
Lichtspur am 21.6.2020 –  

„Wes Geistes Kind bin ich/bist du?“  
siehe Lukas 9,51 

 

Liebe Gemeinde, 

Wie frei fühlen Sie sich denn heute? 

Komische Frage? Wir sind doch alle sehr frei – Gott Lob, 

ja, wir leben in einem wunderbaren, freien Land. Gerade 

zurzeit ein bisschen eingeschränkt durch Corona. So viele 

Beschränkungen hatten wir noch nie. Aber wir haben auf‘s 

Ganze gesehen eine Regierung und Verantwortliche, die 

Respekt verdienen und die Krise bisher gut gemanagt ha-

ben. Und wir haben mitgezogen – weil wir es eingesehen 

haben.  

„Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit“, sagt der Philo-

soph Hegel. So gesehen, sind Regeln und Freiheit kein Wi-

derspruch, das haben wir gerade nochmal neu begriffen. 

Dagegen sind eben Corona-Parties eben nicht der Inbegriff 

von Freiheit, sondern von Verantwortungslosigkeit und 

Egoismus. Und ich sage: Es ist eine Form von Besessenheit. 

Jemand, der um sich selbst kreist und seine kleine Welt, ist 

jemand, der infiziert ist mit einem Virus, schlimmer als 

Corona. Dieses Virus hat schon so viele krank gemacht und 

sogar umgebracht.  

Wie werden wir frei? 

Nicht, indem wir uns wie Münchhausen selber am Schopf 

aus dem Sumpf ziehen.  

Sondern nur, indem wir etwas finden, was uns wirklich po-

sitiv erfüllt, was uns Energie gibt und uns auf einen Weg 

bringt, der sich wirklich lohnt.  

Also: Wer oder wie? 

Jesus. 

Tatsächlich, so einfach ist die Antwort. Und sie hat Folgen. 

Wir gehören Jesus, so muss man das mal klar aussprechen. 

Wir gehören nicht nur irgendwie zu Jesus, wir gehören ihm 

– wie ein Eigentum. So sagt es übrigens schon ein altes Be-

kenntnis, der Heidelberger Katechismus aus der Refomrati-

onszeit. Frage 1 haben manche noch auswendig gelernt: 

„Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? 

Dass ich nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus 

Christus gehöre.“ Ich gehöre ihm. Nun nicht wie eine Sa-

che. Sondern zuerst einmal so, dass er für uns da ist – als 

Heiland, also als Schutz und als Segensgeber. Jeder Gottes-

dienst endet mit dem Segen – diese Geste voller Schutz sagt 

zugleich: „Du gehörst mir, alle andern: Finger weg!“  

Es gibt keinen Segen ohne dieses zugleich: Dass Gott seine 

Hand auf uns legt und uns beansprucht als seine Menschen, 

die ihm gehören, also dass er unser Herr ist. Altmodisches 

Wort. Gefällt Ihnen vielleicht nicht. In Ordnung, sagen wir 

es so: Ihn erkennen wir als Autorität an. Er hat was zu sagen 

– im doppelten Wortsinne.  

Was er sagt, ist wichtig, ist richtig und: es schafft Leben – 

Autorität hat etwas von Urheberschaft. Deshalb: Es tut gut, 

das zu hören, was er sagt. Und: es ist gut, sich daran zu hal-

ten, danach zu leben.  

Das geht aber nicht in eigener Vollmacht, aus eigener Kraft. 

Dazu brauchen wir mehr als den guten Vorsatz jedes Jahr in 

der Silvesternacht. Wir vertrauen darauf, dass dieser Gott 

uns nicht bloß gegenübersteht und uns etwas sagt, was wir 

dann selber machen müssen. Nein, nicht so ein Herr: Befehl 

und Gehorsam!  

Sondern dass dann, wenn wir dazu von Herzen Ja sagen, er 

uns ganz nah ist, mehr noch: dass er uns seine Kraft gibt, 

eine neue Möglichkeit eröffnet, wie wir leben. So wie Jeus 

es gezeigt hat: Wenn wir mit ihm leben, eröffnen sich Mög-



lichkeiten, auf den Gegenschlag zu verzichten, oder auf ein 

Widerwort. Da können wir auf Böses sogar mit Gutem ant-

worten. Das ist es, wenn wir sagen:  Sein Geist ist in uns. 

Eine neue Wirklichkeit bestimmt uns.  

Leider nicht durchgängig, automatisch und komplett. Leider 

immer wieder doch nicht, sondern andere Geister, Ideen, 

Wirklichkeiten. Aber seine Wirklichkeit, sein Geist will uns 

bestimmen, leiten, immer neu die guten Möglichkeiten er-

öffnen. Das haben wir nur, indem wir darum bitten: 

„Komm, Heiliger Geist! Wohne in mir, jetzt und hier und 

bitte auch morgen.“ Das tut er sehr gerne.  

Er will aber auch Nahrung haben, Futter. Das ist das Wort 

Gottes. Davon leben wir, wie vom täglichen Brot. Der Geist 

Gottes klebt geradezu an dem Wort Gottes, das ist sein 

Transportmittel, die Träger-Substanz. Ohne die geht es 

nicht. Deshalb müssen wir uns irgendwie mit der Bibel be-

schäftigen, mit Gottes Wort. Mal allein, mal mit andern. 

Mal denkend, mal betend, auch singend und vielleicht mal 

spielend, wer weiß? 

Er soll die Mitte sein, dann merken wir, wie wir immer 

mehr das werden, was wir schon sind: Gottes Kinder. Wes 

Geistes Kind bist Du? Wem gehörst Du? – Ich gehöre Gott, 

ich bin sein. So wie Liebende sagen: „Ich bin sein, ich bin 

dein.“ Das bestimmt dann alles. An unserm Tun, was wir 

tun und wie wir etwas tun, müsste man das merken, so ist es 

gedacht.  

Lassen Sie uns darum mühen und darum bitten: „Komm, 

Heiliger Geist! Wohne in mir, jetzt und hier und bitte auch 

morgen. Gott, Deines Geistes Kind will ich sein.“ Amen 


