
„Wie sprechen wir vom Heiligen Geist?

Von Stefan Felber 

 

Der Heilige Geist ist Gott, der  

„Herr ist und lebendig macht,  

der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, 

der mit dem Vater und dem Sohn 

angebetet und verherrlicht wird, 

der gesprochen hat durch die Propheten, 

und die eine, heilige, allgemeine und apostolische Kirche. 

Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. 

Wir erwarten die Auferstehung der Toten 

und das Leben der kommenden Welt.“ 

So bekennt die eine Kirche im Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel. 

Gehören wir zu dieser Kirche? Was bekennen wir vom Heiligen Geist? In der 

Pfingstzeit werden naturgemäß vermehrt Predigten über den Heiligen Geist gehalten. 

Das ist gut so, wenn es schriftgemäß geschieht. Manche Themenpredigten über den 

Geist haben jedoch die Tendenz, an den Heiligen Geist Erwartungen zu richten, die 

er gar nicht erfüllen will. Es gibt Themen, die die Geist-Lehre der Evangelisten, 

Apostel und der frühen Kirche überlagern. Dazu gehört eine Frage, auf die Prediger 

gerne eingehen: „Wie finde ich (am besten fröhlich und unverkrampft) meinen 

persönlichen Lebensweg?“ In der Tat, jeder Christ sollte dies vom Heiligen Geist 

erwarten (z. B. gemäß Ps 143,10). Doch wird diese Erwartung nur dann auch 

geistlich und gesegnet sein, wenn wir die Antwort dort suchen, wo der Heilige Geist 

auch wirklich gesprochen hat und noch heute spricht: durch die geistgewirkten 

Schriften der Apostel und Propheten. Es sind nicht unsere spontanen Einfälle, die wir 

mit dem Wirken des Geistes rechtfertigen sollen. Immerhin darüber kann man sich 

wohl mit den meisten charismatisch geprägten Christen gut verständigen.  



In den theologisch liberalen Vorstellungen begegnet eine kollektive Variante: 

Gesellschaftliche Bewegungen werden mit dem Wirken des Geistes assoziiert. In der 

sogenannten missionalen Theologie gibt es hiervon auch einen evangelikalen 

Ableger. Die Verständigung ist an dieser Stelle schon schwieriger, wie der Tübinger 

Pfingstaufruf 2013 und seine Diskussion eindrucksvoll zeigt.1 

Was wir nun beim Bezeugen und Predigen über den Heiligen Geist neu in den Blick 

nehmen sollten, ist ein dreifaches:  

1. ein Ernstnehmen der Pfingstgeschichte,  

2. ein geduldige(re)s Hinhören auf die Botschaft der Abschiedsreden Jesu  

3. und eine Betonung der Früchte des Geistes bzw. deren Beziehung auf die Gebote.  

Ohne daraus (und auch nicht einfach als Abgrenzung) eine vollständige Geist-Lehre 

machen zu können oder zu wollen, möchte ich sehr schlicht und knapp diese 

Dimensionen biblischen Redens vom Heiligen Geist in Erinnerung rufen. 

1. Petrus demonstriert durch den durchgängigen Bibelbezug seiner 

Pfingstpredigt (Apg 2), dass Geistwirken ohne Schriftwirken nicht verständlich und nicht echt ist. 

„Der gesprochen hat durch die Propheten“! Wer sich nicht in der Bibel auskennt, 

kann Heiligen Geist und Weingeist nicht unterscheiden (Apg 2,13). Damit man 

verstehen konnte, was an Pfingsten geschehen ist, war eine gründliche biblische 

Unterweisung fällig: Petrus ging in seiner Predigt von Schriftstelle zu Schriftstelle, 

und das, obwohl – nein, gerade weil der Heilige Geist in Vollmacht präsent war! Es 

ist eben nicht so, dass der nun ausgegossene Heilige Geist die Schrift aus Tinte und 

Papier überflüssig machte. Vielmehr wird die alte Schrift nunmehr missionarisch 

wirksam, an Juden und Judengenossen aus allen Völkern, später auch an 

unbeschnittenen Heiden. Der Buchstabe ist also nicht tot, sondern sehr lebendig, er 

kann töten und lebendig machen – kraft des Geistes, der in ihm, mit ihm und durch 

ihn wirkt. 

Interessant ist auch, dass die Sprachenvielfalt nicht aufgehoben wird, die ja um der 

babylonischen Sünde willen einstmals als göttliche Strafe entstanden war. Vielmehr 

wird die Sprachenbarriere durch die Kraft des Geistes überbrückt: Alle hören in ihren 

jeweiligen Muttersprachen die Großtaten Gottes (Paulus bestätigt in Apg 17,26 die 

Grenzen zwischen den Völkern als gottgewollt). Allein dadurch entsteht innerhalb der 

weltweiten Gemeinde eine riesige Vielfalt, die nicht glattgebügelt wird. 



Was folgt daraus? 

Geist und Schrift, Geist und Wort gehören zusammen wie Schall und Luft. Der Geist 

des Antichristen aber verführt, indem er die Gemeinde vom Wort löst, es ihr aus dem 

Herzen nimmt2 und durch andere Worte ersetzt. Luther ist auf diesen Punkt immer 

wieder zurückgekommen; entsprechende Stellen finden sich auch in den 

lutherischen Bekenntnissen.  

Als Beispiel mögen Luthers Schmalkaldische Artikel dienen (BSLK 453,16–455,3): 

„Und in diesen Stücken, so das mündlich, äußerlich Wort betreffen, ist fest darauf zu 

bleiben, dass Gott niemand seinen Geist oder Gnade gibt ohne, durch oder mit dem 

vorgehend äußerlichen Wort (vocale et externum verbum), damit wir uns bewahren 

vor den Enthusiasten, das ist Geistern, die sich rühmen, ohn und vor dem Wort den 

Geist zu haben, und darnach die Schrift oder mündlich Wort richten, deuten und 

dehnen ihres Gefallens, wie der Münzer tät und noch viel tun heutigs Tages, die 

zwischen dem Geist und Buchstaben scharfe Richter sein wollen und wissen nicht, 

was sie sagen oder setzen; denn das Bapsttum auch eitel Enthusiasmus ist, darin 

der Bapst rühmet, ‚alle Rechte sind im Schrein seines Herzens‘ und, was er mit 

seiner Kirchen urteilt und heißt, das Geist und Recht sein, wenn’s gleich über und 

wider die Schrift oder mündlich Wort ist. Das ist alles der alte Teufel und alte 

Schlange, der Adam und Eva auch zu Enthusiasten machte, vom äußerlichen Wort 

Gotts auf Geisterei und eigen Düngel führet und tät’s doch auch durch andere 

äußerlich Wort, gleich wie auch unsere Enthusiasten das äußerliche Wort 

verdammen und doch sie selbst nicht schweigen, sondern die Welt voll plaudern und 

schreiben, gerade als künnte der Geist durch die Schrift oder mündlich Wort der 

Apostel nicht kommen. Aber durch ihre Schrift und Wort musste er kommen. Warum 

lassen sie auch ihre Predigt und Schrift nicht anstehen, bis der Geist selber in die 

Leute ohn und vor ihrer Schrift kommt, wie sie rühmen, dass er in sie kommen sei 

ohn Predigt der Schrift?“ Den Geist zu haben ist nicht Naturbesitz, nicht Veranlagung 

(wie Musikalität, vgl. Schleiermacher), nicht käuflich (vgl. Simon in Apg 8,9–24), 

sondern eine unverfügbare Gabe Gottes, die nicht ohne das (schriftliche oder 

mündliche) Wort Gottes zugeteilt wird (Röm 10). 

2. Der vor seinem Leiden abschiednehmende Christus hat einiges über den 

Heiligen Geist mitgeteilt, was leicht vergessen wird, wenn die Frage nach dem 

persönlichen Lebensweg in der Pneumatologie3 zu dominant wird. Jesus kündigt an, 

dass der Geist der Welt die Augen auftut über die Sünde, dass sie nicht an Christus 

glauben, über die Gerechtigkeit, dass er zum Vater gehe und die Jünger ihn nicht 

mehr sehen, und über das Gericht: dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist (Joh 16,8–

11). Es geht also gerade bei einem echten Wirken des Heiligen Geistes immer auch 



um Buße, Sündenerkenntnis, Umkehr und Erneuerung anhand der Gebote und der 

apostolischen Weisungen! Hat diese Dimension einer schriftgemäßen Botschaft vom 

Heiligen Geist noch ihren gebührenden Platz auf unseren Pfingsttagungen? Erwarten 

wir eine Erweckung in Buße? 

In der Fortsetzung der vorgenannten Stelle sagt Jesus: „Wenn aber jener, der Geist der 

Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden; 

sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird 

mich verherrlichen; denn von dem Meinen wird er’s nehmen und euch verkündigen“ (16,13–14). „Aber der 

Tröster, der heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und 

euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.“ (14,26) Dazu gehört dann auch die 

persönliche Gewissheit der Kindschaft (Röm 8,14–17; Gal 4,4–7).  

O komm, du Geist der Wahrheit! 

Was folgt daraus?  

a) Der Heilige Geist öffnet die Augen über unsere Verlorenheit und abgrundtiefe 

Verdorbenheit und treibt uns so zum Heiland, Jesus Christus, den Gekreuzigten. 

Unter dem Wort vom Kreuz haben wir dann die frohe Gewissheit der Vergebung und 

Kindschaft. 

Schriftgemäße Predigt vom Heiligen Geist rückt weniger diesen selbst ins Zentrum 

oder meditiert ihn – sondern lässt sich von ihm dazu treiben, Christus zu meditieren 

und zu bekennen. Der Geist ist gerade dann rechtes Subjekt von Theologie, Predigt, 

Lehre und Gebet, wenn wir Gott in Christus finden und auf diese Weise in vielen 

Sprachen seine Großtaten preisen (vgl. 1.Kor 12,3). Nicht wir haben den Heiligen 

Geist, sondern er hat uns. Gerade so entsteht frohe Gewissheit und Klarheit, „die 

Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi“ (2Kor 3,18; 4,6).  

Der Heilige Geist ist ein „Geist der Wahrheit“: Es geht beim Wirken des Heiligen 

Geistes nicht nur um mich und meine Gaben, meinen Glauben und meine Gewissheit 

etc., sondern gerade um den rechten Glauben, die wahre Theologie, und mithin um 

eine dem Heil angemessene Sprache. 

Aus alldem folgt nicht weniger als die Existenz der einen, heiligen, allgemeinen 

und apostolischen Kirche, in der wir sprechen: Wir bekennen die eine Taufe zur 

Vergebung der Sünden. 

3. Die Frucht des Geistes nach dem Galaterbrief ist Liebe, Freude, Friede, 

Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit – gegen all dies ist 



das Gesetz nicht (Gal 5,22–23)! Und weiter sagt Paulus: „Die aber Christus Jesus 

angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und 

Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln.“ (V. 24–25, 

vgl. auch Röm 8,1–17). Das kann nur heißen, dass es bestimmte Maßstäbe und 

einen Rahmen dafür gibt, wie man geistlich sein, „im Geist wandeln“ kann und soll 

(vgl. Röm 12–15).  

Luther hat betont, dass ein Christ „spontan und fröhlich“ (sponte ac hilariter) das Gute 

tun wird, da der Geist ihn selbstvergessen und Gott hingegeben macht. Das ist das 

Wesen des Neuen Bundes: Es ist das alte Gesetz, das durch den Heiligen Geist 

nicht mehr auf steinerne Tafeln, sondern in fleischerne, durch den Heiligen Geist 

nunmehr willige Herzen geschrieben wird.4 Das Gesetz wird im Geist erfüllt, nicht 

nach dem Fleisch (Röm 8,3f.). Geht es also um Ethik, sind nicht Gesetz und Geist 

nebeneinander oder gar gegeneinander zu setzen! Durch den Heiligen Geist ist das 

Gesetz uns nicht mehr fremdbestimmende Norm, sondern die wahre 

Selbstbestimmung (Jer 31,31–34; Hebr 8). Die wahre Liebe emanzipiert sich nicht 

von den Geboten, sondern erfüllt sie (Röm 13,8–14)!  

Die zitierten Paulus-Worte zeigen den Rahmen dafür. Denn was in einer Gemeinde 

alles spontan geschieht, sollte lieber zurückhaltender als geistgewirkt gerechtfertigt 

werden – etwa mit dem beliebten Hinweis auf den Geist der Freiheit nach 2Kor 3,17 

oder den schöpferischen Geist Gottes nach 1Mo 1 oder gar mit der Anrufung eines 

gesellschaftlich befreienden „Exodusgeistes“; oder, individuell gewendet: Manche, 

die sich verliebt haben, fragen sich: Ist die Macht der Liebe, die – womöglich gegen 

die eigene Vernunft – über mich gekommen ist, nicht durch den Heiligen Geist über 

mich gekommen? Bisweilen geht es soweit, dass um eines angeblichen Geistwirkens 

willen die Gebote außer Kraft gesetzt werden. Das geschieht nicht nur in der 

unseligen Debatte um die Homosexualität, sondern soll auch bei solchen 

vorgekommen sein, denen es darum ging, einen Ehepartner loszuwerden und einen 

anderen zu nehmen! Wer Gottes Schöpfungs- und Erhaltungsordnung außer Kraft 

und die eigene Willkür in Kraft setzt, macht seine Sünde noch dadurch voll, dass er 

den Heiligen Geist zur Begründung herbeizerrt! 

Was folgt daraus?  

Ein behauptetes Geistwirken, das sich in Gegensatz zu den Geboten und Weisungen 

der Apostel setzt, stammt sicher nicht vom Heiligen Geist (denn der widerspricht sich 

nicht), sondern von dem Geist des Widersachers und Durcheinanderbringers.  

Paul Gerhardt dichtete 1653 in seinem „Sollt ich meinem Gott nicht singen?“ (EKG 

232/EG 325, Str. 4):  



Seinen Geist, den edlen Führer, / 

gibt er mir in seinem Wort,  

dass er werde mein Regierer / 

durch die Welt zur Himmelspfort; 

dass er mir mein Herz erfülle / 

mit dem hellen Glaubenslicht, 

das des Todes Macht zerbricht / 

und die Hölle selbst macht stille. 

Alles Ding währt seine Zeit, / 

Gottes Lieb in Ewigkeit. 

Wenn wir vom Heiligen Geist in Bezug auf die Gemeinde sprechen, dürfen wir an 

seine Gaben nicht abgesehen von den Früchten denken. Das Gespräch über die 

Charismata bzw. die Gaben des Geistes wäre entkrampfter, wenn wir gleich die 

Früchte mit im Blick hätten. Die Gaben können zu Werken des Fleisches (d.h. der 

Sünde, des Hochmuts) werden, wenn sie nicht von den Früchten des Geistes 

eingerahmt werden. Wer ohne Liebe, Güte, Freundlichkeit und Selbstzucht seine 

Gaben einsetzt, wird bald sich selbst zum Maß anderer Christen machen. 

„Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt!“ 

 (Offb 2,7.11.17.29; 3,6.13.22 

 

Erstveröffentlichung in: Diakrisis – Geistliche Orientierung für bekennende Christen. 

36. Jahrgang, Nr. 1, Ansbach 2015, Seite 4-9. 


