
Predigt Pfingstsonntag 2018 

„Das Gesetz des Geistes“ 

Ostern (Sie erinnern sich: wir haben mit einem Osterlied eröffnet heute ☺) hatte einen 

jüdischen Vorläufer: Das Passahfest. Am Passahfest feierten (und feiern) die Juden die 

große Befreiung ihres Volkes aus der Sklaverei in Ägypten. Das Passahfest ist das große 

jüdische Freiheit-Fest!   

Genau dieses Freiheitsfest hat Jesus am Vorabend seines Todes mit seinen Jüngern 

gefeiert – und dabei das Passah-Brot und den Passah-Wein umgedeutet: „Das ist mein 

Leib“ und „das ist mein Blut“. Dann sein Tod. Und dann seine Auferstehung. Aus dem 

Pessachfest der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten wurde so unser Osterfest der 

Befreiung aus der Gefangenschaft von Sünde und Tod. Die Juden feiern Pessach, wir 

Ostern.  

Wenn wir Passah verstehen, verstehen wir Ostern tiefer. Wir begreifen, dass es im Kern 

um Freiheit geht. 

Auch unser Pfingstfest heute (50 Tage nach Ostern) hatte einen jüdischen Vorläufer. Im 

Judentum feierte (und feiert) man fünfzig Tage nach dem Passahfest das Fest der 

Übergabe des Gesetzes am Berg Sinai (wir haben davon in der Schriftlesung gehört): Gott 

überreicht seinem Volk die Gesetzestafeln – und damit das Privileg, um den Willen Gottes 

zu wissen. In einem Text der heutigen jüdischen Literatur heißt es: „Heute ist der Tag, an 

dem uns die Thora geschenkt wurde.“  

Dass die Juden dieses Fest 50 Tage nach Passah feiern, liegt daran, dass das Volk Israel 

fünfzig Tage nach seinem Auszug aus Ägypten am Berg Sinau ankam, wo Gott Mose das 

Gesetz (die „Thora“) übergab und auf der Grundlage dieses Gesetzes einen Bund mit 

seinem Volk schloss. Deshalb feiern die Juden auch heute noch fünfzig Tage nach Passah 

das Fest der Übergabe des Gesetzes. 

Das Spannende ist: Auch hier hilft das jüdische Fest uns dabei, unser Pfingstfest besser und 

tiefer zu verstehen. Es hat etwas zu bedeuten, dass der Heilige Geist gerade an dem Tag 

auf die Jünger herabgesandt wurde, an dem Israel daran gedachte, wie es von Gott am 

Berg Sinai mit dem Gesetz beschenkt wurde. 

Ich lese Worte des alten Kirchenvaters Augustinus aus dem 4. Jahrhundert: „Wer wäre 

nicht beeindruckt von dieser Übereinstimmung und zugleich von dieser Verschiedenheit? 

Fünfzig Tage zählt man von der Feier des Passah […} bis zu dem Tag, an dem Mose die 

Gesetzestafeln empfing, die vom Finger Gottes beschrieben waren; ähnlich erfüllte nach 

Vollendung der fünfzig Tage nach […] [Jesu Tod und Auferstehung] der Finger Gottes, d.h. 

der Heilige Geist, die Gläubigen […] mit sich selbst.“ (aus „De spiritu et littera“) 



Wenn wir mit dem Wissen um das jüdische Fest der Übergabe des Gesetzes am Berg Sinai 

auf Pfingsten schauen, entdecken wir, dass Gott an Pfingsten eines seiner zentralen 

Versprechen aus dem Alten Testament erfüllt. Es geht um das, was Gott in den Büchern 

Jeremia und Hesekiel so ankündigt: 

Es wird der Tag kommen«, spricht der Herr, »an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk 

Israel und mit dem Volk Juda schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den 

ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten 

herausführte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben […]«, spricht der Herr. »Doch dies 

ist der neue Bund, den ich an jenem Tage mit dem Volk Israel schließen werde«, spricht der 

Herr. »Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen, und ich werde es in ihr Herz 

schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein.“ (Jeremia 31,31-34) 

So spricht Gott, der Herr: „Ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist 

schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus 

Fleisch geben. Und ich meinen Geist in euch geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und 

meine Gebote bewahrt und euch danach richtet.“ (Hesekiel 36,26f. NL) 

Worum geht es hier? 

Es geht um die Erkenntnis, dass jedes Gesetz (auch die Gesetze und Anweisungen der 

Bibel) immer nur das äußere Handeln von uns Menschen beeinflussen kann. Wenn es 

überzeugend genug argumentiert oder stark genug droht oder genügend positive Anreize 

schafft, dann mag es erreichen, dass wir unser äußeres Handeln in Einklang bringen mit 

diesem Gesetz (dass wir also z.B. unseren Chef nicht die Treppe hinunter stoßen oder an 

einer roten Ampel auch tatsächlich stehen bleiben oder uns den bösen Kommentar zur 

neuen Frisur unserer Nachbarin verkneifen). Aber das Gesetz hat nicht die Macht, unser 

Herz zu verändern: in unserem Herzen malen wir uns vielleicht trotzdem noch aus, wie 

befriedigend es wäre, den Chef die Treppe runterfallen zu sehen oder welch wunderbar 

empörtes Gesicht die Nachbarin machen würde, wenn wir ihr offen sagen würden, wie wir 

finden, dass sie aussieht ☺) 

Das Neue Testament behauptet nicht weniger, als dass Jesus uns Menschen an Karfreitag 

und Ostersonntag unser steinernes Herz genommen hat. Als Jesus an Karfreitag am Kreuz 

stirbt, da stirbt er beladen mit der Sünde aller Menschen aller Zeiten und aller Kulturen, 

und beladen mit den steinernen Herzen aller Menschen aller Zeiten und aller Kulturen. Er 

reißt all das mit sich in den Tod und überwindet es in seiner Auferstehung. 

Und dann – fünfzig Tage später, an Pfingsten – schenkt er uns durch seinen Heiligen Geist 

ein neues Herz und einen neuen Geist. Ein lebendiges, warmes Herz aus Fleisch. Ein Herz, 

das sich danach sehnt, das zu tun, was Gott will – und das dazu auch in der Lage ist. 

Wenn wir an Jesus glauben und von seinem Heiligen Geist erfüllt sind, hören wir auf, Gott 

und sein Gesetz als unseren heimlichen Feind zu betrachten. Unser altes, steinernes Herz 



hegte ständig den Verdacht: Gott, der alte Gesetzgeber, will uns doch nur kleinhalten mit 

seinem ewigen „Du sollst“ und „Du sollst nicht“. Gott verpfuscht uns unsere Pläne und 

verlangt stattdessen Dinge, die wir weder können noch wollen.  

In unserem neuen Herzen dagegen beginnt, Vertrauen zu wachsen: Vertrauen in Gott und 

in das, was er von uns will. Vertrauen, dass Gott gut ist, liebevoll und gerne gibt. Dass seine 

Gedanken und Pläne uns zwar bisweilen nicht unmittelbar einleuchten, aber dennoch 

durch und durch gut sind. Unser neues Herz ist ein Vertrauensherz – und damit ein 

gehorsames Herz. Denn wenn wir vertrauen, dass Gott gut ist und Gutes von uns will, dann 

werden wir es auch tun.  

Ich möchte schließen mit einer kleinen Zeit der Stille und der Frage: In welchen Bereichen 

Ihres Lebens ist Ihr Herz noch steinern und hart? Wo können oder wollen Sie Gott nicht 

vertrauen – und auch nicht gehorchen? Bringen Sie Gott ganz ehrlich diese Bereiche – und 

dann bitten Sie ihn um seinen Heiligen Geist. Denn nur er kann Ihnen – Ihre Erlaubnis 

vorausgesetzt – Ihr steinernes Herz wegnehmen. 

 Stille 

So spricht Gott, der Herr: „Ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist 

schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus 

Fleisch geben. Und ich werde meinen Geist in euch geben, damit ihr nach meinem Gesetz 

lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet.“ (Hesekiel 36,26f. NL) 

Amen. 

 


