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Von Gottes Geist erfüllt   

Gottesdienst vom 07. 06. 2020, gehalten von Pfarrer Matthias Blum 

 
BEGRÜSSUNG 

Ich begrüsse Sie herzlich zu diesem ersten Gottesdienst nach 
Pfingsten mit dem Zuspruch von Gott der uns sagt: 

Ich will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes 
Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten 
und danach tun. Hesekiel 11,19.20 

An den ersten Pfingsten fragte das Volk, das die Christen beobachtet 
hatte: Sind die betrunken, dass die so fröhlich sind und singen? Ich 
wünsche uns, dass wir auch so erfüllt von Gottes gutem Geist sein 
dürfen und dass uns zu Singen zu Mute ist, wie den 
Gospelsängerinnen und Gospelsängern, die damals mitten in 
schwierigen Umständen Gott lobten und Lieder der Hoffnung 
sangen. Solche Lieder werden sie im Gottesdienst hören. 

Zuerst lese ich Ihnen aber den Text aus 4. Mose 14,2 und 20-24 

 
PREDIGT 

 

In der Geschichte vom Volk Israel ist oft vom Murren die Rede. Also 
von Unzufriedenheit, von einer Haltung der Auflehnung. Ich denke, 
ich bin nicht der Einzige, der sich manchmal beim Murren ertappt. 
Umstände, die wir erleben, verleiten uns gerne zur Unzufriedenheit 
und zu einer negativen Haltung, wie wir das beim Volk Israel lesen, 
die beim Wandern durch die Wüste immer wieder gegen Gott 
gemurrt haben. 

Was mich beim Lesen der Geschichte beschäftigt hat, sind die 
Konsequenzen einer solchen Haltung der Unzufriedenheit. Die Bibel 
sagt nicht: Ja, diese Haltung ist eben menschlich und deshalb ist sie ja 
nicht so schlimm. Die Geschichte mahnt uns mit der Warnung: Wer 
in der Unzufriedenheit verharrt, wird das Ziel nicht erreichen. 

https://www.bibleserver.com/text/LUT/Hesekiel%2011,19.20
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Unzufriedenheit ist eine Haltung, die uns die Zukunft verbaut.  Viele 
sagen: „Es kommt, wie es muss“! Diese Geschichte widerspricht 
dieser Überzeugung! Diese Geschichte lehrt uns: Du kannst wählen, 
ob du an Gottes Zukunft teilhaben willst, oder ob du mit deiner 
Unzufriedenheit deine Zukunft verbauen willst: Die Murrenden 
erlebten den Einzug in das verheissene Land nicht, diejenigen, die 
vertrauten, durften die Erfüllung der Verheissung erleben! 

Nun wünschen wir uns ja eigentlich alle eine positive Haltung. Wir 
möchten gar nicht die Unzufriedenen sein! Wie aber kann es uns 
denn gelingen, die Unzufriedenheit zu überwinden und mit einer 
Haltung wie Josua und Kaleb zu leben, um hoffnungsvolle Wege zu 
gehen? Der Vers aus 4. Mose 14,24 gibt uns einen wichtigen Hinweis:  

Meinen Diener Kaleb aber, bei dem ein anderer Geist war und der treu zu mir 
gehalten hat, werde ich zum Lohn dafür in das Land bringen, in dem er gewesen 
ist, und seine Nachkommen sollen es in Besitz nehmen. 

Es ist die Rede von einem anderen Geist. Es ist der Geist von Gott, 
der in Kaleb war. Es ist dieser Geist, der auch uns verheissen ist und 
der seit Pfingsten uns allen zur Verfügung steht. 

Wer aber ist der Geist von Gott, der uns hilft nicht zu murren, 
sondern zu glauben? Der Geist, der von Gott kommt, ist der Geist 
der Schöpfung und der Vollendung! Von diesem Geist ist in den 
ersten Versen der Schöpfungsgeschichte die Rede und auch in der 
Offenbarung, im Bericht von der Vollendung der Geschichte. 

Es heisst vom Anfang, es sei ein Chaos, ein Tohuwabohu gewesen. 
Doch durch den Geist von Gott ist Leben gekommen. Durch diesen 
Geist wurde alles Gute geschaffen. Er ist der Geist des Lebens, der 
Kreativität, der Fruchtbarkeit und der Freude. 

Dieser Geist von Gott war aber nicht nur am Anfang der Geschichte, 
bei der Schöpfung dabei, sondern er ist auch am Schluss der 
Geschichte die entscheidende Kraft: Auch am Schluss der Geschichte 
wird ein Tohuwabohu sein. Die Welt wird durch das Wirken des 
Menschen immer mehr durcheinandergeraten. Doch am Schluss wird 
Gott Frieden schaffen, Seinen Schalom aufrichten. Er wird alles 
wiederherstellen durch diesen Geist des Lebens. Wir sind auf dem 
Weg zur Vollendung dessen, was Gott einmal gut geschaffen hat. Die 
Offenbarung spricht davon, was geschehen wird, wenn Gott alles 
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wiederherstellen wird. Und es wird durch den Geist Gottes 
geschehen! 

Wenn wir unzufrieden sind, müssen befreit werden von unserer 
Nabelschau, von unserem beschränkten Horizont, vom Blick auf 
unser eigenes Tohuwabohu! Wir brauchen wie einen guten Freund, 
der uns den Horizont auftut, der uns erinnert an all das Gute, das 
Gott schon getan hat in der Geschichte und auch in unserem Leben 
und auch das Hoffnungsvolle, das er noch tun wird! Und dieser Gute 
Freund ist der Heilige Geist. Plötzlich sehen wir all das Gute. Wir 
erinnern uns an Gottes Hilfe in der Vergangenheit und gewinnen 
Vertrauen für die jetzige Situation. 

Vieles kann uns helfen, das Wirken von Gottes gutem Geist zu 
erkennen. Deshalb tut es gut, in der Natur zu spazieren: Wir haben 
das Werk dieses Schöpfergeistes vor Augen: Wir sehen wie alles 
wächst – zum Teil wie aus dem Nichts. Wir bekommen Vertrauen, 
dass Gott etwas Neues schenken kann auch mitten in dem, was wir 
als zerstört, leblos und hoffnungslos erleben. 

Gottes guter Geist ist am Wirken in der Natur, aber auch in der 
Weltgeschichte; und zwar überall dort, wo Leben gefördert wird. 
Gottes Geist will aber auch uns in unserer konkreten Situation helfen. 
Er beleuchtet auch unsere Haltung und hilft uns zu unterscheiden, 
welche Gedanken von ihm, dem Gott des Lebens kommen und 
welche Gedanken gefährlich sind, weil sie unser Leben zerstören 
können. 

Im Neuen Testament spricht Paulus davon, dass der Heilige Geist 
uns bewusst macht, was Gott gefällt und was nicht und dass er uns zu 
Gott führt. 
Die Geschichte von Kaleb führt uns vor Augen, welche 
Auswirkungen der feindliche Geist hat, und was der Geist von Gott 
uns schenken will: 

 

Feindlicher Geist Geist von Gott 

Unzufriedenheit, murren Vertrauen, Dankbarkeit 

vergessen von Gottes 
Hilfe  

erinnern, was Gott getan 

Vergleichen: früher hatten Vertrauen: Gott führt uns in 
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wir es besser eine gute Zukunft 

Hoffnungslosigkeit: es 
kommt noch schlimmer 

Glaube/Verheissung: Gott 
führt uns ans Ziel 

Übertreiben: riesige 
Gefahren 

Haltung des Glaubens 

Blick auf Gott  

Verleiten lassen von 
zerstörerischen Ideen 

Leben aus der Beziehung mit 
dem lebendigen Gott 

Menschen die das 
Tohuwabohu bringen 

Menschen die Frieden 
Hoffnung und Leben bringen 

 

Die Frage, sie sich uns stellt ist: 

Lassen wir Gottes Schöpfergeist auch in unser kleines Tohuwabohu 
hinein?  Er ist wie ein guter Freund, der uns beim Aufräumen hilft.  
Manchmal hilft mir meine Frau beim Aufräumen im Büro. Unnötiges 
und Hinderliches wird beseitigt und am Schluss ist wieder mehr Raum 
für neue Ideen, eine neue Freiheit! Gott ist nicht ein Gott der 
Unordnung (Tohuwabohu), sondern des Friedens! (1. Kor 14,33) 

Was würden Sie jemandem sagen, der mit gewissem Recht 
argumentiert: Wir können doch aus eigener Kraft nichts erreichen! 
Wir sind doch viel zu unbedeutend und schwach. Da lässt sich doch 
nichts verändern! Mit dieser Haltung habe ich selber manchmal zu 
kämpfen, oft stelle ich sie auch bei Mitmenschen fest, die resigniert 
haben und wir lesen auch von dieser Haltung in der Geschichte der 
Israeliten. Wie würden Sie den Einwänden begegnen, die sagen: Wir 
haben doch nicht die Kraft, etwas zu bewegen? 

Gott hat durch den Propheten Sacharja auf diesen Einwand 
geantwortet:  Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll es 
geschehen! Spricht der Herr der Heerscharen.  Sacharja. 4,6 

Dieser Zuspruch von Gott macht uns Mut, wenn wir mutlos sind. 
Oft ist das Problem, dass wir nur auf uns und unsere Kräfte schauen 
und vergessen, dass wir ja nicht alleine sind, sondern dass Gott nicht 
nur mit uns, sondern sogar in uns ist durch die Kraft seines Heiligen 
Geistes! Vielleicht fragen Sie sich: Wie erlebe ich denn mehr von 
diesem Geist von Gott? Wie werde ich noch mehr erfüllt von dieser 
Kraft von Gott? 



5  

Ein Nebensatz des gelesenen Bibeltextes hat mir einen wichtigen 
Hinweis gegeben: 

Es heisst: Meinen Diener Kaleb aber, bei dem ein anderer Geist war und der 
treu zu mir gehalten hat, werde ich zum Lohn dafür in das Land bringen, in dem 
er gewesen ist. 

Hier heisst es: Gott werde ihn in das Land bringen, in dem er 
gewesen ist, das er gesehen hat, das er also schon andeutungsweise 
erlebt hat! Unser Vertrauen in Gott kann wachsen, wenn wir vor 
Augen haben, was er uns verheissen hat. Kaleb hat mit seinen Augen 
gesehen, was Gott versprochen hatte. Das hören wir immer wieder in 
Biographien: Menschen haben etwas mit ihren geistlichen Augen 
gesehen und haben den Mut bekommen, auf dieses Ziel 
hinzuarbeiten. Negative Nachrichten rauben uns die Kräfte. Wenn 
wir aber selber erleben oder von Menschen hören, was dank Gottes 
Hilfe möglich ist, dann hilft uns das, mit Gott zu rechnen, ihm zu 
vertrauen und den nächsten Schritt zu wagen. Ich erlebe solche 
Ermutigung beim Lesen von Geschichten in der Bibel, aber auch bei 
Biographien und wenn mir Menschen aus ihrem Leben erzählen.  

Wenn Paulus uns auffordert: Werdet voll vom Heiligen Geist, dann 
hat das einerseits damit zu tun, dass wir uns Gott im Gebet öffnen 
und ihn bitten um seinen Geist. Wir sind aber auch konkret 
aufgefordert, uns von all den Geschichten inspirieren zu lassen, in 
denen Gottes Geist am Wirken war! 

 

Wenn wir solche Geschichten hören, lesen oder auch in Filmen 
sehen, dann sehen wir das Land, das Gott uns verheissen hat, wie 
Kaleb, der schon einen Einblick bekommen hatten in das, was Gott 
ihm verheissen hatte. Wir können also etwas dazu beitragen, 
Menschen zu werden die einen anderen Spirit, einen anderen Geist 
haben, wie Kaleb. Wir sind eingeladen, uns hineinnehmen zu lassen in 
die Geschichte Gottes mit uns Menschen: In die grosse Geschichte, 
die er schreibt von der Schöpfung durch seinen Geist im ersten Buch 
Mose bis zur Vollendung seines Reiches, wie es beschrieben ist im 
letzten Buch der Bibel. Wir können uns aber auch hineinnehmen 
lassen in die kleinen Geschichten, diejenigen, die wir selber schon mit 
Gott erlebt haben oder die unsere Mitmenschen oder unsere 
geistlichen Mütter und Väter mit Gott erlebt haben. So werden wir 
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erfüllt mit einem anderen Geist: mit dem Geist von Gott, dem Geist 
der Hoffnung.   

Wir hören jetzt Gospellieder. Gospellieder drücken genau das aus: 
Menschen haben sich ermutigen lassen von dem, was Gott schon 
getan hat, sie haben sich inspirieren lassen vom Geist der Hoffnung 
und des Lebens, den sie in der Gemeinschaft und im Singen erlebt 
haben und sie haben sich festgehalten an den Verheißungen von Gott 
für die Zukunft, weil sie wussten: was Gott verheissen hat, das wird er 
auch halten. 

Von diesem Geist wollen auch wir uns inspirieren lassen. Amen 

 

GEBET 

Grosser Gott, du Schöpfer von Himmel und Erde 

Durch deinen heiligen Geist hast du alles wunderbar geschaffen 

Überall, wo dein Geist am Wirken ist entsteht Leben, Hoffnung und 
Frieden 

Die ganze Pracht deines Wirkens haben wir neu in diesem Frühling 
erlebt 

Aber auch in der Geschichte hast du immer wieder deinen Geist 
geschenkt  

Wo dein Geist Raum bekommen hat, dort ist Freiheit, Hoffnung und 
neues Leben entstanden. 

Diesen Guten Geist haben wir auch heute nötig. 

Vergib uns, wo wir uns in Unzufriedenheit und Murren von dir 
abgewendet haben. 

Hilf uns immer wieder neu, auf dich zu sehen und dir zu vertrauen 
wie Kaleb in der Geschichte 

Erfüllt von deinem Guten Geist können wir Menschen sein, die 
deinen Verheissungen vertrauen Menschen, die Hoffnung und 
Frieden in diese Welt hineintragen. 

So danken wir dir für alle Vorbilder, die du uns gegeben hast und die 
uns ermutigen selber Menschen zu sein, die voll sind von deinem 
guten Geist. Amen 


