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Wir haben Pfingsten und beschäftigen uns in unserer jetzigen Predigtphase zu unserem Jahresmotto 
„Aus der Fülle Gottes leben – in eine Kultur der Königskindschaft Gottes hineinwachsen“ gerade mit dem 
Schwerpunkt unseres Umgangs miteinander. Hat das etwas miteinander zu tun? Pfingsten bzw. der Hl. 
Geist und unser Umgang miteinander? Ist der Hl. Geist nicht unverfügbar und kommt oder kommt nicht, 
gerade so wie er will? Und wir können nichts dazu tun und nichts hindern?

Wenn man Apg 2 liest, könnte man denken, er komme Pfingsten einfach so über sie, wenn man nur Apg 2 
liest.

Aber tatsächlich waren sie vorher 10 Tage in einem sog. Obergemach zusammen und beteten einmütig 
miteinander. In dieser Zeit wählten sie auch Matthias als 12 anstelle von Judas dazu, weil sie nicht mehr 
vollständig waren. Sicher aßen sie auch etwas und gingen mal vor die Tür. Aber im Wesentlichen beteten 
sie, und sie taten es einmütig. (Apg 1,12-34, 2,1-2)

D.h. sie waren gehorsam dem gegenüber, was Jesus ihnen gesagt hatte; er hatte nämlich gesagt, sie sollen 
warten.
Sie hatten aber auch eine Sehnsucht nach Gottes Wirken und seinem Hl. Geist, obwohl sie ja noch gar nicht 
wussten, was da mit ihnen geschehen wird.

Und dann geschah es und der Hl. Geist kam auf sie und machte alles anders.

Können wir also mitwirken, dass der Hl. Geist kommt? Ja und nein: eine Methode gibt es sicher nicht, denn 
er ist unverfügbar. Aber es ist sicher ein Unterschied, ob wir beten oder nicht. Und ob wir es in Einheit tun 
oder nicht. Und ob wir Sehnsucht nach ihm haben oder nicht.

Was wir aber können ist: Wir können verhindern, dass der Hl. Geist kommen kann. Und das finde ich schon 
herausfordernd.
Eph 4,23-5,2
Ein Abschnitt mit lauter Ermahnungen: Keine Lüge, kein Stehlen, keine bösen Worte, keine Bitterkeit, kein 
Geschrei, keine Lästerung!
Sondern gütig sollen wir sein, barmherzig, vergebend, liebevoll…

Etwas, was uns in der Regel nicht so gut gefällt, wenn wir ermahnt werden. 

Andererseits: Wenn wir mal schauen, wie der Mensch aussieht, den der Apostel hier beschreibt bzw. zu 
dem er uns ermahnt, würde sicher jeder von uns sagen: Mit so einem Menschen würde ich gerne zusam-
men leben. Das muss sehr angenehm sein.

- Mit einem Menschen, der die Wahrheit sagt; auf den ich mich absolut verlassen kann, der nicht übertreibt 
und nicht verheimlicht. Bei dem ich weiß, wo ich dran bin. Der dem anderen nichts anderes sagt als mir, 
der nicht hinten herum redet.
- Mit jemandem, der, wenn er mal wütend geworden ist, das sehr schnell merkt und sich für seine Wut und 
seine Ausfälle entschuldigt.
- Mit einem Menschen, der nicht stiehlt und betrügt, d.h. nicht alles für seinen eigenen Vorteil ausschlach-
tet, sondern selbst arbeitet und davon Notleidenden abgibt.
- Mit einem Menschen, der mit seinen Worten seine Mitmenschen aufbaut, lobt, tröstet, stärkt und sie 
nicht herunterputzt, nicht abkanzelt, nicht beleidigt, der einen, wenn man mit ihm zusammen ist, ermutigt 
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und motiviert zurücklässt, mit dem es eine Wohltat ist, zusammen zu sein.
- Mit einem Menschen, der nicht verbittert ist, sondern gütig, der eine positive Ausstrahlung hat, dem 
anderen Gutes gönnt, der barmherzig ist uns nicht nachtragend, sondern vergibt, wenn ihm Böses getan 
wurde.

Ich denke, die meisten von uns würden sich freuen, mit einem solchen Menschen zusammen leben zu dür-
fen. Ich kann das jedenfalls so sagen.
Oder denkt ihr jetzt: Oh der oder die wäre mir viel zu heilig. Das wäre nichts für mich. Da hätte ich ja keine 
Chance.

Okay, aber Paulus spricht ja auch nicht von unserem Nachbarn, sondern von jedem von uns. Jeder und jede 
soll so werden.

Denn so sieht der neue Mensch aus, der wir in Christus geworden sind, sofern wir zu Jesus gehören. Oder 
zu dem wir eingeladen werden.

Warum?
- Weil es uns selbst gut tut, wenn wir so leben; es dient unserem eigenen Wohlergehen.
- Weil es uns natürlich gemeinschafts- und beziehungsfähig macht, denn ohne dass der Ansatz dieser Din-
ge in unserem Leben da ist, ist es wohl schwer, mit uns zusammen zu leben.
- Aber es geht noch um mehr, um weit mehr:

Mittendrin heißt es nämlich: „Gebt dem Teufel keinen Raum“ und „beleidigt den Hl. Geist Gottes nicht.“

Ist doch erstaunlich: Wir können mit unserem Verhalten, mit unseren Haltungen und durch unsere Worte 
dem Teufel unter uns Raum geben und den Hl. Geist beleidigen. Und wenn der Teufel Raum hat, hat der Hl. 
Geist keinen Raum. Und wenn wir den Hl. Geist beleidigen, zieht er sich zurück.

Wir können uns das so vorstellen, wie wenn wir als Besucher in ein Haus kommen und erleben, dass der 
eine sagt: „Mit dem Nachbarn kann man gar nicht“ und der andere Nachbar sagt: „Der ist unmöglich.“ Im 
Treppenhaus werden wir muffig angeraunzt und neben und unter uns in den anderen Wohnungen wird 
lautstark gestritten. Wir werden schauen, dass wir das erledigen, was wir erledigen wollten und dann mög-
lichst schnell wieder gehen. Noch schlimmer: Wenn wir uns in dem Haus eine Wohnung anschauen, die wir 
mieten wollen. Die Wohnung ist sehr schön, aber ich denke, wir werden uns vermutlich eine andere Woh-
nung suchen, auch wenn diese wunderschön war von der Aufteilung der Zimmer und der Größe.
So ähnlich könnte es dem Hl. Geist manchmal gehen, wenn er uns besuchen will. Er bekommt mit, wie wir 
miteinander umgehen und zieht sich gleich wieder zurück.

Ich finde das erschreckend, aber gleichzeitig auch wie eine Einladung, noch mehr darauf zu achten, wie wir 
miteinander umgehen, denn es hat nicht nur Auswirkungen darauf, ob es uns persönlich gut geht und wir 
es gut miteinander haben und es schön ist, zusammen zu sein, sondern es hat sozusagen ewige Auswir-
kungen, Auswirkungen auf das Verhalten Gottes. Denn der Hl. Geist fühlt sich offensichtlich nur in einem 
gewissen Klima wohl, da nämlich, wo die Liebe regiert, nicht in schnulziger Weise, sondern stark und echt 
und klar. Wo Bereitschaft zu Vergebung und Versöhnung ist und wo man ehrlich miteinander umgeht.

Um was geht es im Einzelnen? Es passiert, dass wir zornig werden, es passiert, dass wir wütend werden. 
Das ist normal, ein bisschen Temperamentssache, letztlich auch gesund, denn wenn wir alles in uns hinein-
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fressen, tut uns das nicht gut. Jetzt heißt es hier: lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn, lasst 
euch durch euren Zorn nicht zur Sünde hinreißen.

Wie könnte Sünde aussehen?
- Dass ich den anderen verurteile,
- Dass ich schlecht über den anderen rede.
- Dass ich mit meinem Zorn gewalttätig werde, Menschen angreife oder Sachen zerstöre,
- Dass ich zornig auf meinem Recht poche,
- Dass ich einen Riesenstreit anzettele über eine Kleinigkeit,
- Dass ich grolle, schmolle, mich zurück ziehe.

Und spätestens bei den letzten 3 Möglichkeiten wird deutlich, dass ich mir selbst am meisten damit scha-
de. Denn es kann sein, dass der Betreffende längst vergessen hat, was er mir angetan hat, und ich grolle 
immer noch. Aber ich verhindere auch, dass der Hl. Geist kommen kann und ich Gottes Nähe erlebe.

Was soll ich tun?
Die Sonne nicht untergehen lassen über meinem Zorn, d.h. vor Tagesende vergeben und um Vergebung 
bitten, die Dinge klären, darüber sprechen, was uns verletzt hat. Oft geht es sicher nicht am selben Tag, 
weil es eines längeren Gesprächsprozesses bedarf. Aber es ist die Frage, ob ich da dran gehe oder nicht.

Das wird uns selbst, der Beziehung gut tun und dem Teufel keinen Raum geben.
In solchen Situationen finde ich es immer sehr hilfreich, mir bewusst zu machen, dass der andern nicht 
mein Feind ist, sondern der Teufel unser gem. Feind, der uns schaden will.

Der Teufel nutzt unsere Schwachstellen und haut da rein. Er bringt uns auseinander und der Hl. Geist hat 
keinen Raum mehr und fühlt sich nicht mehr zu Hause bei uns. Er ist nämlich sehr sensibel und spürt, wenn 
etwas nicht stimmt zwischen uns. 

V. 25: 
Legt die Lüge ab und redet untereinander die Wahrheit, denn ihr seid als Glieder miteinander verbunden.
Nun werden die meisten von uns sagen, dass sie nicht lügen oder nicht mehr lügen. Vielleicht nehmt ihr 
sogar Schwierigkeiten am Arbeitsplatz in Kauf, weil ihr euren Chef nicht verleugnet, wenn er da ist und ein 
Kunde anruft und er euch angewiesen hat, dass ihr  sagen sollt, dass er nicht da ist.

Aber Lüge kann auch subtiler sein: Wir spüren vielleicht, dass in der Beziehung zum anderen etwas nicht in 
Ordnung ist und fragen nach und derjenige sagt: Nein, es ist alles in Ordnung. Aber es ist nichts in Ord-
nung. Wir haben uns von anderen zurück gezogen, weil uns sein Verhalten vor einiger Zeit mal verletzt hat. 
Auch das ist Lüge. Und ein solches Verhalten verhindert das Wirken des Hl. Geistes und gibt dem Teufel 
Raum.

V. 28: Der Dieb soll nicht mehr stehlen…
Okay, stehlen tun wir doch nicht. Das betrifft uns doch nicht. Aber der Satz geht weiter: Wir sollen arbei-
ten, um den Notleidenden davon zu geben. Das heißt doch, wir sollen nicht auf Kosten der anderen leben, 
sondern wir sollen geben. Wo lebe ich auf Kosten anderer? Was stehle ich an Zeit, Aufmerksamkeit, wo 
winde ich mich raus aus meinen Verpflichtungen? Wo nehme ich in der Familie oder Gemeinde alles in 
Anspruch ohne irgendwas zu geben an Zeit, Geld und Kraft? Gesundes Miteinander besteht aus Geben und 
Nehmen. Es kann phasenweise sicher mal einseitig sein, aber irgendwann muss es sich ausgleichen.
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V. 31: jede Art von Bitterkeit.
Wart ihr schon mal länger mit verbitterten Menschen zusammen? Das ist ziemlich schlimm und zieht ext-
rem runter.
Meistens sind verbitterte Menschen deshalb auch ziemlich einsam. Weil sie immer über das reden, was 
man ihnen alles angetan hat, wie schlimm das Leben mit ihnen gespielt hat und dass sie ja überall die Ar-
men waren. Und das mag sich keiner von uns lange und immer wieder anhören.
Wie kommt Bitterkeit zustande?
Im Grunde dadurch, dass man die Sonne hat öfter über seinem Zorn hat untergehen lassen, und gestaute 
Wut, gestauter Ärger, gestauter Groll macht bitter.

Wie kommt man daraus, wie wird man von Bitterkeit frei?
Indem man vergibt, den Menschen, die uns einmal Unrecht zugefügt haben. Indem man Frieden schließt 
mit den schwierigen Abschnitten der eigenen Lebensgeschichte und sagt: Ja, so war es, ich verstehe es 
zwar nicht, aber ich will mich nicht mehr dagegen aufbäumen. Indem man Gott den Schmerz hinhält und 
von ihm heilen lässt. Indem man für seine Bitterkeit um Vergebung bittet und sich entscheidet, keine Bit-
terkeit mehr zuzulassen. Und das ist eine manchmal tägliche Übung, denn oft erleben wir ja täglich Dinge, 
die schwierig sind.

V. 29: Über eure Lippen komme kein böses Wort..
In den Sprüchen heißt es: Tod und Leben steht in der Macht der Zunge. Wir sind uns oft gar nicht bewusst, 
was unsere Worte bewirken. Unsere Worte können aufbauen oder zerstören. Unsere Worte können stärken 
und schwächen, vernichten oder ins Leben rufen. Was sagen wir einander alles? Was sagt ihr als Eltern 
euren Kindern? Aus dir wird nie was. Du bist unser Sorgenkind. Oder: Wir sind stolz auf dich. Du wirst das 
Leben meistern.

Martin Bühlmann hat gesagt, dass er möchte, dass jeder Mensch, der ihm begegnet hinterher aufgebauter 
und fröhlicher ist als vor der Begegnung. Das möchte ich auch, aber ich weiß, dass das noch nicht immer 
der Fall ist. Leider, und das tut mir sehr leid. Aber ich will es üben.

Deshalb: sondern nur ein gutes….
Lasst und mal überlegen:
Wen kann ich in meiner Familie aufbauen und wie? Und wenn euch etwas einfällt, tut es.
Wen kann ich in der Gemeinde aufbauen, wenn ich zum Gottesdienst komme? Wenn jeder von uns einen 
anderen Menschen aufbaut, wird jeder aufgebaut, wenn sich´s gut verteilt. Aber die, die viel bekommen 
können vielleicht mehr weitergeben als einen Menschen aufzubauen.
Wen kann ich am Arbeitsplatz aufbauen durch meine Worte und wie? 

Ein solcher Lebensstil wird uns selbst und anderen gut tun. Er wird Atmosphäre verändern und er wird den 
Hl. Geist einladen, sich wohl zu fühlen und nicht nur zu kommen, sondern zu bleiben.

Und was hilft dem Hl. Geist zu kommen?
V. 32: Güte untereinander, Barmherzigkeit, vergeben, d.h. den anderen ehren, achten, stehen lassen mit 
seinen Schwächen, vergeben, neu anfangen, wie oft diese Schwäche und dieser Fahler auch zutage tritt.

Ein Klima der Barmherzigkeit hat keinen Raum für Verurteilung und Niedermachen. Es richtet auf, lässt uns 
entfalten. Es drückt die Haltung aus: gut, dass es dich gibt. Ich liebe dich trotz deiner Mängel und Gott erst 
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recht und er hat etwas mit dir vor.

Wie komme ich dahin, so zu leben? Ich denke, der Schlüssel ist, dass ich mir ein weiches Herz Gott und den 
Nächsten gegenüber bewahre bzw. immer wieder schenken lassen. Mit weichem Herzen sind wir bereit, 
um Vergebung zu bitten und zu vergeben. Wir sind bereit, Schmerz zuzulassen und nicht zu verleugnen 
oder runter zu schlucken. Wir sind bereit, ehrlich zu sein.

Ich habe während meiner Stillen Tage, die ich im Mai hatte,  meine Tagebücher von der Zeit der Gemeinde-
gründung und davor durchgelesen und es war wirklich schwierig. Mir ist nochmal neu bewusst geworden, 
dass es ein Wunder ist, dass es diese Gemeinde gibt. Wir haben viel Feindschaft erlebt, wir haben uns aber 
auch untereinander gefetzt und es war nichts wirklich einfach. 
Aber eins konnten wir: Wir haben einander und auch die, die uns solche Schwierigkeiten gemacht haben, 
immer wieder um Vergebung gebeten und selbst vergeben. Immer und immer wieder. Und ich denke, nur 
so war es möglich, dass sich diese Gemeinde entwickelt hat und dass sie sich gut entwickelt hat. 
Aber auf dem Weg schleichen sich immer wieder Verletzungen ein. Jeder von uns hat andere Kombina-
tionen von Liebessprachen und wenn ich denke, mit dem, was ich tue drücke ich doch meine Liebe dem 
anderen gegenüber aus, kommt das noch lange nicht bei ihm an. 

Meine Liebessprache ist z.B. dass ich mich bemühe gute Arbeit zu tun, an alles und alle zu denken und 
niemand zu vergessen z.B. bei meinen Geburtstagsmails. Aber das empfindet noch lange nicht jeder als 
Liebe. Ja manche empfinden geradezu das Gegenteil von Liebe darin. Das tut mir leid. Aber ich denke, das 
geht nicht nur mir so, dass meine Liebessprache oft nicht verstanden wird. Ihr werdet das auch so erleben, 
in euren Ehen aber auch in der Gemeinde mit mir und mit anderen.
Lasst uns darüber sprechen und ein weiches Herz für einander und für Gott bewahren und/oder darum 
bitten.

Es gibt Missverständnisse, Versäumnisse und Unachtsamkeiten. Lasst uns unsere Herzen weich halten, 
darüber sprechen, was uns verletzt hat, vergeben und um Vergebung bitten.

Paulus spricht auch davon, dass wir den neuen Menschen anziehen sollen und dass wir Gott nachahmen 
sollen und einander lieben sollen, weil Christus uns geliebt und sich für uns als Opfer hingegeben hat. Jesus 
hat sich für uns als Opfer hingegeben. Das ist das Vorbild für unsere Liebe zueinander, wenn es heißt, dass 
wir ihn nachahmen sollen. 

Das heißt, dass das, was er von uns möchte nicht unbedingt leicht ist. Es ist ein Opfer. Hingabe. Opfer viel-
leicht auch von Rechthabenwollen, Opfer von Verletzt Sein, Opfer von eigenen Erwartungen und Ansprü-
chen.  Jesus am Kreuz hat seinen Peinigern nichts nachgetragen, sondern gesagt: Vater, vergib ihnen, denn 
sie wissen nicht, was sie tun. Das ist unser Vorbild. Wollen wir ihn nachahmen? Es geht um nicht mehr und 
nicht weniger als darum, ob der Hl. Geist Raum in unserem Leben und der Gemeinde hat. Und jeder kann 
dazu beitragen.


