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Stiftskirche Stuttgart 

5. Juni 2022 (Pfingstsonntag) 

Stiftspfarrer Matthias Vosseler 

Predigttext: Römer 8, 1-11 

 
 

 

Das neue Leben im Geist 
1So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind.  
2Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei 

gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes.  
3Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat 

Gott: Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde 

willen und verdammte die Sünde im Fleisch,  
4damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde, die wir nun nicht 

nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist.  
5Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt; die aber geistlich sind, die sind 

geistlich gesinnt.  
6Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein ist Leben und 

Friede.  
7Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch sich dem 

Gesetz Gottes nicht unterwirft; denn es vermag's auch nicht.  
8Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen.  
9Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer 

aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein.  
10Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der 

Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen.  
11Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch 

wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen 

Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt.  

 

 

1. An Pfingsten werden wir aufgerichtet 

Wie sieht Leben im Geist Gottes aus?  

„Wir wandeln nach dem Geist“, schreibt der Apostel Paulus im Brief an die Gemeinde von 

Rom; im dahinterstehenden hebräischen Denken hat das mit Körperspannung zu tun. 

Der Geist Gottes erfüllt Menschen mit seiner Kraft. Unerwartet hebt sich der Kopf und wir 

finden zum aufrechten Gang. Die Bibel nennt das: Geisterfüllt leben. 

Nach der Pandemie, die an Leib und Seele gezehrt und erschöpft hat, mit nötiger, aber 

unnatürlicher Distanz, ergreift uns die Kraft des Geistes von Pfingsten. Hier in der Kirche 
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morgen mit der Feier des „Tag der weltweiten Kirche“, nach zwei Jahren ohne diese so 

wichtige Möglichkeit der Begegnung der Gemeinden. 

Der Geist von Pfingsten tröstet und stärkt Leib und Seele, er steht für das Ende der 

Furcht und einen mutigen Aufbruch wie damals in Jerusalem: Fenster und Türen öffnen 

sich, die Freunde Jesu stehen auf und gehen erhobenen Hauptes auf die Straßen. Sie 

spüren, wie Gottes Kraft sie erfüllt, neuen Lebensmut schenkt und aufbrechen lässt.  

Wo richtet der Geist auf? 

Einige Beispiele nach Corona: Viele Geschichten dieser Zeit, die nachwirken:  

Bitte um den Geist für die Tochter, die immer noch niedergedrückt ist, weil sie ihren 

Vater nicht im Sterben begleiten konnte. 

Für den jungen Studenten, der irgendwann das Alleinsein und die Enge von Home-

scooling und Homeoffice nicht mehr aushielt und aggressiv wurde. 

Für die alte Dame, der drei Wochen Quarantäne fast dazu brachte, auch noch den 

restlichen Verstand zu verlieren. 

 

 

2. An Pfingsten blicken wir dem Leben auf Augenhöhe entgegen 

Der Geist Gottes richtet auf.  

Damals 50 Tage nach dem Pessachfest, 50 Tage nach Sterben und Auferstehen Jesu hat 

der Geist die Jesus-Menschen aufgerichtet: Indem sie die Schrift lasen, die Bibel, Lebens-

geschichten Gottes. Nichts anderes tun nämlich jüdische Leute in Jerusalem und auf der 

ganzen Welt heute –und damals wohl auch – am 50. Tag, am „7×7 plus eins-Tage-Fest“, 

dem Wochenfest. 7×7 plus 1 Tage nach Pessach, nach dem Fest, das Jesus kurz vor 

seinem Tod noch gefeiert hat oder in das er hineinstarb. Ein Fest, das vom Leben und 

der Freiheit zum Leben erzählt. Wie Gott nämlich sein Volk aus der Sklaverei zum Leben 

mit ihm befreit. Und Gott bestätigt das Lebens- und Befreiungsfest am 50. Tag danach, 

mit seinem Wort, mit seinem Geist. 

Vielleicht waren an jenem Pfingsten, jenem Wochenfest vor knapp 2000 Jahren, nach der 

Himmelfahrt Jesu den Jüngern Jesu ihre Tage blut- und lebensleer erschienen, voller 

Angst und Enge, Müdigkeit und Erschöpfung. Und vielleicht doch auch wieder in der 

Furcht, gescheitert zu sein, verdammt, ausgeliefert dem Sterben. 

Aber sie hatten ja bei ihrem Lehrer lebendige Auslegung der Schrift gelernt. Das werden 

sie beim Lesen und Hören und gemeinsamen Lernen wieder entdeckt haben, aufs Neue: 

Dass sie hineinverwoben sind in Gottes großes Lebensprojekt. Ohne Mindesthaltbarkeits-

datum, sondern immer und ewig.  

Mit ihrer Entdeckung von Gottes Lebensprojekt sind auch die Nachfolger Jesu dort 

angekommen, wovon Paulus nach Rom und der ganzen Welt geschrieben hat: 

 10“Wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch 

wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure 

sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist der in euch wohnt.“ 
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Dass der Geist Jesu aufrichtet, auch wir sollen es erfahren: Wo so vieles in den letzten 

beiden Jahren Kraft gekostet hat 

Pfingsten 2022 heißt nicht Rückkehr zur Normalität, sondern auf die Kraft des Heiligen 

Geistes zu vertrauen, die uns individuell und gemeinsam von der Furcht vor dem Tod 

befreit und uns stärkt und ermutigt, aufzubrechen.  

Deshalb: der Geist führt uns auf Augenhöhe: Auf Augenhöhe zu unseren Mitmenschen, 

denen wir im Geist und mit der Botschaft Jesu begegnen. 

Er führt uns auch auf Augenhöhe mit allen, die scheinbar von oben auf unser Leben 

herabblicken. Aufgerichtet und auf Augenhöhe können wir allem begegnen, was uns 

nicht gut tun will. 

 

 

3. An Pfingsten wird’s warm 

An Pfingsten darf sich nicht nur unser Körper aufrichten, unsere Augen auf Augenhöhe 

sein, sondern da wird’s auch warm. Nicht nur äußerlich, wie es meist um diese Jahreszeit 

ist, sondern auch innerlich. 

 

Im alten Lied heißt es: 

“Von Gott kömmt mir ein Freudenschein, 

Wenn du mit deinen Äugelein 

Mich freundlich tust anblicken. 

O Herr Jesu, mein trautes Gut, 

Dein Wort, dein Geist, dein Leib und Blut 

Mich innerlich erquicken. 

Nimm mich freundlich in dein Arme, 

dass ich warme werd von Gnaden, 

auf dein Wort komm ich geladen.“ 

Das ist Pfingsten und zugleich Abendmahl, das wir nachher miteinander feiern. 

Da kommt dieser Freudenschein auf mich zu: Gott blickt mich an, ganz knitz mit seinen 

Äugelein. Der freundliche Blick von außen, und die innere Erfrischung kommt dazu.  

„Mich innerlich erquicken“. Geistaufnahme, sozusagen: Und wodurch? Die Strophe zählt 

es auf: „Dein Wort, dein Geist, dein Leib und Blut.“ 

Das Wort in Predigt und Gebet, dein Geist, und dein Leib und Blut, das, wozu wir gleich 

im Abendmahl eingeladen sind, das soll die innere Nahrung sein.  

Ein so von Gott Angeredeter kann dann als Bitte formulieren: Nimm mich freundlich in 

dein Arme. In vielen Gegenden sang man diese Strophe im übrigen nicht nur beim 

Abendmahl, sondern auch bei der Beerdigung, bei der Versenkung des Sarges.  

Gerade dann, wenn’s erkaltet, wenn’s kalt wird am eigenen Leib, gerade dann darf diese 

Bitte sich erfüllen: Nimm mich freundlich in deinen Armen auf.   

 



4 
 

Dass ich warme werd von Gnaden, auf dein Wort komm ich geladen.  

 

Dann wird’s warm im Leben, das verschweigt nicht das Bedrückende, das Schwierige, 

das Rätselhafte und das Ungelöste des Lebens, aber mit all diesen Dingen darf ich mich 

immer wieder in die offenen Liebesarme Gottes flüchten. 

„Dass ich warme werd von Gnaden“, dass es mir selbst warm wird durch den Geist 

Gottes und ich etwas von dieser Wärme weitergeben darf, das ist der Auftrag an 

Pfingsten: ihr werdet erfüllt werden vom Heiligen Geist und werdet meine Zeugen sein, 

für unser Umfeld, unsere Stadt, unser Land.  

Pfingsten will uns die Augen öffnen, dass wir geistesgegenwärtig den Blick Gottes 

wahrnehmen, dass wir vom Leben erzählen allem Lebenswidrigen zum Trotz, dass wir 

uns nicht zerstören, sondern uns an den wenden, der für uns einsteht und der uns 

tröstet und neu ausrichtet.  

 

„Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in uns das 

Feuer deiner Liebe.“ 

 

 

Amen 
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