel  
(2.Mo. 31,2) und erfüllte ihn mit seinem 
Heiligen Geist, damit er Verstand und Ge-
schick hatte, Pläne zu entwerfen und alle 
Arbeiten kunstvoll auszuführen.
Man kann natürlich auch ein begabter 
Künstler sein, ohne den Heiligen Geist zu 
haben, aber wenn Gott einen Menschen 
für eine bestimmte Aufgabe erfüllt, hat 
das eine tiefere Auswirkung auf uns 
Menschen. Gott schenkt ihm Vollmacht, 
in seinem Namen zu handeln und ihn da-
durch zu repräsentieren. Um Gott in Voll-
macht dienen zu können braucht man 
den Heiligen Geist.

Der Heilige Geist verleiht Führungs-
qualitäten

Gideon – ein junger Mann – lebte zur 
Zeit der Richter, als es noch keinen Kö-
nig in Israel gab. Es war eine sehr schwe-
re Zeit für Israel. Das Volk hatte ständig 
Übergriffe von fremden Stämmen zu 
verkraften und war diesen militärisch 
unterlegen. Die Midianiter fielen immer 
wieder in Horden in das Land ein. Sie 
zündeten die Felder an, sodass die Ern-
ten vernichtet wurden und das Volk Hun-
ger litt. Eines Tages begegnete ein Engel 

Gideon und sagte: „Der Herr hat dich 
auserwählt, Israel zu befreien.“ Der Mann 
bekam vor Schreck fast einen Herzin-
farkt und erwiderte: Mein Stamm ist der 
kleinste in Israel, meine Sippe gehört zu 
den kleinsten, meine Familie ebenfalls 
und ich  bin der Jüngste in unserer Fami-
lie. Wie soll das gehen? 

Gott beruft mit Vorliebe Menschen mit 
Schwächen. 

Sie haben nicht die Überheblichkeit, zu 
denken: „Ich kriege das schon hin!“ Sie 
sind so ohnmächtig, dass sie sich an Gott 
klammern und beten: „Herr, also nur, 
wenn du voran gehst. Ich klammere mich 
an dein Gewand, sonst geht hier nichts.“ 
Und dann benutzt Gott solche Men-
schen ohne besondere Qualifikationen. 
Schwache, unzulängliche Menschen.
Mutter Theresa ist ein Beispiel dafür. 
Oder Jacky Pullinger, eine Frau, die mit 
knapp zwanzig in die Elendsviertel von 
Hongkong gegangen ist, wo Menschen 
keine Wohnung haben. Sie lebt und arbei-
tet dort unter Prostituierten, Drogenab-
hängigen, Banden und Gewalttätigen. Sie 
hilft und bezeugt ihnen Jesus. Mit knapp 
zwanzig! Sie hat oft nachts keinen Schlaf 
gefunden, hat nicht gewusst, wo sie sich 
hinlegen soll. Sie war ständig in Gefahr. 
Gott hat sie gebraucht. Sie ist heute noch 
dort und agiert im „Vorhof der Hölle“. So 
heißt ein Buch von ihr: „Licht im Vorhof 
der Hölle“. Sehr lesenswert. 

Und so sagte der Herr zu Gideon: „Weil 
ich mit dir bin, wirst du Midian schlagen 
wie ein Mann.“ Später war Gideon ein ge-
feierter Führer (Ri. 14-16,34).

Der Heilige Geist verleiht besondere 
Kräfte.

Der Heilige Geist verlieh Simson beson-
dere Kräfte. Eines Tages hatten ihn die 
Philister gefangen genommen, und weil 
sie um seine Stärke wussten, fesselten 
sie ihn mit den dicksten Seilen, die sie 
hatten. Aber dann kam der Geist Gottes 
über ihn und die Stricke gaben nach wie 
Fäden, die vom Feuer versengt sind (Ri. 
15, 14 ff).

Ja, wir lieben Herkules, Batman und Co., 
wir lieben diese ganzen Heldenfiguren. 
Wir haben unsere Tagträume, wir wür-
den gerne so werden, aber dafür brau-
chen wir ein demütiges Herz. 
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Und dann ist es vorbei mit Heldentum. 
Dann können wir nur sagen: Jesus, ich 
folge dir, wohin du mich auch führst.

Im AT ereignen sich viele  Dinge im phy-
sischen Bereich, die sich im NT und in 
unserer Zeit auf geistlicher Ebene er-
eignen. Wir sind heute nicht mehr an 
äußere Stricke gefesselt, aber vielleicht 
an Ängste oder Jähzorn. An Charakte-
reigenschaften, mit denen wir ständig 
anecken und bei denen wir oft auch mit 
uns selber im Clinch liegen und nicht heil 
werden. Oft sieht man es erst nach un-
zähligen Versuchen des Bemühens ein: 
„Ich packe es nicht“. Und häufig ist die 
Resignation groß. Selbst die Therapeuten 
wissen nicht mehr weiter. 

Ich möchte von einer jungen Frau erzäh-
len, mit der meine Frau und ich mal län-
gere Zeit zu tun hatten: eine junge Chris-
tin. Sie war magersüchtig, verheiratet, 
wünschte sich Kinder, konnte aber keine 
bekommen. Aufgrund ihres Zustandes 
war das medizinisch unmöglich. Immer 
mal wieder haben wir für sie gebetet. 
Und dann träumte eines Nachts eine un-
serer Mitarbeiterinnen von dieser jungen 
Frau und sah sie im Traum als Mutter von 
Kindern. Ich weiß nicht mehr, wie viele es 
waren, aber die Mitarbeiterin hatte den 

Eindruck, dass wir darum beten sollten, 
dass Gott diesen Traum erfüllt. 
Sie erzählte es uns und dann haben wir 
angefangen, dafür zu beten, auch zusam-
men mit dieser Frau. Drei Kinder hat sie 
bekommen! Und das ist nicht das einzige 
Mal, dass wir erlebt haben, dass Gott 
Menschen Kinder schenkte, die keine be-
kommen konnten.

Der Prophet Jesaja sah ungefähr 600 
Jahre, bevor Jesus auf die Erde kam, was 
der Heilige Geist durch ihn tun würde. Er 
formuliert das, was er sieht, in der Ich-
Form, so, als hätte es Jesus damals schon 
selbst gesagt: „Der Geist Gottes des Herrn 
ruht auf mir und der Herr hat mich ge
salbt. Er hat mich gesandt damit ich den 
Armen eine frohe Botschaft bringe und 
alle heile, deren Herz zerbrochen ist, ein 
Gnadenjahr des Herrn ausrufe, einen Tag 
der Vergeltung unseres Gottes, damit ich 
alle Trauernden tröste und die Trauernden 
Zions erfreue. Ihnen Schmuck bringe an
stelle von Schmutz, Freudenöl statt Trauer
gewand, Jubel statt der Verzweiflung. 
Man wird sie die Eichen der Gerechtigkeit 
nennen, die Pflanzung durch die der Herr 
seine Herrlichkeit zeigt.“ (Jesaja 61, 3)

Bei solchen Problemen, wie ich sie gera-
de geschildert habe, sind wir oft wirklich 

am Ende. Wir wissen nicht, wie wir hel-
fen sollen. Aber da, wo wir Menschen am 
Ende sind, ist der Heilige Geist am An-
fang. Es ist tatsächlich so: Meistens kann 
er erst helfen, wenn wir am Ende sind.

Unser kleiner zweijähriger Enkel sagt 
immer „selber“. Überall will er mithelfen, 
und natürlich kann er vieles von dem 
nicht, wobei er mithelfen will. Trotzdem 
wieder: SELBER! Selber den Hammer 
schwingen! Ihr könnt euch vorstellen, was 
das für Türen und Möbel bedeutet! Aber 
dann, wenn wir – bildlich gesprochen 
– den Hammer mal niederlegen, dann 
kann der Heilige Geist endlich anfangen. 
Wenn wir ihn im Bewusstsein unserer 
Schwachheit darum bitten, wenn wir das 
wirklich wünschen, tut er es gerne. 

Ich habe euch ja bereits gesagt, Gott 
klopft an. Er dringt nicht in ein Leben ein. 
Nicht zum Guten, nicht zum Schlechten.
Es waren also immer Einzelne, die im Al-
ten Testament durch den Heiligen Geist 
erfüllt wurden. Aber das übrige Volk 
Gottes hatte große Probleme, die Gebote 
Gottes zu halten. Gott hatte mit ihnen ei-
nen Bund geschlossen, eine Art Abkom-
men oder Vertrag, der ungefähr folgende 
Vereinbarung beinhaltete: Wenn ihr euch 
zu mir haltet, dann segne und beschüt-
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ze ich euch. Der Vertragstext waren Die 
Zehn Gebote und das „Drumherum“ die 
Ausführungsbestimmungen. Besser kann 
es einem eigentlich nicht gehen. 

Wenn man so ein Angebot bekommt, 
kann man eigentlich nur ja sagen. 

Das haben sie auch, aber sie merkten 
schnell: „Wow, sind die Gebote schwer!“ 
Immer wieder stellten sie fest, dass sie 
sie übertraten. Immer wieder haben sie 
sich von Gott abgewandt, sich gegen ihn 
aufgelehnt. In der Wüste hätten sie ihn 
am liebsten verjagt und wären wieder 
nach Ägypten zurückgegangen. Also, 
die hatten echt manchmal „einen Hals“. 
Und dass Gott die nicht verworfen oder 
sogar vernichtet hat, das kann einen 
wirklich wundern und trösten im Blick 
auf uns selbst. Da brauchte er so einen 
sanftmütigen Mann wie Moses. Andere 
Führer wären verzweifelt und vielleicht 
mit Magengeschwüren und Burnout in 
einer Klinik gelandet. Selbst Moses hat 
es manchmal kaum ausgehalten. 
Unsere Managementkurse mögen gut 
sein, aber sie helfen uns an so einer Stelle 
nicht weiter. Man braucht gute Charakter-
eigenschaften neben dem Management, 
aber vor allem den Geist Gottes.

Deshalb kündigt Gott etwas Neues an: 
„Die Verheißung des Vaters.“ Davon ist im 
AT mehrfach die Rede; und ich kann mir 
vorstellen, dass die Schrift- und Rechts-
gelehrten der damaligen Zeit gerätselt 
haben, was damit wohl gemeint sein 
könnte. Gott kündigt einen neuen Bund 
an. In Jeremia 31, 33-34 sagt Gott: „Das 
wird der Bund sein, den ich in diesen Ta
gen mit dem Volk Israel schließe, spricht 
der Herr. Ich lege mein Gesetz in sie hinein 
und schreibe es auf ihr Herz. Ich werde ihr 
Gott sein und sie werden mein Volk sein. 
Dann wird keiner mehr den anderen be
lehren, man wird nicht zueinander sagen: 
,Erkenne den Herrn!´, sondern sie alle, 
klein und groß, werden mich erkennen, 
spricht der Herr, denn ich verzeihe ihnen 
die Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht 
mehr.“

Das Gesetz – Die zehn Gebote – wurden 
in Stein gemeißelt und ihnen quasi von 
außen auferlegt. Die Menschen empfan-
den es sicher auch so schwer und hart 
wie Stein, das war ihr Lebensgefühl. „Un
möglich, ich kann nicht die ganze Zeit wie 
Obelix mit so einem Hinkelstein rumlau

fen, das drückt mich zu Boden“. Aber nun 
macht Gott deutlich: die Gebote werden 
nicht mehr in Stein gemeißelt und nicht 
mehr von außen auferlegt, sondern le-
bendig in sie hinein. Wie? „Ich schenke 
euch ein neues Herz und lege einen neu
en Geist in euch. Ich nehme das Herz von 
Stein aus eurer Brust und gebe euch ein 
Herz von Fleisch.“ 
Wie macht Gott das? „Ich lege meinen 
Geist in euch und bewirke, dass ihr mei
nen Gesetzen folgt.“ Ich bewirke, dass „ihr 
meinen Gesetzen folgt und auf meine Ge
bote achtet.“ (Hes. 36,26-27). 

Habt ihr das gehört? Wenn das keine 
gute Botschaft ist, dann weiß ich’s nicht! 
Gott legt also das, was vorher auf dem 
Rücken war, in uns hinein. Ich möchte das 
an einem Beispiel veranschaulichen.

Wenn man eine Wanderung macht, ist 
ein Rucksack ein sehr nützliches Ge-
päckstück, das weiß jeder. Der Rucksack 
sollte groß genug ist, damit genügend 
Proviant für eine ausgiebige Wanderung 
hineinpasst. Aber mit der Zeit nimmt der 
Druck auf den Schultern zu, so dass man 
irgendwann mal eine Pause einlegt. Und 
dann wird ausgepackt: Getränke, Bröt-
chen, gekochte Eier, Frikadellen … und 
verzehrt!
Dadurch tritt folgender Effekt ein: Die 
Last auf dem  Rücken wird leichter, weil 
wir den Inhalt gegessen und getrunken 
haben. Gleichzeitig setzt dieser Inhalt in 
unserem Körper Energie frei, wird also zu 
einer Energiequelle in uns. 
So ist es, wenn Gott uns die äußere, 
in Stein gemeißelte Last vom Rücken 

nimmt und sie in uns hinein legt, indem 
er uns neue Herzen gibt und uns mit dem 
Heiligen Geist erfüllt.

Nun wissen wir, was mit der Verheißung 
des Vaters gemeint ist, wir wissen auch, 
wie sie erfüllt werden soll, aber an wem 
soll sie erfüllt werden? Dazu sagt Gott 
durch Joel (Kap. 3, 1-12): „Danach wird es 
geschehen dass ich meinen Geist ausgieße 
über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter 
werden Propheten sein, eure Alten wer
den Träume haben, eure jungen Männer 
haben Visionen. Auch über Knechte und 
Mägde werde ich meinen Geist ausgießen 
in jenen Tagen.“ 

Über alle will Gott seinen Heiligen Geist 
ausgießen. Das ist die gute Botschaft, 
der Heilige Geist ist jetzt nicht mehr nur 
einzelnen Personen gegeben, für eine 
bestimmte Aufgabe, sondern allen, und 
zu allen Zeiten – durch Jesus. 
Der Heilige Geist ist für alle da. Unab-
hängig von unserem sozialen Stand, 
vom Status, von der Herkunft, vom Al-
ter, von der Hautfarbe, von der Sprache 
(das Sprachwunder an Pfingsten macht 
es deutlich). Und das für alle Zeiten, bis 
Jesus wieder kommt. 
Noch etwas wird deutlich: Der Heilige 
Geist schenkt uns eine besondere Fä-
higkeit, Gott wahrzunehmen: Träume, 
Visionen, Prophetien – die Gaben des 
Geistes insgesamt werden ganz großzü-
gig allen Jüngern Jesu anvertraut. Es gibt 
nicht mehr nur den einen Propheten für 
das ganze Volk – alle werden beschenkt.

Dritter Teil folgt
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Die sieben Gaben
Wenn ich dir was wünschen dürfte, mein liebes Kind, 

wünscht‘ ich dir die sieben Gaben, die nicht leicht zu haben sind.
Die Geduld der Weinbergschnecke, ruhig zieht sie ihre Bahn 

und kommt unbemerkt von allen still bei ihrem Ziele an.
Und den Stolz von meiner Katze, kein Befehl bricht ihren Sinn. 

Sie streicht nur um meine Füße, wenn ich sanft zu ihr bin.
Wenn ich dir was wünschen dürfte, mein liebes Kind, 

wünscht‘ ich dir die sieben Gaben, die nicht leicht zu haben sind.
Die Balance des Stehaufmännchens. Es schwankt etwas hin und her 

wenn man es zu Boden drückte und steht dann wie vorher.
Und die Frechheit eines Flohes, der die großen Tiere dreist 

dort, wo sie am meisten stinken nicht hineinkriecht, nein, beißt.
Wenn ich dir was wünschen dürfte, mein liebes Kind,

wünscht‘ ich dir die sieben Gaben, die nicht leicht zu haben sind.
Das Geheimnis eines Steines. Außen grau und unscheinbar, 

weiß er doch in seinem Innern einen Kristall, sternenklar.
Und den Traum des Samenkornes, das sich in die Erde legt, 

das die Blätter und Blüten, Baum und Frucht in sich trägt.
Und zuletzt den Mut der Rose, die noch einmal rot erblüht, 

wenn schon Raureif und Neuschnee jedes Feld überzieht.

Gerhard Schöne, CD (1992) „Die sieben Gaben“, Titel 18
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Die Sprache   
       des Heiligen 
Geistes 
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Eines Tages ist sie auf einmal da. Mit 
ihren dunklen Haaren steht sie am Rande 
des Schulhofs. Die anderen Kinder spie-
len, toben, lärmen und keiner scheint sie 
zu bemerken. Keiner sieht die Angst und 
Trauer in ihren großen dunklen Augen. 
Die Lehrer wissen nur, dass die Sieben-
jährige zusammen mit ihrer Mutter aus 
Afghanistan geflüchtet ist und kaum 
Deutsch spricht. Im Klassenraum nimmt 
die Lehrerin das Mädchen in den Arm 
und stellt sie der Klasse vor. In diesem 
Moment wissen ihre Mitschüler, dass sie 
sich um sie kümmern müssen.

Der Mann sitzt am Rande des Platzes vor 
einem Supermarkt und hat ein Papp-
schälchen vor sich hingestellt. Keiner der 
vielen Passanten will ihn beachten und 
erkennen, dass er traurig ist. Er beobach-
tet, wie alle versuchen, rechtzeitig weg 
zu sehen.  Niemand will sich der Situation 
stellen, dass hier jemand um ein paar Al-
mosen bettelt. Eine Frau bleibt stehen. 
Sie greift in ihre Tasche und gibt ihm ein 
Geldstück. Für einen Moment sehen sie 
sich in die Augen und lächeln, dann be-
tritt die Frau den Supermarkt.

Joseph Ratzinger, der spätere Papst Be-
nedikt XVI.,  schreibt in einer Pfingst-
predigt: „Die Pfingstberichte der Heiligen 
Schrift lassen in ihrem Hintergrund die ur
alte Geschichte vom babylonischen Turm
bau auferstehen – die Erzählung also von 
jenem Reich, in dem sich so viel Macht 
gesammelt hatte, dass die Menschen 
glauben konnten, sie brauchten nun nicht 
mehr auf die Huld der fernen Gottheit zu 
warten, sondern sie seien stark genug, 
selber einen Weg zum Himmel hinauf zu 
bauen, selbst die Tür dorthin einzustoßen, 
Götter zu werden und sich das paradie
sische Leben einzurichten. Und dann ge
schieht das Merkwürdige. Während sie so 
miteinander bauen, bauen sie plötzlich 
gegeneinander. Und während sie versu
chen Götter zu werden, sind sie in Gefahr, 
nicht einmal mehr Menschen zu sein, weil 
ihnen das Menschlichste, das Miteinander 
des Verstehenkönnens zerfällt.“  

Der ehemalige Erzbischof von München 
Joseph Ratzinger vergleicht die Situation 
des babylonischen Reiches mit der aktu-
ellen Situation der europäischen Gesell-
schaft. „Und wieder erleben wir dasselbe: 
Während es immer mehr gemeinsame 
Sprache, gemeinsame Information, ge
meinsame Lebensform gibt, verstehen wir 

uns immer weniger. Unter den Menschen 
entsteht Grausamkeit, die wir früher nicht 
kannten; entsteht Misstrauen, entsteht 
Argwohn, entsteht Furcht voreinander, 
und wir werden geradezu gefährlich, einer 
gegen den anderen. Man braucht nur die 
Nachrichten zu verfolgen, das Alltagsge
schehen anzusehen, um es zu erspüren.“ 
Das war 1977.

Heute sind wir ein ganzes Stück weiter. 
Die Entwicklung der Informationstech-
nik scheint zu explodieren. Immer neue, 
kaum vorstellbare Kommunikations-
möglichleiten werden erfunden und be-
reitgestellt. Es kann inzwischen bis in 
den letzten Winkel der Erde hinein tele-
foniert werden. Das Internet stellt Infor-
mationen in unvorstellbarem Umfang 
blitzschnell weltweit zur Verfügung. Mit 
einem Klick kann jeder der ganzen Welt 
mitteilen was er denkt, was er will, was 
er mag oder nicht mag. Staatsgrenzen 
oder Regime begrenzen die Reisefreiheit 
der Menschen schon lange nicht mehr. 
Noch nie ging es den Menschen in Mittel-
europa auch wirtschaftlich so gut wie 
heute. Not und Armut der Nachkriegs-
zeit sind seit zwei Generationen unbe-
kannt. Und wieder erleben wir dasselbe: 
Während die Lebensformen und Mög-
lichkeiten der Technik das Paradies auf 
Erden versprechen, vereinsamt unsere 
Gesellschaft. Keiner will mehr Verantwor-
tung für das Wohl anderer übernehmen. 
Die Menschen finden keine  Zeit mehr 
für einander. Die Sorge um den eigenen 
Wohlstand lässt die Herzen erkalten.

Auf dem Weg von Babylon nach Heute 
liegt Pfingsten. Mit dem Heiligen Geist 
schenkt Gott uns Menschen die Ret-
tungsleine, die uns vor dem Absturz in 
die Unmenschlichkeit bewahrt. Der Heili-
ge Geist bindet uns an seinen Sender, an 
Jesus Christus. Es gibt für den Heiligen 
Geist keine andere Richtung als hin zu 
Jesus und es gibt für Jesus keine andere 
Richtung als hin zu den Menschen. Der 
Mensch ist das Unaufgebbare für Jesus 
und somit für seinen Heiligen Geist und 
somit für die, die vom Heiligen Geist er-
füllt sind. Der Heilige Geist bindet uns 
Menschen aneinander. 

Der Heilige Geist ist kein Schwärmer. Der 
Heilige Geist zeigt sich nicht in Enthusias-
mus und Ekstase, sondern er lässt uns 
verstehen. Er lässt uns verstehen, dass 
Jesus die Menschen so sehr geliebt hat, 

zUM THEMA

dass er für ihre Rettung in den Tod ge-
gangen ist. Der Heilige Geist ist nüchtern. 
In aller Klarheit sagt er uns,  dass Jesus 
in seiner Liebe keinen Menschen aus-
schließt. Jeder darf zu ihm kommen, so 
wie er ist. Das gilt für mich und das gilt 
für meinen Nächsten.

Wenn wir wissen wollen, ob uns der 
Heilige Geist erfüllt hat, hilft es nicht zu 
forschen, wann und wie eine spezielle 
kirchliche Handlung stattgefunden hat, 
sondern wir müssen uns beobachten, 
wie wir den Menschen in unserem Um-
feld begegnen, welche Sprache unser 
Herz spricht. 

Das neue Wort, das der Heilige Geist uns 
gibt, heißt Demut. Die Sprache, die der 
Heilige Geist spricht, zeigt sich in der Ein-
fachheit unseres Herzens – vorbehaltlos 
zu bekennen: Jesus ist der Herr. Jesus ist 
der Maßstab und wird zum Sinngeber 
unseres Lebens. 
Der Heilige Geist nötigt uns unsere Selbst-
herrlichkeit aufzugeben. „Denn, wenn wir 
alle nicht mehr nach unserem eigenen 
Sinn leben, sondern hineinleben in den, 
der uns geliebt hat bis in den Tod hinein, 
dann werden wir wahrlich kommunikabel 
füreinander. Und nun wird sichtbar, wa
rum Babylon Babylon und warum Pfing
sten Pfingsten ist. Wo Menschen Götter 
sein wollen, können sie nur gegeneinander 
stehen. Wo sie aber in die Mitte hineintre
ten, in die Wahrheit des Herrn selber, da 
treten sie in den Geist ein, der ihrer aller 
Geist trägt und der sie wahrhaft vereinen 
kann.“ (Joseph Ratzinger, Pfingstpredigt 
29.05.1977)

Inzwischen sind zwei  Tage vergangen. 
Die Augen des Mädchens schauen nicht 
mehr so traurig. Mit den anderen Kin-
dern zusammen vergisst sie, dass sie 
Angst hat. Eben hat sie zum ersten Mal 
gelacht.

Als die Frau wieder aus dem Supermarkt 
herauskommt, sitzt der Bettler immer 
noch am Rand des Platzes. Ihre Blicke 
treffen sich wieder. Die beiden erkennen 
sich sofort. Der Mann hält ein großes 
Stück Brot in die Höhe und winkt damit 
voller Freude.

Ulrich Hykes
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Das Wesen   
       des Heiligen 
Geistes 
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Was den Heiligen Geist betrifft 

Gott ist nicht leicht

Gott ist nicht schwer

Gott ist schwierig

Ist kompliziert und 

hochdifferenziert

Aber nicht schwer

Gott ist das Lachen 

nicht das Gelächter

Gott ist die Freude 

nicht die Schadenfreude

Das Vertrauen 

nicht das Misstrauen

Er gab uns den Sohn 

um uns zu ertragen

Und er schickt seit Jahrtausenden

Den Heiligen Geist in die Welt

Dass wir zuversichtlich sind

Dass wir uns freuen

Dass wir aufrecht gehen 

ohne Hochmut

Dass wir jedem die Hand reichen 

ohne Hintergedanken

Und im Namen Gottes 

Kinder sind

In allen Teilen der Welt

Eins und einig sind

Und Phantasten 

dem Herrn werden

Von zartem Gemüt

Von fassungsloser Grosszügigkeit

Und von leichtem Geist.

Ich zum Beispiel möchte 

immer Virtuose sein

Was den Heiligen Geist betrifft

So wahr mir Gott helfe.

Hanns Dieter Hüsch/Uwe Seidel,  
„Ich stehe unter Gottes Schutz, 
Psalmen für Alletage“

Eine Schale

Eine Schale will ich sein

Empfänglich für Gedanken 

des Friedens

Eine Schale für dich, 

Heiliger Geist.

Meine leeren Hände 

will ich hinhalten

Offen für die Fülle des Lebens

Leere Hände  für dich, 

Heiliger Geist.

Mein Herz will ich öffnen

Bereit für die Kraft der Liebe

 Ein Herz  für dich, Heiliger Geist.

Gute Erde will ich sein

Gelockert für Samen 

der Gerechtigkeit

 Gute Erde für dich, Heiliger Geist.

Ein Flussbett will ich sein

Empfänglich für das Wasser 

der Güte

Ein Flussbett für dich, 

Heiliger Geist.

Anton Rotzetter, Gott der mich atmen lässt, 
Herder 1994, S. 88

zUM THEMA

Wo wirkt Gottes Geist heute?

In den Menschen, 

die einander verzeihen.

In den Menschen, 

die einander helfen.

In den Menschen, 

die miteinander teilen. 

In den Menschen, 

die einander lieben.

Ohne deinen Geist, Herr,

unterliegen wir der Gefahr,

blind und ziellos durch das Leben 

zu irren.

Komm, Heiliger Geist,

komm, ergreife und belebe uns,

damit wir in deiner Kraft

glauben, hoffen, lieben 

und leben können, 

wie Christus uns es vorgelebt hat.

Wo bist du, Heiliger Geist?

Im Himmel, in der Welt, in den

Menschen, in mir? Was bist du, 

Heiliger Geist? Eine Kraft, die 

Leben schafft, eine Macht, die 

verändert, eine Größe, die ich

niemals fassen kann? 

Fragend, spürend, ahnend bin ich 

auf der Suche. Und meist finde ich 

dich da, wo Menschen gut zuein-

ander sind, wo die Welt in Bewe-

gung gerät, wo Liebe gelebt wird.

Du lebst also in uns, aber wir 

müssten dich auch in uns leben 

lassen.
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Ubi caritas et amor:   
       Wo Achtung 
und Liebe sind
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Ubi caritas et amor

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

Congregavit nos in unum Christi amor.

Exultemus, et in ipso iucundemur.

Timeamus, et amemus Deum vivum.

Et ex corde diligamus nos sincero.

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

Simul ergo cum in unum congregamur:

Ne nos mente dividamur, caveamus.

Cessent iurgia maligna, cessent lites.

Et in medio nostri sit Christus Deus.

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

Simul quoque cum beatis videamus,

Glorianter vultum tuum, Christe Deus:

Gaudium quod est immensum, atque probum,

Saecula per infinita saeculorum. 

Amen.

Wo Achtung und Liebe sind

Wo Achtung und Liebe sind, da ist Gott.

Christi Liebe hat uns in Einem vereint.

Wir frohlocken und erfreuen uns an demselben.

Wir fürchten und wir lieben den lebendigen Gott.

Und von Herzen lieben wir uns aufrichtig.

Wo Achtung und Liebe sind, da ist Gott.

Wenn wir uns also zugleich im Einen versammeln:

Sollten wir uns davor hüten, 

dass wir im Geiste geteilt werden.

Böse Streitigkeiten hören auf, 

(Rechts)-Prozesse hören auf.

Und in unserer Mitte wird Christus Gott sein.

Wo Achtung und Liebe sind, da ist Gott.

Sähen wir uns zugleich mit den Seligen,

Dein Antlitz ruhmvoller, Christus Gott:

Eine Freude, die unermesslich und dazu noch 

recht ist Jahrhunderte hindurch, auf ewig. 

Amen.

Ubi caritas ist eine Antiphon aus der Liturgie des Gründonnerstages. Der Text eines unbekannten Autors 

lehnt sich an den 1. Johannesbrief an und ist in einer Handschrift aus St. Gallen aus dem 8. Jahrhundert 

überliefert. Die Antiphon wurde zusammen mit dem dazugehörigen Hymnus Congregavit nos, als dessen 

Verfasser man Paulus von Aquileia († 802/04) vermutet, im Mittelalter gesungen. 

In einen schlichten, aber ergreifenden Latein fordert der Text des Hymnus zu den beiden Formen der christ-

lichen Lebenspraxis auf: der Gottes- und der Nächstenliebe. Ohne sie befindet man sich in der Dunkelheit, 

sie ist das höchste Geschenk, sie erfüllt das Alte und Neue Gesetz (d. h. das Alte und das Neue Testament). 

Die Liebe verbindet, wo sie nicht ist, herrscht Trennung. Der Hymnus spielt außerdem in bibelnaher Sprache 

auf Matthäus 18,20 an. Dass in der Gottes- und Nächstenliebe sowohl das sich vollendende als auch das 

vollendete Leben bestehe, ja, dass die Liebe der entscheidende Punkt ist, an dem Gott und Mensch eins 

werden, unterstreicht dieser Hymnus in immer neuen poetischen Wendungen.
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Atem holen:
         Versiegelung
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Apostel und Bischof betonten mehr-
mals, was schon lange unsere Lehre ist: 
Die Taufe ist Wasser- und Geistestaufe 
zugleich. Ihre gläubige Annahme führt 
zur Eingliederung in den Leib Christi und 
zum Empfang der Gotteskindschaft. Die 
christliche Taufe, egal in welcher Kir-
che durchgeführt, macht uns zum Kind 
Gottes und Christen. Sie ist nicht nur ein 
erster Schritt oder nur die Anwartschaft 
auf den Heiligen Geist, sondern für sich 
komplett, da Gottes Heil nicht teilbar ist.

Was ist nun aber heute in unseren 
Gemeinden die Versiegelung? 

Sie ist die „Feier des Heiligen Geistes“. 
Wir feiern, dass wir gläubig geworden 
sind und der heilige Geist in uns Gaben 
und Kräfte erweckt. Da hier nicht der 
ganze Gesprächsabend wörtlich wieder-
geben werden kann, möchte ich anhand 
der Fragen und Punkte der Gedanken-
sammlung (Foto links) die dazu  gemach-
ten Aussagen wiedergeben. 

Ist Versiegelung gleich Firmung?

Nein, denn die Firmung ist nur ein Be-
standteil der Wiedergeburt. Die Firmung 
schließt die Taufe ab. Taufe und Versie-
gelung sind zwei unterschiedliche Sakra-
mente.

Wann soll die Versiegelung 
gefeiert werden? 
Gibt es einen konkreten zeitpunkt? 
Sollen Kinder versiegelt werden?

Die Versiegelung soll gefeiert werden, 
wenn ein Mensch das Bedürfnis hat, be-
sonders für die Gaben und Kräfte des 
Heiligen Geistes zu bitten, von diesen 
gestärkt und im Glauben gefördert zu 
werden. Es gibt somit keinen festen Zeit-
punkt. 

Bisher wird die Versiegelung auch nur 
einmal gefeiert. Kinder sollen nicht ver-
siegelt werden, da sie noch nicht selbst 
über ihren Glauben reflektieren und 
nachdenken. Frühestens ab dem Zeit-
punkt der Konfirmation soll daher Ver-
siegelung in und mit der Gemeinde ge-
feiert werden. 

Vielleicht gibt es wie 2006 ein be-
stimmtes Datum im Jahr (z. B. Pfingsten), 
das ist noch in der Diskussion.

SPEzIAL

Ist die Versiegelung 
noch ein Sakrament?

Durch die Diskussionen und offensicht-
lichen Unsicherheiten ist leider in den 
letzten Jahren der Eindruck entstanden, 
dass die Versiegelung „untergegangen“ 
sei. Einem solchen Verständnis wider-
sprach der Apostel deutlich. Die Versie-
gelung sei vielmehr sehr wichtig und 
natürlich noch ein Sakrament unserer 
Gemeinden. 

Dass in den letzten Jahren Jugendliche 
und junge Erwachsene in unseren Ge-
meinden die Versiegelung nicht mehr 
gefeiert haben, ist bedauerlich. Vielleicht 
begründet einerseits in der Ablösung der 
Vorstellung, die Versiegelung sei an Au-
tomatismen gekoppelt und andererseits, 
dass charismatische Begabungen, per-
sönliches Bekenntnis und Jüngerschaft 
tatsächlich noch wenig ausgeprägt sind 
und selten „Begeisterung“ im Sinne 
dieses Sakramentes erkennen lassen.

Bewirkt die Versiegelung 
die Gemeindezugehörigkeit?

Bis in die 1990er Jahre war es in un-
seren Gemeinden Praxis, dass man erst 
Mitglied werden konnte, wenn man ver-
siegelt worden war. Dies gilt seit 2005 
nicht mehr. Mitglied in unseren Gemein-
den wird man, wenn man getauft ist und 
die Mitgliedskarte als persönliche Wil-
lenserklärung zur Mitgliedschaft unter-
schreibt.

Ist der Ausdruck „Ich habe mich ver-
siegeln lassen?“ oder „Ich wurde von 
Apostel/Bischof/Priester X versiegelt“ 
eigentlich noch richtig?

Nach den Ausführungen von Apostel 
Groß und Bischof Hykes und dem Wort-
laut der Versiegelungshandlung laut un-
serer Gemeinde- und Gottesdienstord-
nung (GGO) von 2012 (S. 88) versiegelt 
nicht ein Mensch einen anderen, sondern 
Gott selbst ist es, der die Menschen ver-
siegelt in Christus, als sie gläubig wurden 
(Epheser 1,13). 

Also wurden wir bereits von Gott versie-
gelt und mit dem Heiligen Geist beschenkt, 
bevor wir die eigentliche Handlung oder 
Feier der Versiegelung erfuhren. Es geht 
also nicht um Heilsvermittlung, sondern 
um Heilsverkündigung! 

In unserer Gemeinde kamen vor einiger Zeit 
durch einen von einer anderen Kirche ge
kommenen Mitbruder Fragen zur Versiege
lung auf. Im Rahmen unseres Kirchencafés 
diskutierten wir über die Versiegelung, was 
sie bedeutet, wann und warum wir sie fei
ern etc. Dabei kamen wir zu dem Schluss, 
dass das Verständnis bei uns Teilnehmern 
sehr unterschiedlich war. 
Wir baten Apostel Groß und Bischof 
Hykes, einen Gesprächsabend zum Thema 
anzubieten. Dieser fand im Rahmen un
serer Reihe „Atem holen“ am 19. Septem
ber 2012 in DüsseldorfMitte statt.
Der fast 40 Geschwister umfassende er
freuliche Besuch unterstrich das Interesse 
und Apostel und Bischof stellten das The
ma Sakramente,  insbesondere die Versie
gelung, vor. Grundlage aller Aussagen war 
unsere Broschüre „Sakramente in aposto
lischen Gemeinden“ vom Mai 2005. Zu 
Anfang wurden wir aufgefordert, unsere 
Fragen und Unsicherheiten in einer Ge
dankensammlung (gleich  Brainstorming) 
zusammen zu tragen (siehe Foto).

Das Heil kommt von Gott. Es ist nicht 
teilbar, sondern Gott spricht uns im-
mer sein ganzes Heil zu. Das kann nicht 
„scheibchenweise“ geschehen. 
Das Wort Sakrament und auch eine kon-
krete Sakramentenlehre kommen in der 
Bibel nicht vor. Sie beruhen vielmehr auf 
kirchlicher und somit auch menschlicher 
Tradition. Das führt dazu, dass die ver-
schiedenen Konfessionen auch verschie-
dene Sakramente feiern. So z. B. sieben 
Sakramente in der katholischen Kirche, 
drei in den apostolischen Kirchen, zwei 
in den evangelischen Kirchen und so-
gar gar keine bei zahlreichen anderen 
christlichen Gruppen. Wichtig war die 
Aussage, dass die „institutionalisierten 
Handlungen“ der Kirche nur das sichtbar 
machen und nachvollziehen, was vorher 
bereits durch Gott beim Gläubigen ge-
schehen ist. 
Wichtig waren dem Apostel und Bischof, 
dass gläubige Menschen ihren Glauben 
an äußeren Zeichen festmachen und so-
mit ein öffentliches Bekenntnis leben. 
Deshalb feiern wir die Sakramente vor 
und mit der Gemeinde, auch, wenn allein 
durch ihren Vollzug das Heil nicht er-
reicht wird. Die drei Sakramente (Taufe, 
Abendmahl, Versiegelung) betonen drei 
unterschiedliche Aspekte: Eingliederung 
in den Leib Christi, Versöhnung durch 
das Blut Jesu und Erfülltwerden durch 
den Heiligen Geist.
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In der GGO steht als Versiegelungsformel 
„Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes: 
Der Herr, unser Gott, erfülle dich mit dem 
Heiligen Geist, mit dem er dich versiegelt 
hat, als du gläubig wurdest. 
Er erwecke in dir die Gaben dieses Geistes. 
Er schenke dir Erkenntnis seines Sohnes 
und Wachstum im Glauben nach dem 
Maß seiner Gnade.“ 
Nicht der Apostel/Bischof/Priester ver-
siegelt, sondern Gott. Wir müssen also 
bei unserer Wortwahl aufpassen! Besser 
sagen wir: Ich habe meine Versiegelung 
gefeiert, ich freue mich über meine Ver-
siegelung ...

Gehören Taufe und Versiegelung 
zusammen?

Nein, sie sind zwei unterschiedliche Sa-
kramente. Wie oben schon erklärt, macht 
uns die Taufe zu Christen. Sie ist kom-

plett und bedarf keiner Erweiterung. Mit 
ihr feiern wir die Eingliederung in den 
Leib Christi.  

Mit Abendmahl und Versiegelung feiern 
wir andere Aspekte des Heils, nämlich 
Schuldeingeständnis und Versöhnung, 
Erkenntnis des Sohnes Gottes und Be-
sitzergreifung durch den Heiligen Geist.

Wer darf eigentlich versiegeln?

Nach dem biblischen Zeugnis ist es für 
uns nicht haltbar, dass nur Apostel die 
Feier der Versiegelung durchführen dür-
fen. Wie Taufe und Abendmahl kann 
auch die Versiegelung von priesterlichen 
Ämtern gefeiert werden. 

Was ist sie überhaupt?

Ich denke, dass die oben gemachten Aus-
führungen diese Frage bereits deutlich 

beantwortet haben. Bereits die katholisch-
apostolischen Gemeinden führten die Ver-
siegelungshandlung 1847 für erwachsene 
Mitglieder ein, um die Gaben und Kräfte 
des Heiligen Geistes bei den Gläubigen zu 
stärken, zu fördern und zu wecken. 

Leider wurde dann in der apostolischen 
Kirchengeschichte die Versiegelung zu 
einem „Exklusivitätssakrament“ verän-
dert und die Taufe zu einer voranzustel-
lenden Handlung herabgestuft. Dieses 
Verständnis haben wir in unseren Ge-
meinden seit den 1970er Jahren schritt-
weise rückgängig gemacht, und daher 
feiern wir heute drei Sakramente mit drei 
unterschiedlichen Schwerpunkten für die 
Heilszusagen Gottes.

Volker Wissen, September 2012
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Festmachen der Gewissheit geben, dass 
sie mit dem Geschenk des Glaubens si-
cher weiß, mit dem Heiligen Geist versie-
gelt und Erbe in Gottes Reich zu sein. Mit 
dem Zuspruch des Heilshandelns Gottes 
in Jesus Christus und dem Erbitten um 
die Fülle der Gaben des Geistes, vor allem 
aber mit dem freudigen und echten Be-
kenntnis wurde es für die Schwester und 
die Gemeinde eine heilige Feier des Sa-
kramentes der Versiegelung.

Und wie hat sich die zweite Versiegelung 
zugetragen von der ich berichten kann?

Da gab es in der Gemeinde einen „jungen 
Mann“, der über Jahrzehnte auf der Su-
che nach seinem Lebensweg war. 
Zu DDR-Zeiten stand er kurz vor den Ein-
tritt in die Offizierslaufbahn, was auch 
die Mitgliedschaft in der marxistischen 
Partei, der SED, bedeutete. Als Kind ge-
tauft, war es nicht zur Konfirmation 
gekommen. Den Kontakt zur Gemeinde 
durch seine Oma und manche Geschwis-
ter nie ganz verloren, wurde er nach der 
politischen Wende mit einem festen 
Glauben an Jesus Christus beschenkt und 
fand Heimat in einer kleinen Gemeinde. 
Auch bei ihm reifte der Wunsch nach 
einem Festmachen der geschenkten Ge-
wissheit. Und so war die Versiegelung ein 
geistlicher Höhepunkt im Leben des Bru-

ders und der Gemeinde. Emotional und 
greifbar erlebten die Anwesenden die 
Ernsthaftigkeit der Entscheidung durch 
seine, in eigene Worte gefasste Beschrei-
bung des Lebensweges und seinem Be-
kenntnis zu Jesus und seiner Gemeinde. 
Ganz praktische wurde es nach den, mit 
Handauflegung gesprochenen Worten: 
„Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes: Der Herr, unser 
Gott erfülle dich mit dem Heiligen Geist, 
mit dem er dich versiegelt hat, als du gläu
big wurdest. Er erwecke in dir die Gaben 
dieses Geistes. Er schenke dir Erkenntnis 
seines Sohnes und Wachstum im Glauben 
nach dem Maß seiner Gnade.“ 
Auf die Anfrage des Gemeindeleiters, 
wer am kommenden Sonntag bereit 
wäre einzuspringen und die Gestaltung 
des Gottesdienstes zu übernehmen, mel-
dete sich keiner. Der „frisch Versiegelte“ 
sagte: „Wenn noch jemand bereit ist, ich 
würde mich dieser Aufgabe stellen“. Und 
es hat sich noch ein zweiter gemeldet. 
Übrigens auch einer, der noch nie einen 
Gottesdienst gehalten hatte. 

Wie lautet nun meine Antwort auf die 
Frage: „Versiegelung in Apostolischen 
Gemeinden noch heute?“ Nach solchen 
Erlebnissen natürlich: „JA“!      

Gert Loose

In der Gemeinde- und Gottesdienstord-
nung, Abschnitt 6.4.3 ist formuliert: 
„Weil Heiliger Geist in der Geschichte der 
christlichen Kirche so oft gedämpft wur
de, Menschen also nicht dessen Leitung, 
Erinnerung, Tröstung oder Segnung zulie
ßen, sondern ihn betrübten durch Zweifel 
gegenüber seinen Erkenntnissen, Gleich
gültigkeit gegenüber seinem Zeugnis 
oder Nichtachtung seiner Gaben, wollen 
die Apostolischen Gemeinden dem Zeug
nis des Heiligen Geistes weiten Raum ge
ben. Sie feiern dieses göttliche Handeln 
am Menschen, indem sie verkünden, dass 
Gott den Glaubenden bei seinem „Gläubig
werden“ mit Heiligem Geist versiegelt hat 
und erbitten, dass Gott ihn mit der Fülle 
seines Heiligen Geistes beschenkt und mit 
Gaben des Heiligen Geistes ausrüstet.“ 

Soweit die Theorie. 
Und wie sieht die Praxis aus? 

Dazu möchte ich von zwei Erlebnissen 
berichten. Da ist zum einen die Glau-
bensschwester, die aus der ehemaligen 
Sowjetunion zu uns kam. In unserer Ge-
meinde hatte sie Aufnahme gefunden 
und sich schon über eine lange Zeit mit 
ihren Gaben eingebracht. Sie verstand 
sich als getauftes Mitglied der Kirche 
und wollte dennoch mehr. Vor Gott und 
der Gemeinde sollte es ein Bekennen und 

Noch heute
         Versiegelung

      

SPEzIAL
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Ordination  
      in das Amt des
Gemeindeältesten
              
Diakon Thomas S. Komm und 
Bruder Sebastian Ludwig 
am 27.02.2016 
        für die Gemeinde Hannover
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Verknüpfung zwischen dem Aufgaben-
bereich eines Gemeindeältesten und der 
Situation in Hannover auf und gab auf 
Grundlage des 1. Petrusbriefes Kapitel 5, 
Verse 1 bis 4  einen Einblick in das Wir-
ken eines Gemeindeältesten:

Gemeindeältesten ist es anempfohlen, 
sich um die Gemeinde zu sorgen, auf 
ihr Wohl zu achten, um Gottes Hilfe und 
Beistand zu bitten und Zuspruch zu ge-
ben. Im Sinne der „Einander-Worte“  aus 
dem Neuen Testament, wie z. B. „nehmt 
einander an“, „dient einander“, „ermutigt 
einander“ sind wir alle, insbesondere die 
Ältesten einer Gemeinde aufgefordert, 
den Blick auf die Menschen um uns he-
rum zu richten. 

Unsere Führung und Leitung erhalten 
wir hierbei ausschließlich durch Gott, un-
seren Herrn sowie durch seinen Sohn, Je-
sus Christus. Sie sind uns hierbei Vorbild 
und Wegweiser.

Priester Jörg Habekost, Gemeinde Ham-
burg, führte zum Abendmahl und erin-
nerte an seine Bedeutung: Abendmahl 
ist nicht als Anhängsel des Gottesdienst 
zu verstehen. Wir dürfen im Sinne einer 

GmbH – „Gemeinde mit begründeter 
Hoffnung“ darauf hoffen, dass Gott uns 
sieht und uns den Blick für das Wesent-
liche schärft: Jesus Christus hat die Rech-
nung für uns bezahlt!

Mit der sich anschließenden Ordination 
empfingen Diakon Thomas Komm und 
Bruder Sebastian Ludwig den Segen für 
das Amt des Gemeindeältesten, verbun-
den mit der Aufgabe der Verkündigung, 
der Seelsorge und der Sakramentsfeier.

Ihr Dienst wird sich im Wesentlichen auf 
die Gemeinde Hannover beschränken, 
wenngleich auch Unterstützung anderer 
Gemeinden gerne angenommen wird. 
Durch den Dienst des Gemeindeältesten 
soll zukünftig die Ortsgemeinde in be-
sonderer Weise durch den Einsatz der 
Gaben vor Ort gestärkt werden. Die bei-
den Ältesten werden in ihrer Aufgabe 
auch weiterhin durch Predigerin Edith 
Mücke ergänzt.

Zusammen mit vielen Gästen von nah 
und fern konnte die Ordination als Be-
reicherung für die Gemeinde gefeiert 
werden.

Sabine Bub

GEMEINDELEBEN

Die allgemeine demographische Ent-
wicklung sowie der Rückgang an Got-
tesdienstbesuchern hat auch vor der Ge-
meinde Hannover nicht halt gemacht. 
Umso erfreulicher ist es zu berichten, 
dass sich genau in dieser defizitären Lage 
bislang verborgene geistliche Gaben ih-
ren Weg an die Oberfläche und damit 
mitten in die Sorge um den Fortbestand 
der Gemeinde gesucht und neue Kräfte 
entfaltet haben.

Bereits im Jahr 2014 konnten Schwester 
Edith Mücke und Bruder Sebastian Lud-
wig für den Predigtdienst beauftragt und 
gesegnet werden. Diakon Thomas Komm 
erhielt im gleichen Jahr den Auftrag zur 
Gemeindeleitung.

Ihr gemeinsamer gabenorientier Dienst 
für die Gemeinde entspricht in den we-
sentlichen Punkten der Aufgabe eines 
Gemeindeältesten, eines Amtes, welches 
in der Apostolischen Gemeinschaft sei-
ne Geschichte hat, jedoch in den letzten 
Jahrzehnten ein wenig in Vergessenheit 
geriet.

Im Festgottesdienst am 27.02.2016 griff 
Apostel Matthias Knauth dann auch die 
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Vom alttestamentlichen Verständnis ab-
geleitet, sind auch in den christlichen Ge-
meinden Älteste im Sinne von Männern 
mit „Weisheit, Frömmigkeit und Zuverläs-
sigkeit“ tätig. Die Basis ihres Dienstes hat 
sich allerdings grundlegend verändert. Sie 
ist nicht mehr das Mosaische Gesetz, son-
dern das Evangelium Jesu Christi.

Gegen Ende des 2. Jahrhunderts begann 
sich eine kirchliche Hierarchie herauszu-
bilden. Da das Abendmahl als Opfer des 
Neuen Testaments verstanden wurde, 
bedurfte es der Priester. So traten an 
die Stelle der Presbyter Priester und Bi-
schöfe. 

Im Laufe der Kirchengeschichte haben die 
Römisch-Katholische Kirche und die Or-
thodoxen Kirchen ein neues Priestertum 
entfaltet. Die aus politischen Gründen von 
Rom abgespaltene Anglikanische Kirche 
hatte weitgehend Lehre und Ordnungen 
der Katholischen Kirche beibehalten, so-
mit auch das Priestertum. Grund für die 
Abspaltung war das Ansinnen Heinrich 
VIII., seine Ehe annullieren zu lassen. Dies 
wurde ihm von Papst Clemens II. verwei-
gert. So hat sich England 1531 von der 
Römisch-Katholischen Kirche getrennt 
und der König von England wurde Ober-
haupt der Anglikanischen Kirche.

Die „Väter“ der Katholisch Apostolischen 
Gemeinden (KAG), d. h. die ersten eng-
lischen Apostel, kamen aus dieser Kirche. 
Nur so lässt sich erklären, dass die KAG 
und somit die ganze weitere „apostolische 
Bewegung“ in ihren Ämtern auch Priester 
hat, obwohl uns das NT in den christlichen 
Gemeinden keine Priester nennt.

Die Kirchen der Reformation und die Frei-
kirchen kennen kein Priesteramt in die-
sem Sinne. Über ein neutestamentliches 
Priestertum nachzudenken lohnt sich 
insofern, da die gesamte Gemeinde als 
königliches Priestertum bezeichnet wird 
(1Petr 2,9) und wir von daher auch vom 
allgemeinen Priestertum sprechen.

In früherer Zeit war es durchaus üblich, 
dass in apostolischen Gemeinden Ge-
meindeälteste eingesetzt wurden. Seit ei-
nigen Jahrzehnten kennen wir den Dienst 

Beschluss der Konferenz der Apostel und Bischöfe  

der Ältesten nur als Bezirksälteste. Im 
Reformiert-Apostolischen Gemeindebund 
waren Gemeindeälteste zwar nicht die 
Regel, aber doch bekannt [z. B. in Dresden 
(Ält. Werner), Hamburg (Ält. Rögner), Ha-
gen (Ält. Adamski), Selb (Ält. Wunderlich), 
Netzschkau (Ält. Roth)].

Im Buch „Was wir glauben“ Band II (1990) 
sind die Amtsgaben nach damaligem Ver-
ständnis beschrieben. Auf Seite 52 lau-
tet die Überschrift „Der Älteste und der 
Priester“. Schon hier werden beide Amts-
bezeichnungen gemeinsam in einem Ab-
schnitt behandelt. Da heißt es z. B. „Wir 
tun darum gut daran, im Auge zu behal
ten, dass in der Urkirche keine Priester und 
Ältesten waren, sondern nur Presbyter.  …  
Das beweist, dass die Bibel keine deutliche 
hierarchische Struktur kennt.“ 

Hieraus ist ersichtlich, dass zwischen dem 
Dienst von Priestern und Ältesten in den 
apostolischen Gemeinden kein inhalt-
licher Unterschied gesehen wird. So ist es 
naheliegend, neben den jetzt tätigen Prie-
stern, auch wieder Gemeindeälteste zu or-
dinieren, da dies laut biblischem Zeugnis 
die Praxis der urchristlichen Gemeinden 
war. Zukünftig werden dann Gemeinde-
älteste an die Stelle der Priester treten. 
Damit kommen wir dem urchristlichen 
Verständnis wieder ein Stück näher.
 
In den apostolischen Gemeinden ist das 
Abendmahl keine Opferhandlung und es 
vollzieht sich keine Wandlung der Gaben.  
Aus unserem Verständnis ist es nicht 
schlüssig, das Priesteramt zu haben. Es 
erklärt sich eigentlich nur aus unserer 
Geschichte. Das, was die gegenwärtigen 
Aufgaben unseres priesterlichen Dienstes 
sind, ist alles in den biblischen Weisungen 
für den Ältestendienst enthalten. Alle an-
deren Dienste bleiben von dieser Ände-
rung unberührt. 

Deshalb wollen wir in der Vereinigung 
der Apostel und Bischöfe der Aposto-
lischen Gemeinschaften Europas (VAG) 
den Dienst des Gemeindeältesten wieder 
neu beleben. 
Die ersten Ordinationen zum Dienst des 
Gemeindeältesten fanden am 28. Februar 
2016 in der Gemeinde Hannover statt. 

Der Dienst von Gemeindeältesten

Viele Fragen und Überlegungen zum pries-
terlichen Dienst in christlichen Gemeinden 
haben uns dazu geführt, die biblischen 
Zeugnisse über die Gemeinden des Neuen 
Testaments unter diesem Aspekt neu zu 
bedenken. 

Wenn in den Evangelien von Ältesten die 
Rede ist, so bezieht sich dies stets auf die 
Ältesten des Volkes Israel. Diese Stellen 
haben also einen alttestamentlichen Be-
zug. Häufig ist in diesem Zusammenhang 
von den „Hohenpriestern und Ältesten“ 
die Rede. Diese Bedeutung finden wir 
auch in der Apostelgeschichte, und zwar 
dort, wo sich die Apostel vor den Juden 
verantworten mussten. 

Die uns interessierende Bedeutung für die 
christlichen Gemeinden wird darüber hin-
aus schon an etlichen Stellen in der Apos-
telgeschichte erwähnt (z. B. Apg 11,29-
30; 14,23; 15,1-2; 15,22-23; 16,4; 
20,17; 21,18-19). 
Hauptsächlich wird über den Dienst der 
Ältesten in einigen Briefen des Neuen 
Testaments geschrieben (z. B. 1Tim 4,14; 
5,17-20; Tit 1,5-9; 1Petr 5,1-5; Jak 5,13-
14). Wir werden unser Verständnis vom 
Dienst der Ältesten demnach weitgehend 
aus den Briefen gewinnen.

In der Offenbarung Johannes werden uns 
mehrfach die vierundzwanzig Ältesten vor 
dem Thron Gottes genannt. Dabei geht es 
aber um Ereignisse in der Vollendung und 
nicht um die christlichen Gemeinden. 

Wir sehen drei grundsätzlich verschiedene 
biblische Bedeutungen: Die Ältesten in Is-
rael (AT), die Ältesten in den christlichen 
Gemeinden (NT) und die Ältesten in der 
Vollendung (NT/Offb).

Ursprünglich waren es die an Jahren äl-
testen Männer der Familien oder Sippen 
oder Stämme Israels. Nach der Gesetz-
gebung in der Wüste bedurfte es ratge-
bender Versammlungen, in welche Män-
ner entsandt wurden, die voller „Weisheit, 
Frömmigkeit und Zuverlässigkeit“ (Lexi-
kon zur Bibel) waren. In dieser Weise hat-
ten auch in den jungen christlichen Ge-
meinden Älteste (griechisch: Presbyter) 
die Verantwortung.  
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Die   
     Schatzkiste
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Eines Tages erhält Michael eine 
Schatzkiste. Sie ist ein Geschenk von Gott. 
Für ihn persönlich. Die Kiste ist etwas 
ganz besonders: schön bunt, mit sonder
baren und geheimnisvollen Verzierungen 
und Schnitzereien. Aber das eigenartigste 
an dieser Kiste ist: sie ist verschlossen.

Trotzdem hütet Michael seine Kiste, nun, 
wie einen Schatz eben. Sie gehört ihm und 
er lässt sie nicht mehr los. Wo er hingeht, 
hat er sie dabei. Nachts stellt er sie ne
ben sein Bett. Manchmal streichelt er sie, 
manchmal redet er mit ihr. Und manch
mal zeigt er sie anderen Menschen.

Die Kiste übt einen guten Einfluss auf Mi
chael aus. Sie beruhigt ihn. Sie gibt ihm 
Sicherheit, sie macht ihn stark. Durch die 
Kiste ist er jemand, sie gibt ihm Kraft und 
Selbstbewusstsein. Es ist ja Gottes Ge
schenk für ihn persönlich. Michael fühlt 
sich aufgewertet und wichtig, wenn er an 
die Kiste denkt – und wenn er mit ihr redet, 
dann kommen ihm selbst die besten Ge
danken. Die kleine Kiste macht ihn reich.

Aber dann kommen die Menschen und fra
gen ihn – wenn er ihnen seine Kiste zeigt: 
„Was ist denn da drin?“ Er weiß es nicht. 
Er kann diese Frage nicht beantworten. 
Aber je öfter er gefragt wird, desto mehr 
interessiert es ihn auch. Und der Gedanke, 
was in der Kiste sein könnte, beschäftigt 
ihn immer mehr.

Aber es gibt auch Leute, die lachen ihn 
aus: „Die Kiste ist ja leer! Da ist bestimmt 
nichts drin.“ Er glaubt das nicht, er will 
das nicht glauben. Aber je länger er die 
Kiste besitzt und je mehr er darüber nach
denkt, desto mehr kommen ihm die Zwei
fel: „Was ist, wenn die Kiste wirklich leer 
ist?“ Er kann nicht nachschauen, denn er 
hat keinen Schlüssel, sie ist fest verschlos
sen. Er rüttelt an ihr, hält sie an sein Ohr, 
klopft und versucht herauszufinden, ob 
sie hohl ist. Aber er bekommt es nicht he
raus.

Irgendwann wird es ihm zu bunt. Schließ
lich glaubt er selbst nicht mehr, dass in 
der Kiste irgendetwas drin ist. Er kommt 
sich dumm vor, immer mit dieser kleinen 
Kiste herumzulaufen, deren Inhalt er nicht 
kennt. Es passiert immer öfter, dass er die 
Kiste irgendwo stehen lässt und vergisst. 
Manchmal weiß er gar nicht mehr, wo 
sie sich befindet. Manchmal hat er auch 
gar keine Lust, nach ihr zu suchen. Sie ist 

nicht mehr neu, nicht mehr besonders, 
nun schon etwas abgegriffen und nicht 
mehr so faszinierend und interessant.

Das Seltsame ist: je weniger Michael sich 
um seine Kiste kümmert, desto langwei
liger und gleichförmiger wird sein Leben. 
Es ist nicht mehr bunt und geheimnisvoll, 
sondern nur noch alltäglich und berechen
bar. Die Gespräche, die er führt, klingen 
hohl und seine Gedanken kreisen immer 
wieder nur um dasselbe. Er entdeckt nichts 
Neues mehr. Wenn er sich dann einmal 
wieder an seine Schatzkiste erinnert und 
sie hervorholt, sie berührt und sie mit sei
nen Händen umfasst, dann bekommt er 
eine Ahnung, dass es doch noch mehr gibt, 
dass sein Leben noch unentdeckte Schät
ze birgt und es Bereiche gibt, die er noch 
nicht ausgelotet hat. Aber es kommt ihm 
vor, als würde ihn diese Kiste nur mit Er
innerungen an früher verbinden, als würde 
von ihr der geheimnisvolle Ruf einer längst 
verlorenen und untergegangenen Welt er
reichen. Er seufzt dann und wünscht sich 
diese Zeiten zurück. Aber er sagt sich: „Das 
war einmal und ist nicht mehr.“

Aber eines Tages erlebt Michael etwas 
Wunderbares: Er findet einen Schlüssel. 
Ganz plötzlich liegt er vor ihm. Vielleicht 
lag er schon immer dort, aber er hatte 
ihn nie wahrgenommen. Und in diesem 
Augenblick weiß er: das ist sein Schlüs
sel, er gehört ihm, er passt in das Schloss 
seiner Schatzkiste. Er eilt heim, er sucht 
seine Kiste, er findet sie ganz verstaubt. 
Er putzt sie liebevoll ab. Er ist ganz aufge
regt. Wird er jetzt endlich erfahren, was in 
der Kiste ist? Erschließt sich ihm jetzt das 
Rätsel seines Lebens?

Er steckt den Schlüssel ins Schloss der 
Kiste. Tatsächlich, er passt, er dreht ihn 
herum, die Kiste springt auf. Er schaut hi
nein. Und dort drin findet er Gott!

Langsam wird ihm klar: Gott hat sich ihm 
selbst zum Geschenk gemacht. Die Kiste 
hatte deshalb einen so guten Einfluss auf 
ihn, weil mit ihr Gott in seinem Leben war. 
Sie gab deshalb seinem Leben Wert und 
Tiefe, weil Gottes Nähe ihn umgab. Er 
hatte nicht mit der Kiste geredet, sondern 
Gott hatte ihm geantwortet. Wie konnte 
er nur diesen Schatz in der Ecke verstau
ben lassen – wenn doch Gottes Gegenwart 
seine Existenz tief und reich machte?

Johannes Stockmayer

zUM THEMA

Als ich diese Geschichte hörte wurde 
mir klar: Der Schlüssel zu uns selbst und 
der Schlüssel zu Gott passen ins gleiche 
Schloss.

Gott macht uns ein Geschenk. Mit die-
sem Geschenk gibt er sich selbst. Dieses 
Geschenk ist unser Leben. Gott schenkt 
sich uns. Und damit schenkt er uns alles 
– uns selbst.

Johannes Stockmayer
Zur Person von Johannes Stockmayer: 1955 
geboren in Reutlingen als Sohn einer alten 
württembergischen Pfarrersfamilie. Ausbil-
dung zum Gemeindediakon auf der Karlshöhe 
in Ludwigsburg. Arbeitet heute als Gemeinde-
berater für Gemeinden, Werke und christliche 
Gemeinschaften. Seine Schwerpunkte sind 
Konflikte, Veränderungsprozesse und geistli-
che Erneuerung. Er schreibt: Mein Anliegen 
ist es, Menschen, Werke, Gemeinschaften und 
Gemeinden in die Wahrheit Gottes zu führen 
– denn die Wahrheit macht frei. Durch diese 
Freiheit, die Gott schenkt, geschieht eine Frei-
setzung für den Auftrag, den ER gibt. Denn 
unsere Welt braucht Christen, die selbstbe-
wusst, mutig und kompetent ihren Auftrag 
ausführen. Johannes Stockmayer lebt mit 
seiner Frau in Metzingen. Sie haben eine 
erwachsene Tochter. Wer mehr über Herrn 
Stockmayer wissen will, kann sich auf www.
onesimus-dienste.de informieren

DENKENSWERT
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Psalm 127, 1
        Wenn der Herr nicht 
das Haus baut, so arbeiten 
umsonst, die daran bauen. 
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Abrissverfügung

empfänger:	Du!	 	 	 	 Absender:		 HbA	–	Himmlische	bauaufsicht
	 	 	 	 	 	 	 genehmigungsbehörde	für	Lebensgebäude
betreff	 baugenehmigung	vom	________________	
	 	(TT.MM.JJ persönliches Tauf-/Konfirmationsdatum)

Hier:	 	Bescheid	über	die	Bauabnahme	Endprüfung
sehr	geehrter	Herr/frau		_______________________	
entsprechend des Bauantrags vom TT.MM.JJ (Geburtsdatum) und der Baugenehmigung vom TT.MM.JJ (Taufe, 
Konfirmation) hat am gestrigen Tag eine eingehende Prüfung ihres Lebensgebäudes stattgefunden. Wir erlauben 
uns daher, Ihnen die Ergebnisse dieser Prüfung in Form einer Mängelliste zukommen zu lassen.

Gründung	und	Fundament
Entgegen der Planungsunterlagen und mündlichen Zusicherungen im Rahmen der vollzogenen Taufe oder Konfirmation, diverser Gebete 
und Gottesdienste wurde festgestellt, dass sie ihr Leben nicht nach den himmlischen Grundregeln 
(Matth. 5-7) aufgebaut haben.

Wir weisen exemplarisch auf einige schwere Mängel hin:
 Salz und Licht der Erde     Einstellung zum Gesetz
 Vom Schätzesammeln und Sorgen   Vom Richtgeist
 Vom Tun des göttlichen Willens    Mit anderen Worten: Sie haben ihr Haus auf Sand gebaut.

Installation	/	Versorgung
Mangelhafte	Ausführung	der	versorgungsleitungen

Wasser
Jesus, das Wasser des Lebens (Jakobsbrunnen, Joh. 4) Unerlaubte Installation eines Regenauffangbeckens. 
unsachgemäße	Anbindung	einer	brauchwasseraufbereitungsanlage	an	die	hausinternen	verbrauchsstellen.
Ständige Verunreinigung, Vermischung des Quellwassers mit Oberflächenwasser in dessen Folge es zu Defekten bei den angeschlossenen 
Hausgeräten kommen kann.
 Aus welchen „Quellen“ schöpfen wir?
 Wie rein ist die „reine“ Lehre?
 In welchem Umfang nehmen wir das Evangelium wahr? Teilweise (Sahnestücke) oder ganz?

Energieversorgung
Wackelkontakt am Hausanschluss in der Verbindung mit dem himmlischen Weinstock
Philipper 4,13: „Ich vermag alles, durch den der mich mächtig macht: Christus.“
Ständige Stromausfälle sorgen für inkonsequente Nachfolge und häufige Schwächeperioden.

Telekommunikation
Weder Kabel noch Satellitenschüssel sind vorhanden. Von einer ständigen Verbindung mit dem Himmlischen Internet und den sonstigen 
Informationseinrichtungen des Heiligen Geistes kann keine Rede sein.

Entsorgung
nach	römer	5	muss	jedes	gebäude	an	das	himmlische	entsorgungssystem	für	die	entsorgung	von	sünden	angeschlossen	werden.	Der	
Anschluss ist jedoch nicht korrekt ausgeführt, was bereits zu erheblichen Rückstauungen und Verunreinigungen des Gebäudes geführt 
hat. Von dem Haus gehen bereits Belästigung und Bedrohung für die Umgebung aus. So ist bereits ein modriger Geruch nach Lüge, Neid, 
Ungeduld und Unfreundlichkeit wahrnehmbar. Es ist Schlimmeres zu befürchten!

raumaufteilung
Nach Johannes 14 ist für ausreichenden Wohnraum für Gott und Jesus zu sorgen. Dem wurde nicht Rechnung getragen, außer einer win-
zigen Kammer für gelegentliche Gäste sind keine Vorkehrungen für einen dauerhaften Aufenthalt für Gott getroffen.
Das gleiche trifft auf die Einrichtung eines Gästezimmers zu. Verstoß gegen Hebräer 13, 2. 
Ein klarer Fall von Egoismus, Eigensinn und Geiz.

Dachkonstruktion
Außenisolierung und Dämmung sowie die Dachkonstruktion weisen ebenfalls Mängel auf. Selbst leichte Lebensstürme, Versuchungen und 
kurze Platzregen sorgen daher bereits für beträchtliche Schäden am Gebäude und Überreaktionen bei den Bewohnern. 
 Nässeflecken in den Wohnräumen
 Wärmeverluste an den Außenöffnungen
 Unzureichende Befestigung der Ziegel usw.

Insgesamt sind die Baumängel und Verstöße gegen die Bauordnung so beträchtlich, dass eine starke Gefährdung 
für die Insassen und Passanten von diesem Gebäude ausgeht, und dass einer weiteren Nutzung nicht zugestimmt 
werden kann. Das Gebäude ist daher bis spätestens Ende dieser Woche zu räumen und wird auf Veranlassung der 
HbA	abgerissen.	Die	Kosten	für	den	Abriss	trägt	der	eigentümer.

Diese Entscheidung ist letztinstanzlich, gegen sie kann daher kein Einspruch eingelegt werden. 
Mit himmlischen Grüßen, der ausführende Engel der HBA

DENKENSWERT
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WAAGRECHT
1.  Verhüllungskünstler rein grammatikalisch in Christus?!
7.  Wallfahrt ins Inntal zu diesem Örtchen am Tiroler Jakobsweg
12.  Wollte von Jesus wissen was er tun muss, um das ewige Leben zu 

erlangen (LK 18,18)?
13.  Wenn auf Wesel Esel folgt haben wir es meist mit so einem zu tun
14.  IdarOberstein und Bad Kreuznach sind der ... ziemlich ...!?
16.  Türkischer Name oder Landkreis Altenkirchen (Kfz. Kz)?
17.  Zungenknoten beim Lernen der englischen Sprache, wer kann schon 

das tiäitsch auf Anhieb?
18.  Selbstbedienung in Saarbrücken?
19.  Fasten, beschränken  weniger werden lassen
22.  See ... in ... sagen zwei die sich in Nordamerika treffen wollen?
23.  Vorsteher und Nachfolger des Propheten im Islam?
24.  Wer im Licht wandelt wird hier nicht zu Hause sein?
27.  Handelfmeter im Hebräherbrief!?
28.  Wer in England da drin sitzt in Deutschland in der Tinte (engl.)!?
29.  Royal Navi oder Ruhr Nachrichten für alle die‘s kurz wollen?
30.  Keine Kirche aber eine andere Lebensrettungsgesellschaft in 

Deutschland (Abk.)!?
31.  Objektidentifikation (Abk.) oder Musikstil für Punker?
32.  Delta Airlines auf der Flughafentafel?
34.  International University Bremen (Abk.)?
35.  Einer redet und viele hören zu, Bergpredigt z.B.?
37.  Letztes „Getränk“ Jesu (Joh 19,30)
38.  Deutsche Grammatik der 3.Person: er, sie und eben das?
39.  Jakob gab Bethel diese Vorsilbe (1Mo 35,7)
40.  British summer time bevor shipping taxes (Abk.)?
41.  Keine Gottesbeziehung aus Überzeugung  Warm oder kalt? Für 

oder wider? Ist wohl eher wider und kalt!?

 Des Rätsels  
                 Lösung?

SENKRECHT
1.  Stern über Bethlehem und nicht über Nazareth, nur wegen ihm 

(lat.)
2.  Das Lamm beim Auszug aus Ägypten sollte werde so, noch 

gekocht gegessen werden, sondern gebraten (2Mo 12,9)
3.  alter Name der PyrenäenHalbinsel auf der Jakobus, Sohn des 

Zabedäus, nach Himmelfahrt gepredigt haben soll
4.  Selen oder Seelen (Abk.)?!
5.  Alte Gewohnheit, obwohl sie für die Juden alles war und die 

Schriftgelehrten aus ihr heraus Jesus ablehnten, kommt sie wört
lich nicht in der Heiligen Schrift vor.

6.  Weltumspannend im biblischen Sprachgebrauch, in Christus 
vereinend im heutigen?

8.  Guter Rat in allen Lebenslagen, stimmt und passt immer!
9.  Letzte Ruhestätte für Heilige und Reliquien
10.  Erstauner Ausruf (nicht nur) des Götzenmachers (Jes 44,16)
11.  Klosterbruder, Biererfinder sagt man
14.  Immobilien und Mietrecht im Institut für Maschinentechnik der 

Rohstoffindustrie (Abk.)
15.  Wers kurz machen will kommt einfach zum Ende
20.  Wer den Spötter hinaustreibt, ist auch ihn los (Spr 22,10)
21.  Immobilien und Mietrecht im Institut für Maschinentechnik der 

Rohstoffindustrie (Abk.)?
25.  Erntejahreszeit hat auch schöne Tage
26. Dekret für Staatsbürger, Freisprache für Sünder
30.  Wenn der Hausvater wüsste wann er kommt, wäre er wachsamer 

(Mt 24,43)
32.  Zwei mal das macht vier plus das macht neune – Pipismathe

matik für Langstrumpfkenner
33.  Konfirmandenergänzungsfrage: töricht Mann Sand, klug Mann 

...?
35.  Türkischer Titel anno Tobak, also ehemals?!
36.  Wer hätte es gedacht: Gold, Silber, Edelsteine, Holz, ..., Stroh, wird 

das Werk eines jeden offenbar machen (1Kor 3,12)
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Weitere Informationen finden Sie unter 

www.apostol i sch .de  |  www.apostol i sch .ch


