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14.n.Tr.  28.8.2016; Rö.8,14-17 

Text lesen nach „Bibel in gerechter Sprache“ 

Liebe Gemeinde, 

woran erkennt man einen guten Christenmenschen?! Jahrhunderte war 

klar – man erkennt ihn am einwandfreien moralischen Verhalten und 

daran, dass er Sonntags in die Kirche geht. 

Tugend- und Lasterkataloge auch in den Pastoralbriefen im NT haben 

dies noch verstärkt. Das bedeutet doch, dass Christsein etwas 

anstrengendes ist. Ich muss „Die Norm“ oder besser gesagt ganz viele 

Normen erfüllen, um als gute Christin, um als guter Christ zu gelten. 

Dann habe ich auch noch das Gefühl, dass seit einigen Jahrzehnten 

gegen dieses Gefühl angepredigt wird,, dass sich aber noch nicht viel 

geändert hat. 

Was aber sollte sich ändern – oder was hat sich bei Ihnen vielleicht 

schon lange geändert?! 

„Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.“ Danach sind wir 

nicht einmal selbst Handelnde – wir sind eher Getriebene – vom Geist 

Gottes Getriebene. Das steht einem modernen, selbstbewussten und 

zur Selbstverwirklichung neigenden Menschen nun auch nicht gut an. 

Wir sind ja heute nicht gerne „Getriebene“ - und wenn, dann sind wir 

durch die Umwelt oder durch unseren Kalender oder durch verpasste 

Gelegenheiten getriebene Mitmenschen. Das würden wir auch gerne 

zugeben. Wenn uns der Kalender treibt, dann sind wir wichtige Leute. 

Aber vom Geist Gottes getrieben?! Passt das heute noch? 
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Hier steckt, wenn man das für sich selbst ernst nehmen kann, auch 

schon etwas Befreiendes drin. Nicht wir müssen uns auf die Suche nach 

Gottes gutem Geist, nach der göttlichen Geistkraft machen – nein, sie 

ist zu uns unterwegs. Sie will uns „treiben“, bewegen, in Schwung 

bringen. Wohl auch nicht nur zart führen und leiten – nein, uns 

Christenmenschen in Bewegung bringen. 

Wie aber kann ich das positiv auffassen? Wie kann ich das fröhlich mit 

mir geschehen lassen? Wo ist der angstfreie Raum dafür? 

Da sind wir nun beim nächsten und für mich vielleicht entscheidenden 

Satz: „Denn ihr habt nicht einen knechtischen, einen sklavischen Geist 

empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet; sondern ihr habt 

einen kindlichen Geit empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber 

Vater.“ 

Jesus ist der Mensch, der dieses tiefe Urvertrauen zu Gott so gelebt hat. 

Natürlich gab es auch vor ihm vertrauensvolle Menschen. Denken wir 

nur an die Gestalt des Vaters Abraham, der auch im NT immer als der 

Mensch mit Urvertrauen hingestellt wird – da er nur auf das Wort Gottes 

hin, seine Heimat verließ und sich aufmachte, ein neues Leben nach 

Gottes Verheißung zu suchen. Der Prophet Elia, der den Holzstoß auf 

dem Opferaltar sogar noch wässern ließ, weil er vertraute, dass Gott ihn 

nicht hängen läßt – heute einmal abgesehen davon wie die Geschichte 

auf dem Karmel weitergeht. 

Jesus aber spricht Gott, ja fast mit dem Kosenamen „Abba – lieber 

Vater“ an. Eine tiefe, intime Nähe spricht aus diesen Worten. Im 

griechischen heißt das Verb dazu “krazomai“ wohl eher stammeln, 

lallen, fast schreien. Voller Vertrauen und auch mit einer gewissen 
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Intensität sich Gott zuwenden. 

IN der Bibel, von Jesus aber auch sehr intensiv vom Apostel Paulus wird 

dazu das Bild der Familie verwendet. Gott als der Vater – oder die 

mütterliche Geistkraft – und wir als die Kinder. Wer es in seiner eigenen 

Familie nicht so erlebt hat, hat es wohl nicht leicht mit diesem Bild. Es 

gibt aber kein besseres, da wir ja aus unseren eigenen 

Erfahrungswerten auf das andere Erleben schließen müssen. 

Unsere diesjährige Jahreslosung nimmt das ja als ein Bild in diese 

Richtung auf. „Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter 

tröstet.“ Für mich ein strahlender, ein tröstender Satz. Und er birgt in 

sich, dass das Gottesbild nicht nur eine männliche, nicht nur eine 

väterliche Seite hat. Sie kann trösten, wie uns die Mutter getröstet hat. 

Die Bibel in gerechter Sprache versucht umzusetzen, dass wir uns nicht 

nur an einem männlichen, an einem väterlichen Bild festzuhalten haben, 

in dem sie verschiedene Worte und Begriffe für Gott verwendet. Wo hier 

Martin Luther „Geist Gottes“ übersetzt, nimmt die andere Übersetzung 

„Geistkraft“, welches wir vielleicht eher ungeschlechtlich deuten würden 

mit dem Artikel aber sogar eher weibliche Attribute verbinden könnten. 

Nur beim intimen, persönliche rufen kommt dieser Versuch etwas an die 

Grenzen. „Abba, lieber Vater“, können wir uns sehr intim, fast zärtlich 

vorstellen: „zu Gott schreien: Du Ursprung allen Lebens sei unser 

Schutz“ verläßt dann doch diese intime Dimension. Und diese 

ermöglicht uns vor allem das angstfreie Leben, den befreiten Raum, in 

dem wir vorurteilsfrei und ohne Angst leben und handeln können. 

Gerade in unserer Zeit, die von Ängsten, von besorgten Bürgern, von 

wachsender Unsicherheit geprägt ist, die man oft nicht rational 
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verifizieren kann, ist dieser vertrauensvolle Zugang zu Gott eminent 

wichtig. 

Ich muss mich nicht von der Angst anstecken lassen. Seit Sigmund 

Freuds Forschungen wissen wir ja, dass die Angst die Treibfeder meist 

für Abwehrverhalten und Aggression ist. Manchmal hat sie ja auch ihre 

positiven Seiten, wenn sie zur rechten Zeit den Fluchtinstinkt auslöst – 

was ja auch nicht unbedingt zu wünschen ist. 

Ich muss mich nicht von der Angst anstecken lassen weil Gott mich als 

Kind annimmt. Leider hat die Kirche, früher und auch bis heute, es oft 

versäumt, diese Kindschaft, diese Stärkung in den Mittelpunkt zu 

rücken. Ich habe einmal gelernt, dass die gotischen Kathedralen oft so 

hoch und mächtig gebaut wurden, damit sich der Mensch in ihnen klein 

und gering vorkam. Das kann vielleicht vor eigener Hybris bewahren, es 

schneidet uns aber von dem vertrauensvollen Vaterbild ab. 

Da ist eher Nähe und Vertrauen am Werk. Die ersten Christinnen und 

Christen fielen gerade dadurch auf, dass sie nicht voller Furcht, sondern 

vertrauensvoll zu und mit ihrem Gott reden konnten. Das machte die 

Kirche attraktiv für die, die sonst keine Möglichkeit zum vertrauensvollen 

Leben hatten, für Sklaven, Unterdrückte, für die am Leben 

gescheiterten. Sie bildeten den Urgrund der ersten Christenheit. Sie 

müssen auch heute in ihr ihre Heimat finden können. Erst dann sind wir 

wieder eine Kirche, die nah an diesem Gottesbild dran ist, die Gott als 

eine tröstende Mutter, als einen liebenden Vater erleben läßt. 

Amen 


