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Predigt zum heiligen Pfingstfest, am 4. Juni 2017 
in der Großen Kreuzkirche Hermannsburg  
 
Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat; und niemand von euch 
fragt mich: Wo gehst du hin?  Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer 
Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich 
weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. 
Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden.  Und wenn er kommt, wird er 
der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über 
das Gericht; über die Sünde: dass sie nicht an mich glauben;  über die 
Gerechtigkeit: dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht;  über 
das Gericht: dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Joh 16,5-11 
  
Liebe Gemeinde, 
Notar Hans Kleinlich sitzt noch bis spät in der Nacht über seinen Akten. Er muß 
sich auf eine Reihe von Testamentseröffnungen vorbereiten. Er ist schon 
reichlich müde und kämpft gegen den Schlaf. Was er da liest, ist fraglos richtig, 
aber eben immer die selbe Leier: „Für den Fall meines Todes bestimme ich... 
Ich vermache mein Haus mit Grundstück zu gleichen Teilen...“  
Doch plötzlich ist alle Langeweile verflogen. Er wagt kaum zu glauben, was er 
da liest: „Viertens vermache ich aus Dank für seine hilfreiche Beratung mein 
gesamtes Barvermögen meinem Anwalt, Herrn Notar Hans Kleinlich!“  
Das gibt´s doch nicht. Da hat einer seiner Mandanten doch tatsächlich seinen 
Namen eingesetzt. Was da vor ihm liegt, ist kein Testament wie jedes andere, 
sondern meint ihn persönlich. Und von einer Sekunde zur anderen ist alles 
anders.   
Liebe Gemeinde, genau dieses Ereignis meint die Bibel, wenn sie vom Heiligen 
Geist spricht. Da blättert ein Mensch vielleicht etwas gelangweilt in den beiden 
Testamenten Gottes. Oder er sitzt etwas dahindämmernd in seiner 
Kirchenbank und denkt, das sei schon alles richtig, was da an religiösen 
Wahrheiten steht und gepredigt wird. Und plötzlich kommt der Heilige Geist 
und bewirkt, dass so ein Mensch hochfährt aus seiner Schläfrigkeit und ganz 
hellwach merkt: Moment mal, hier geht es ja um mich, um meine Rettung, um 
mein Leben! Und auf einmal ist ein Mensch durchdrungen von dem lebendigen 
Gott. 
Doch bevor ein Mensch so vom Geist Gottes wachgerüttelt wird, bevor der 
Heilige Geist so wirken kann, musste Jesus zum Vater zurückkehren. Natürlich, 
damals sind Jesu Jünger zunächst einmal geknickt. Sie können es nicht 
verstehen, dass ihr Herr sie verlässt.  
Doch Jesus tröstet sie: „Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich 
nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich 
ihn zu euch senden.“ Das heißt doch nichts anderes als: „Noch sitzt ihr da und 
verstehen gar nichts.  
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Doch worüber ihr jetzt trauert und weint, nämlich dass ich, Jesus, durch Leiden 
und Sterben, Auferstehen und Himmelfahrt zum Vater gehe, das soll euch 
fröhlich machen. Denn wenn ich nicht von euch ginge ans Kreuz und ins Grab, 
würden ihr nicht gerettet werden.  
Und wenn ich nicht zum Vater zurück in den Himmel kehrte, dann würdet ihr 
den Heiligen Geist nicht bekommen.“ Aber das begreifen die Jünger erst 
später, ab Pfingsten, eben erst dann, wenn der Heilige Geist über sie kommt. 
 
Liebe Brüder und Schwestern, Pfingsten ist ein Faktum. Da ist etwas passiert! 
Christus ist beim Vater und vertritt uns dort. Für ihn ist sein Heiliger Geist, der 
Tröster, zu uns gekommen. Und: Er wirkt! Gott lässt dich nicht allein. Bei deiner 
Heiligen Taufe ist er in dein Leben getreten. Im Hören auf sein gepredigtes 
Wort spricht er mit dir. Im Heiligen Abendmahl stärkt er dein Vertrauen auf 
Christus. In all dem, im Wort und im Sakrament, ist der Heilige Geist an dir 
dran und schafft und erhält in dir den Glauben. 
Plötzlich wird es glasklar: Was da zwischen diesen beiden Buchdeckel der 
Bibel berichtet wird, das betrifft mein Leben. In diesem Testament ist mein 
Name eingesetzt. Bei dem, was der Pastor da redet, da geht´s ja um mich! Und 
wenn der Heilige Geist kommt, wird er der Welt die Augen auftun. So hat es 
Jesus angekündigt.  
Also Leute, aufgewacht! Schlafen könnt ihr zu Hause. Denn er ist da, der 
Heilige Geist! Und er will uns die Augen öffnet. Heute, an diesem 
Pfingstsonntag. Lassen wir ihn also wirken!  
Denn dann werden wir mit offenem, wachen Blick erkennen, was es heißt, 
Christ zu sein. Ohne den Heiligen Geist gibt es kein Christsein. Erst durch ihn, 
den Geist der Wahrheit, erkennen wir, was es auf sich hat mit der Sünde, 
was Gerechtigkeit bedeutet, und was im Gericht Gottes den Menschen 
erwartet.  
Darum geht´s im Glauben, um nicht mehr, aber auch nicht um weniger. 
 
1. Der Heilige Geist öffnet uns die Augen über die Sünde: Dass sie nicht an 
mich glauben. So sagt es Jesus.  
Liebe Leute, fragt doch mal euren Banknachbarn oder die Verkäuferin im ALDI 
oder irgendwen anders, was Sünde meint. Ich denke, ihr bekämet dann einen 
ganzen langen Katalog von einzelnen Sünden aufgezählt. Jesus aber gibt eine 
kurze Antwort: Der Unglaube. Sünde ist Unglaube. Ganz einfach. 
„Naja Jesus, wir könnten dir da leicht ein paar Sünden aufzählen, die uns 
wesentlich schlimmer erscheinen als nun ausgerechnet, dass einer nicht 
glaubt. Mord, Diebstahl, Terroranschläge, Kinderschändung - solche Dinge.“ 
Liebe Gemeinde, dass Mord, Diebstahl und Hass Sünde ist, weiß jeder Mensch 
oder spürt es zumindest, dass das Unrecht ist, wenn er so etwas wie ein Rest 
an Gewissen hat. Dafür braucht man nicht den Heiligen Geist. Und natürlich 
sind solche Taten schlimm. Die Bibel verurteilt sie und sagt, dass wir uns im 
Gericht Gottes für solche Dinge zu verantworten haben.  
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Aber dass Unglaube Sünde ist, ja die Sünde schlechthin, die einzige Todsünde 
ist, das erkennt kein Mensch ohne den Heiligen Geist. 
Der Kern aller Sünde ist eben der, dass sich die Menschen von Gott losgesagt 
haben, dass sie ihre eigenen Herren sein wollen, dass sie selbst über ihr Leben 
bestimmen und festlegen wollen, was gut für sie ist. 
Sünde heißt immer: Trennung von Gott. Es ist kein moralischer Begriff, 
sondern beschreibt einen Zustand, den Zustand der Gottesferne. Aber um das 
zu begreifen, brauche ich den Heiligen Geist. 
 
2. Liebe Gemeinde, hat mir der Heilige Geist so die Augen geöffnet, dass ich 
weiß, was  Sünde ist, dann lässt er meinen Blick weiter wandern. Dann sehe 
ich auch, was die Gerechtigkeit ist. 
Bestimmt hat auch jeder Mensch so seine persönlichen Vorstellung von 
Gerechtigkeit. So meinen dieser Tage nicht wenige, dass den 22 ermordeten 
Kindern von Manchester Gerechtigkeit widerfahren muss, und sie meinen 
damit Auge um Auge, Zahn um Zahn.  
Die meisten unserer Mitmenschen bemühen sich, ein einigermaßen gerechtes 
Leben zu führen. Sie verstehen darunter, nicht mit dem Gesetzt in Konflikt zu 
geraten. Und wenn ich dann sogar noch hin und wieder mal für Brot für die 
Welt spende oder in den Gottesdienst komme, dann müsste Gott ja doch 
eigentlich auch ganz zufrieden mit mir sein.  
Schwestern und Brüder, bei solchen Vorstellungen von Gerechtigkeit sehe ich 
Jesus den Kopf schütteln. Das ist nicht das, was Gott als Gerechtigkeit ansieht. 
Und wieder brauchen wir den Heiligen Geist, den Augenöffner Gottes:  
Jesus sagt: „Der Heilige Geist zeigt euch die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater 
gehe.“ Jesu Weg zum Vater war alles andere als ein Spaziergang. Er ging 
diesen Weg durch schlimmste Leiden und durch ein elendes gottverlassenes 
Sterben, bis er am dritten Tag  auferstand.  
Weißt du es wirklich, dass Christus das für dich tat? Eigentlich hätte dieser 
Todesmarsch dein Weg sein müssen. Schließlich ist es deine Sünde, die dich 
in absolute Gottesferne gebracht hat. Eigentlich müsstest du selbst dafür zur 
Rechenschaft gezogen werden. 
Doch er, dein Heiland, hat sich auf den Weg gemacht, um dich zu retten. Er 
kommt auf dich zu, er schenkt dir Generalamnestie. Alle deine Sünden sollen 
getilgt, deine Strafe ausgesetzt werden. Christus will dein Leben von Grund auf 
erneuern und dir am Ende sogar das ewige Leben schenken. Der Sohn Gottes 
setzt alle Hebel in Bewegung, damit du Mensch vor Gottes Gericht bestehen 
kannst. 
Das, liebe Gemeinde, ist eine ganz andere Gerechtigkeit, als was wir darunter 
verstehen. Das ist eine geschenkte Gerechtigkeit: Gott sieht mich Sünder um 
der Liebe Christi willen als einen Gerechten an. Um das richtig in Blick zu 
bekommen, um das zu glauben, brauchst du den Heiligen Geist. 
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3. Und ein drittes Mal öffnet der Heilige Geist dir die Augen, diesmal  über das 
Gericht.  
Liebe Gemeinde, wie schon bei der Sünde und der Gerechtigkeit haben die 
meisten Menschen so ihre Vorstellungen von dem, was nach dem Tod kommt. 
Ganz viele Zeitgenossen ignorieren ganz einfach die Tatsache, dass es nach 
dem Tod ein Gericht geben wird. Viele wissen auch gar nichts davon. Andere 
wiederum leben in sklavischer Furcht vor dem Gericht Gottes. 
Ich meine, beide Vorstellungen sind ziemlich düstere Aussichten. Von uns aus 
kommen wir Menschen nicht zu einem richtigen Ausblick auf das, was nach 
dem Tod auf uns wartet. 
Denn auch hier kommen wir wieder einmal ohne den Heiligen Geist nicht aus. 
Jesus sagt: Der Geist Gottes öffnet uns die Augen über das Gericht: dass der 
Fürst dieser Welt gerichtet ist.  
Der Fürst dieser Welt ist der Teufel. Nicht etwa, weil er die Herrschaft über die 
Welt hätte, sondern weil ihm die Welt vom Sündenfall an dient. Die Herrschaft, 
die Macht über die Welt hat der König Jesus Christus. Der hat den Weltenfürst 
besiegt. Jesus Sterben am Kreuz war keine Niederlage, sondern das Todes-
urteil über den Teufel.  
Merkst du, wie das alles zusammen gehört und in einander greift, das richtige 
Erkennen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht? Wir brauchen das Gericht 
Gottes weder zu leugnen, noch zu ignorieren noch zu fürchten. Denn der 
Heilige Geist hat uns die Augen geöffnet. 
Im Glauben und Vertrauen auf dass, was Christus für mich getan hat, erkenne 
ich, dass Gott mich im Gericht als einen Gerechten ansieht.  
Du brauchst keine Angst mehr vor Gottes Zorn zu haben, denn wenn du an 
Jesus Christus glaubst ist, deine Trennung von Gott aufgehoben. Und dann 
stehst du schon heute vor Gott wie ein Gerechter da, wie einer dem Gott das 
ewige Leben schenkt.      
 
Liebe Gemeine: Noch einmal weil es so wichtig ist: Wer an Christus den 
Sündenheiland glaubt, dem ist die Sünde vergeben. Wem die Sünde vergeben 
ist, der besteht in Gottes Gericht. Das ist alles. Mehr musst du nicht wissen, um 
gerettet zu werden! 
Das zu glauben, darauf zu vertrauen, dahin will dich der Heilige Geist haben. 
Und das nicht erst am St. Nimmerleinstag, sondern heute an diesem 
Pfingstsonntagmorgen. Amen 
 
 
 
 


