
Geist des Glaubens, Geist der Stärke … 

1 Schöpfergeist – Lebensgeist 

 

Das Wort 

So spricht Gott, der Herr, zu diesen Knochen: Seht! Ich werde euch Atem einhauchen und euch 

wieder lebendig machen! Ich gebe euch Sehnen, lasse Fleisch an euch wachsen und überziehe 

euch mit Haut. Ich hauche euch Atem ein und mache euch wieder lebendig. Dann werdet ihr 

erkennen, dass ich der Herr bin. (Hesekiel 37,5-6; Neues Leben Bibel) 

Ich mag an diesem Bibelwort … 

… dass wir Gott hier bei der Arbeit zusehen können. Wir erleben live mit, wie er seiner 

Lieblingsbeschäftigung nachgeht: Leben schaffen. Wenn er seinen Geist sendet, wird das Tote 

lebendig, und wer von seinem Geist erfüllt ist, erkennt Gott als den liebenden Schöpfer und 

Erhalter seines Lebens.  

Genauer hingeschaut … 

… sehen wir einen Propheten. Er heißt Hesekiel und wird von Gott mitten in einer der 

schlimmsten Zeiten der Geschichte seines Volkes berufen, um Israel Gottes Botschaften 

weiterzugeben. Ungefähr 20 Jahre vorher Jahren war Jerusalem von einem babylonischen Heer 

erobert worden. Die gesamte Stadt wurde zerstört und sogar der Tempel wurde geplündert und 

verwüstet. Ein Großteil des Volkes wurde nach Babylonien verschleppt. 

Da sitzen die Israeliten nun in dem fremden Land, unter einer Herrschaft, die ihre Kultur und 

ihren Glauben verachtete. Sie haben alle Hoffnung verloren, irgendwann einmal in ihr Land 

zurückzukehren. Damit ist auch die Hoffnung gestorben, Gott jemals wieder in seinem prächtigen 

Tempel gebührende Opfer zu bringen und so den besonderen Bund, den er mit ihnen 

geschlossen hat, zu erfüllen. Ihr Glaube ist am Sterben und damit stirbt auch ihre Identität als 

Volk. Wie verlockend ist es da, den Glauben an den anscheinend besiegten Gott aufzugeben und 

sich der Kultur und der Religion der Babylonier anzuschließen.  

Doch Gott gibt nicht auf. Er gibt sein Volk nicht auf und macht ihm durch die Botschaft des 

Propheten Hesekiel neuen Mut. Gott zeigt Hesekiel in einer Vision, wie er selbst die toten 

Knochen seines Volkes wieder zum Leben erweckt. Schritt für Schritt schafft er aus hoffnungslos 

vertrockneten Gerippen ein neues Volk von Menschen, die fortan in seiner Gegenwart leben 

werden. Er stellt die zerfallenen Körper wieder her,  doch erst als er seinen Geist durch sie 



wehen lässt, erwachen sie zum Leben – eine neue Schöpfung. Derselbe  Geist, den Gott Adam 

in die Nase blies, so dass er eine lebendige Seele wurde. erweckt die toten Leiber zum Leben 

und öffnet ihnen die Augen für die Güte und Treue ihres Gottes, der sie nicht im Stich lässt.  

 

Und daraus folgt:  

Wo Gottes Geist weht, gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Da, wo mein Geist aufgeben will, weil 

er keine Zukunft mehr sieht, kann Gottes Geist neue Kräfte geben, neue Wege zeigen, neue 

Perspektiven öffnen, denn er ist der Schöpfergeist, der Leben schafft. Selbst wenn ich meine 

aussichtlose Lage selbst verbockt habe, so wie die Israeliten das Exil durch ihre anhaltende 

Verachtung von Gottes guten Lebensregeln herbeiführten, kann und will sein Geist mich 

erneuern. Dafür überwindet er sogar den Tod. 

Und ein Zweites: Das Leben auf dieser Erde ist Gott unendlich wichtig. Er könnte die Knochen 

auch liegenlassen und einfach neue Wesen erschaffen. Doch er will diese Schöpfung retten und 

darum lässt er seinen Geist durch die toten Leiber wehen, so dass sie wieder lebendig werden. 

Er will auch uns in allen Bereichen des Körpers und der Seele heilen und beleben, so dass wir 

schon in diesem Leben ein Stück weit das neue Leben erfahren, das Gott zu seiner Zeit 

vollkommen verwirklichen wird. Die Hoffnung auf die „neue Welt“ ist daher keine billige 

Vertröstung für alle, die hier zu leiden haben, sondern spornt uns an, schon hier und jetzt alles 

daran zu setzen, Gottes guten Willen für seine Geschöpfe zu verwirklichen.  

 

2 Geist der Freiheit 

 

Das Wort 

Hier ist mein Knecht, ihn unterstütze ich; mein Erwählter, an dem meine Seele sich freut.  

Ich lege meinen Geist auf ihn. Das Recht wird er den Nationen bringen.  

Er schreit nicht auf, er klagt nicht laut, er lässt seine Stimme nicht auf den Straßen hören. 

Das geknickte Schilfrohr bricht er nicht ab und den glimmenden Docht löscht er nicht aus.  

Ja, er bringt wirklich das Recht. Er wird nicht verglimmen und wird nicht geknickt,  

bis er auf Erden das Recht aufrichtet, denn auf seine Weisung warten die Inseln. 

So spricht der Gott Jahwe – 

geschaffen hat er die Himmel und ausgespannt, ausgebreitet die Erde und was auf ihr wächst, 

Atem gibt er dem Volk auf ihr und Geist allen, die auf ihr wandeln –: 

Ich bin Jahwe, ich rufe dich in Gerechtigkeit und stärke deine Hand, 



Ich bewahre dich und ich mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht für die Völker, 

dass du öffnest die Augen der Blinden, Gefangene aus dem Gefängnis führst und die, 

die im Dunkeln wohnen, aus ihren Kerkern. Ich bin Jahwe, das ist mein Name, und 

meine Ehre lasse ich niemandem sonst, noch meinen Lobpreis den Götzen. 

Früheres, seht ihr, ist eingetroffen, Neues kündige ich an; bevor es noch keimt, lasse ich es euch 

    wissen. 

(Jesaja 42,1-9; eigene Übersetzung) 

Ich mag an diesem Bibelwort … 

… dass es uns zeigt, wofür Gottes Herz schlägt. Wenn sein Geist Menschen ergreift, dann 

werden seine Anliegen zu ihren Anliegen, dann wird seine Sehnsucht zu ihrer Sehnsucht: die 

Gefangenen dieser Welt zu befreien und ihnen wieder Zukunft und Hoffnung zu geben. Die Ehre, 

die Gott für sich beansprucht, gründet sich nicht auf Macht, Reichtum oder großen Erfolgen. 

Seine Ehre besteht darin, dass er den Armen einen Lebensunterhalt und den Benachteiligten ihr 

Recht verschafft (vgl. z. B. Psalm 72). 

Genauer hingeschaut … 

… finden wir uns im zweiten Teil des Jesajabuchs wieder, das auch Trostbuch genannt wird. Im 

ersten Teil des Buches hatte Jesaja dem Volk Israel angesagt, dass es wegen seiner Anbetung 

anderer Götter und seiner Verachtung für Gottes gute Lebensregeln ins Exil geführt werden 

werde. Nun ist das Unheil geschehen und der Prophet sagt dem trauernden Volk im Exil zu, dass 

Gott sie nicht vergessen hat und bereits ihre Befreiung plant. 

Schon in früheren Zeiten hatte Gott einzelne Menschen mit seinem Geist ausgestattet und so 

befähigt, sein Volk von der grausamen Herrschaft fremder Mächte zu befreien. Mose, die Richter, 

Saul und David sind nur einige Beispiele dafür.  

Hier nun spricht der Prophet von einem ganz besonderen Menschen, der wie kein anderer vom 

Geist Gottes begabt wird, um Gottes Rettung für die Menschheit zu verwirklichen. Im ersten Teil 

(Vers 1-4) verheißt Gott, wie sein Knecht der Welt wahre Gerechtigkeit bringen wird – eine 

Gerechtigkeit, die Unrecht vergilt und zugleich Erbarmen mit den Armen und Schwachen hat. Er 

wird seine Ziele nicht durch laute Propaganda, die Machtmittel der Politiker und Influencer, 

umsetzen. Stattdessen leidet er still mit den Leidenden und gestaltet sein Wirken behutsam und 

mit größter Rücksicht auf die Schwachen und Angezählten.  

Diese Passage ist das erste von vier Gedichten im Jesajabuch, das von diesem besonderen 

Gottesknecht spricht. In den folgenden Gedichten wird deutlich: Die Gewaltlosigkeit des 

Gottesknechts wird dazu führen, dass er selbst der Gewalt der Rechtsgegner zum Opfer fallen 



wird (Jesaja 53). Hier wird ihm jedoch verheißen, dass dies nicht geschehen wird, bis er Gottes 

Recht auf Erden verwirklicht hat.   

Im zweiten Teil spricht Gott, der seinen ermächtigenden Geist nicht nur Einzelnen, sondern allen 

Menschen verleiht (Vers 5), seinem Knecht seinen Beistand und einen zweiten Aspekt seiner 

Bestimmung zu: Er soll die Gefangenen befreien, den Blinden die Augen öffnen und die, die im 

Dunklen sitzen, ins Licht führen. Dabei geht die Botschaft des Propheten weit über die konkrete 

Befreiung seines Volkes aus dem Exil in Babylon hinaus. Der Träger des Gottesgeistes wird nicht 

nur Gottes Bund mit seinem Volk erneuern, sondern zum Licht für alle Völker werden. Alle 

Menschen sollen aus ihrer Gefangenschaft an jede Macht, die sie versklavt, und ihrer Blindheit 

für das gerechte und barmherzige Wirken Gottes erlöst werden.  

Doch weder Gerechtigkeit noch Befreiung sind das letzte Ziel dieses Auftrags. Im Letzten geht es 

um die Ehre Gottes, dessen größter Ruhm es ist, seine Schöpfung aus ihrer selbstverschuldeten 

Verstrickung in die zerstörerischen Abläufe der Sünde zu befreien.  

Der Evangelist Matthäus zitiert einen Teil dieses Abschnitts um uns zu zeigen: Jesus hat diesen 

Auftrag vollkommen ausgeführt (Matthäus 12,18-21). Er heilte von Krankheiten und befreite 

Menschen von lebensfeindlichen Mächten und ihrer Schuld. Indem er das Leiden, in das ihn 

seine Aufgabe führte, still ertrug bis zum Ende, überwand er den Kreislauf der Ungerechtigkeit 

und Gewalt und eröffnete allen Menschen Leben in Fülle und Ewigkeit. 

Und daraus folgt: 

Wo Gottes Geist wirkt, geschieht Befreiung. Das kann Befreiung von Krankheit sein oder von 

Abhängigkeiten, die das Leben beschweren, verdunkeln oder zerstören. Jeder hat seine eigenen 

Kerker und blinden Flecken. Doch der Geist Gottes gibt Kraft und Durchblick. Er erlöst uns aus 

dem Kerker der Sünde und führt uns in ein neues Leben, in dem wir in Freiheit dem Nächsten 

dienen und Gott loben können.  

Dabei wirkt Gottes Geist oft durch andere Menschen. Gott hat für uns Freiheit, Gerechtigkeit und 

Erbarmen im Sinn und setzt das konkret um, indem er Menschen mit seinem Geist „inspiriert“ 

sich für Schwache einzusetzen, Gefangene aus ihren Abhängigkeiten zu befreien und das Lob 

Gottes anzustimmen. Jesus wirkte seine Wunder und verkündigte Gottes Reich durch die Kraft 

des Geistes, und als er die Erde verließ, ließ er uns den Geist zurück. Dieser Geist gibt nun uns 

Weisheit und Kraft, die gute Nachricht von der Befreiung zu verkünden, andere auf dem Weg aus 

ihren Kerkern ins Leben zu begleiten und Gott dabei alle Ehre zu geben.  

 



3 Geist der Gemeinschaft 

Das Wort  

Am Pfingsttag waren alle versammelt. […] Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist 

erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. 

Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das 

Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner 

eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie: „Wie kann das sein? Diese Leute 

stammen alle aus Galiläa, und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in 

denen wir geboren wurden!“ (Apostelgeschichte 2,1-4; Neues Leben Bibel) 

Ich mag an diesem Bibelwort … 

… dass wir zusehen können, wie Gott Gemeinschaft schafft. Wo Gottes Geist herabkommt, 

schart er Menschen aus allen Kulturen und sozialen Hintergründen um sich und formt sie zu 

einer Gemeinschaft um die Mitte, die er verkündet: Jesus Christus. 

Genauer hingeschaut … 

… wohnen wir einem Wunder bei – auf verschiedenen Ebenen. Außergewöhnliche akustische 

und optische Erscheinungen begleiten das Kommen des Geistes. Weithin hört man ein lautes 

Brausen, wie es ein Wind verursacht und wie es der Weite des Wortes „Geist“ im Griechischen 

entspricht: Pneûma umfasst das ganze Spektrum bewegter Luft und ihrer lebensnotwendigen 

Wirkung von „Wind“ über „Atem“ zu „Geist“. Dann tauchen feuerartigen Formen auf, die an 

Zungen erinnern und damit überleiten zum zweiten Wunder dieses denkwürdigen Tages: dem 

Sprach- und Hörwunder. Am Anfang der Kulturgeschichte verwirrte Gott die Sprachen der 

Menschen, um sie daran zu hindern, ihren Größenwahn im Bau eines himmelstürmenden Turms 

umzusetzen und eine weltweit gleichförmige Einheitskultur zu schaffen. Forthin endete der 

Einfluss eines Herrschers über das Denken seiner Untertanen an den Sprachgrenzen seines 

Reiches – doch auch die Botschaft vom Gott des Himmels und der Erde blieb auf ein Volk und 

seine Sprache beschränkt. Nun ist der Geist Gottes mitten in die bunte Völkerwelt 

hinabgekommen und bewirkt, dass die Worte Gottes in jeder Sprache verstanden werden und in 

jeden kulturellen Hintergrund hinein Erkenntnis Gottes wirken. Und plötzlich sammelt sich alle 

Welt um diejenigen, die das Evangelium verkünden, und schließen sich denen an, die ihm 

Glauben schenken und ihr Leben danach ausrichten. 

Dabei bleiben die sprachlichen und kulturellen Unterschiede zwischen den Menschen bestehen. 

Der verbindende Geist löst die Verschiedenheiten nicht auf. Er schafft keine Einheitskultur, 

sondern spricht in die Vielfalt der Erfahrungen jeweils ganz individuell hinein und richtet die 

Menschen auf seine Botschaft hin aus. Erst von diesem Zentrum, von der Ausrichtung auf Jesus 



Christus her, kann echte Zuwendung untereinander gelingen, ohne wiederum vereinnahmend 

oder übergriffig zu werden. Der Prophet Joel sagte voraus, dass der Geist auf alle Menschen 

gleichermaßen ausgegossen würde, ohne Unterschied von Geschlecht, Alter oder sozialem 

Status, und dass jeder gleichermaßen an dessen Erkenntnissen teilhaben würde, ohne dass die 

kulturellen Gegebenheiten dadurch aufgehoben würden (Joel 3,1-5). Genauso geschieht es an 

Pfingsten, als der Geist, den Jesus vor seinem Tod verheißen hatte, Menschen aus allen 

Ländern erfasst und zu einer Einheit in Vielfalt in der Ausrichtung auf Jesus als ihr Zentrum 

zusammenführt. 

Und daraus folgt:  

Wo Gottes Geist die Zungen löst und die Ohren öffnet, kann jeder Mensch zum Zeugen für die 

großen Taten Gottes (Apostelgeschichte 2,11) werden. Kann sein, dass ich dann so manches 

Zeugnis nicht verstehe – weil ich die Sprache nicht spreche oder weil mir die Ausdrucksformen 

und Erfahrungen fremd sind und keinen Widerhall in meinem Erleben finden. Dennoch schafft der 

gemeinsame Geist eine Verbundenheit, die über alle denkbaren Unterschiede hinausgeht, weil er 

Gott in den Mittelpunkt stellt, um den wir uns versammeln.  

In einer Gemeinschaft, die der Geist stiftet, achten sich die Mitglieder gegenseitig gerade in ihrer 

Verschiedenheit. Sie freuen sich an den vielfältigen Erweisen von Gottes Liebe und Treue und 

finden Einheit im Lob ihrer gemeinsamen Mitte.  

 

4 Ein Geist – viele Gaben 

  

Das Wort  

Und nun, liebe Freunde, komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Geist 

jedem von uns schenkt […]. […] Deshalb möchte ich euch dabei helfen zu unterscheiden, was 

wirklich von Gott kommt: Niemand, der den Geist Gottes hat, kann Jesus verfluchen, und 

niemand kann sagen: „Jesus ist der Herr“, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt.  

Nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie 

zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem 

wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe 

Gott, der in uns allen wirkt. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen 

Gemeinde gegeben. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen, einem 

anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders 

großen Glauben, dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen – das alles bewirkt der eine Geist. 



Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann, einem anderen die Fähigkeit 

zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der 

Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in 

anderen Sprachen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. 

Dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein 

entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. (1. Korinther 12,1.3-11; Neues Leben Bibel) 

 

Ich mag an diesem Bibelwort … 

… dass es mich ins Staunen führt über die unglaubliche Vielfalt und Kreativität Gottes, an der er 

uns durch seinen Geist teilhaben lässt. In diesem bunten Geschenkekorb ist garantiert für jeden 

etwas dabei! Und gleichzeitig schafft er es noch, diesen bunten Haufen zusammenzuhalten, auf 

ein gemeinsames Ziel einzuschwören und dafür zu sorgen, dass diese vielfältigen, teils 

gegensätzlichen Typen sich nicht gegenseitig zerfleischen, sondern einander in Liebe dienen. 

Auch wenn das in unseren Gemeinden oft nicht so deutlich wird – so ist es gemeint. 

 

Genauer hingeschaut … 

… bin ich erst mal erschlagen, denn was Paulus hier schreibt, enthält so viele Aspekte, dass ich 

sie unmöglich alle hier ausführen kann. Und diese Beobachtung führt schon direkt in den Kern 

der Sache: die unüberschaubare Vielfalt an Gaben, Funktionen und Wirkungsweisen von Gottes 

Geist. In der Gemeinde in Korinth, an die Paulus diesen Brief schreibt, scheint er sich besonders 

ausgetobt zu haben. An mehreren Stellen muss Paulus die Gemeinde dazu anhalten, die 

überschießende Kreativität in Bahnen zu lenken, die allen dienen, anstatt ihre Träger ins 

Rampenlicht zu rücken oder mehr Verwirrung als Orientierung zu stiften.  

Paulus führt eine lange Liste an Gaben auf, mit denen der Geist Menschen begabt, damit sie 

Gottes guten Willen konkret umsetzen. Die Liste in diesem Brief ist natürlich keineswegs 

vollständig, an anderen Stellen (z. B. Römer 12,6-8) werden weitere Gaben erwähnt, die 

vielleicht für die betreffenden Gemeinden besonders hilfreich waren, und heute sind zum Teil 

andere Gaben wichtig als zu Paulusʼ Zeiten. Gott weiß genau, welche Gabe in welcher Situation 

gerade sinnvoll ist, und teilt sie entsprechend zu. So kann es auch geschehen, dass manche 

Menschen ihren Glauben in Formen ausdrücken, die mir fremd sind, die vielleicht sogar zu 

meinen heutigen Vorstellungen, wie sich der Glaube an Gott äußern sollte, ziemlich quer stehen, 

wie z. B. Visionen, Wunder oder ein Engagement in gesellschaftlichen, sozialen oder kulturellen 

Feldern, die ich nie betreten würde. In all diesen unterschiedlichen, teils scheinbar unvereinbaren 

Erfahrungen und Handlungen wirkt derselbe Gott.  



Wie aber kann ich beurteilen, ob eine Gabe oder ihre Auswirkung wirklich von Gott ist? Paulus 

gibt uns ein Prüfkriterium an die Hand: Wer Christus als seinen Herrn bekennt, in dem lebt auch 

sein Geist, denn nur durch den Geist kann jemand dieses Bekenntnis sprechen. Wo der Geist 

anwesend ist, schafft er sozusagen ein Kraftfeld, in dem er seine Wirkung entfaltet, die sich 

wiederum in vielen konkreten, individuellen Fähigkeiten und Wirkungen äußert. So sind auch 

seine Gaben nie für den privaten Gebrauch gedacht, sondern dienen immer im Zusammenspiel 

mit den Gaben anderer zur gegenseitigen Glaubensstärkung, zur Verwirklichung von Gottes 

gutem Willen für seine Geschöpfe und zur Ehre des Gebers der Gaben. Daher lenkt der Geist die 

Aufmerksamkeit auch nie auf sich selbst, sondern verweist immer auf Jesus als den Herrn. Darin 

leitet er auch alle, die sich von ihm leiten lassen, an.  Von ihm lernen sie, wie sie sich selbst 

zurücknehmen können und ihre Gaben und Ressourcen nicht für das eigene Fortkommen 

einsetzen, sondern damit das Leben anderer fördern und Gott darin die Ehre geben. In dieser 

Welt suchen alle Menschen, Mächte und Kräfte, sich selbst notfalls auf Kosten anderer zu 

erhalten. Der Geist schafft jedoch schon mitten in dieser Schöpfung eine Gemeinschaft, die sich 

diesen Spielregeln entzieht und in gegenseitigem freiwilligem Dienen eine Gegenwelt erschafft. 

In ihr finden auch die Angeschlagenen Sicherheit und alle machen den Segen Gottes für seine 

Schöpfung erfahren und sichtbar. 

Und daraus folgt:  

Wo Gottes Geist sein Kraftfeld ausbreitet, entfalten Menschen ihre Gaben und Begabungen unter 

seiner Leitung und setzen sie selbstlos im Dienst für andere ein. Ich stelle es mir geradezu wie 

ein Spiel der Gaben, einen Tanz der Begabten vor, bei dem jeder und jede viele andere 

bereichert, Heilung und Orientierung vermittelt und im Glauben fördert, ermutigt und stärkt. So 

will ich lernen, mich von der Unterschiedlichkeit der Ausdrucksformen des Glaubens nicht 

irritieren zu lassen, sondern sie als Bereicherung, ja als Segen zu begreifen und dankbar zu 

feiern.  

Zugleich will ich mich vom Geist leiten lassen, meine eigenen Gaben für andere spielen zu 

lassen und sie so einzusetzen, dass Jesus verkündigt und Gott die Ehre gegeben wird. 

 

 

 

5 Powergeist! 

 



Das Wort 

Deshalb erinnere ich dich daran, die Gabe Gottes wieder anzufachen, die du durch die Auflegung 

meiner Hände besitzt. Denn Gott hat uns nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern 

den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. (2. Timotheus 1,6-7, eigene Übersetzung) 

Ich mag an diesem Bibelwort … 

… dass es mir zuspricht:  Gottes Geist rüstet mich mit allem aus, was ich brauche, um dieses 

Leben zu bestehen. Wenn die Umstände mich erdrücken wollen, darf ich mich immer wieder 

daran erinnern, dass da diese unerschöpfliche Quelle von Ressourcen in mir lebt. Sie lässt sich 

gerne darum bitten, ihre Kraft zu entfalten. 

Genauer hingeschaut … 

… scheint da ein junger Mann mit vielen Begabungen und großer Verantwortung angesichts der 

Größe seiner Aufgabe in Stress zu geraten. Aus den Briefen des Paulus an Timotheus können 

wir erahnen, dass dieser schon früh Leitungsverantwortung trug und dabei auch schon mal über 

seine gesunden Grenzen ging. Ja, er scheint über den Alltagsgeschäften sogar die besondere 

Gabe vergessen zu haben, die Gott ihm schenkte, denn Paulus muss ihn ausdrücklich daran 

erinnern.  

Gerade in schwierigen Lebensumständen kann mich der Gedanke an meine Verantwortung für 

Gottes Gaben geradezu in Stress versetzen, weil ich vielleicht das Gefühl bekomme, einfach 

nicht stark genug, liebevoll genug, organisiert genug zu sein, um meine Gaben angemessen zu 

nutzen. Dann kann es passieren, dass ich mich in einem Kreislauf aus eigener Anstrengung und 

Erschöpfung, aus krampfhaftem Jagen nach Erfolg und dem schlechten Gewissen, nie gut genug 

zu sein, verliere. Mir ging das so, als mich die Beschränkungen in den ersten Wochen der 

Corona-Pandemie an die Grenzen meiner Belastbarkeit brachten und ich nicht mehr wusste, wie 

ich den nächsten Tag bewältigen soll. Irgendwie gelang es Gott, mir diesen Vers in die wirren 

Gedanken zu schmuggeln. Er erinnerte mich daran, dass die eigentliche Kraft, um das wirklich 

Wichtige zu schaffen, von ihm kommt, und allein das brachte Ruhe und Erleichterung in meine 

aufgescheuchte Seele. Nein, ich selbst habe nicht genug Power, nicht genug Liebe, nicht genug 

nüchterne Standhaftigkeit, um in den Stürmen des Lebens zu bestehen. Aber er hat, und seine 

unendliche Quelle aller Ressourcen – sein Geist – will seine Wirkkraft in mir und durch mich 

entfalten. Er kann Durchblick geben, wenn ich im Grübeln innehalte und ihn darum bitte, meine 

Gedanken zu sortieren und zu leiten. Er kann in mir bewirken, dass ich die Angst um das eigene 

Überleben an Gott abgebe und frei werde, mich dem Nächsten zuzuwenden. Er gibt die Power, 

die für das nötig ist, was vor mir liegt. Das heißt nicht, dass ich nie mehr schwach sein darf oder 

werde. Ganz im Gegenteil – wo ich meine Schwäche anerkenne, kann er so richtig loslegen (2. 



Korinther 12,9). Dann aber kann ich unter seiner Leitung und in seiner Kraft die Gaben, die er mir 

gegeben hat, zum Wohl meines Nächsten und zu seiner Ehre entfalten. 

Und daraus folgt:  

Wo Gottes Geist seine Kraft entfaltet, kann ich mich entspannen. Nicht ich muss die Ressourcen 

herbeischaffen und notfalls aus mir herausquetschen, um meine Gaben für den Bau seiner 

Gemeinde angemessen einzusetzen. Schon im Alten Testament ermutigt Gott seine Leute, 

angesichts schwieriger Umstände in ihrem krampfhaften Hinkriegen-Müssen innezuhalten und 

Gott dabei zuzusehen, wie er selbst vollbringt, was er verspricht. „Es soll nicht durch Heer oder 

Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen!“, spricht er ihnen zu (Sacharja 4,6). Die 

entscheidenden Taten vollbringt Gott selbst, durch unsere Hände, wo wir uns seiner Leitung 

anvertrauen – so dass am Ende ihm allein die Ehre gebührt.  
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