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Predigt zum Thema „Wo gehöre ich hin? – Von Gott begeistert“  
Expedition zum ICH (5) 

 
 
 
 

Am vergangenen Donnerstag haben wir Christi Himmelfahrt gefeiert – immer noch ein 

gesetzlicher Feiertag in unserem Land. Wobei viele Männer diesen christlichen Feiertag als 

Vatertag verstehen und mit dem Bollerwagen und ein paar Kisten Bier losziehen…! Zugegeben, es 

ist schon etwas abgefahren, sich vorzustellen, dass Jesus vor den Augen seiner Jünger in den 

Himmel aufgefahren ist…! Und hätte Christus, der zur Rechten Gottes sitzt, nicht zu Pfingsten 

seinen Geist gesandt, könnte das kein Mensch glauben. Umso erstaunlicher, dass im 21. 

Jahrhundert auf der ganzen Welt Christen bezeugen, dass sie an einen Gott glauben, der diese 

Welt so sehr liebt, dass er seinen Sohn gesandt hat (Joh 3,16). Dieser Sohn Gottes, Jesus von 

Nazareth, der Christus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des 

Todes, am dritten auferstanden von den Toten und aufgefahren in den Himmel, lebt in jedem 

gläubigen Menschen, der seinen Geist empfangen hat. Das alles überragt menschlichen Verstand. 

Aber ganz ehrlich, ich finde diese Vorstellung von einem dreieinigen Gott überragend. In der 

kommenden Woche steht der dreieinige Gott und speziell der Heilige Geist im Fokus. Das passt 

insofern, weil wir am kommenden Sonntag Pfingsten feiern. Was da laut Apostelgeschichte 2 vor 

fast 2000 Jahren in Jerusalem passiert ist und bis heute ganz entscheidenden Einfluss auf unser 

Glaubensleben hat, wird in unserem Buch „Die Expedition“ ausführlich behandelt. Am 30. Tag 

unserer Expedition ist vom „3-D-Gott“ die Rede. Als ich das gelesen habe, musste ich spontan an 

so eine 3-D-Brille denken, mit der man im Kino bestimmte Filme ganz plastisch und real, 

dreidimensional sehen kann…! Mir ist klar, dass es keine Brille gibt, mit der wir die ganze Größe, 

Schönheit und Wahrheit Gottes erkennen können. Gott überragt alle denkbaren Dimensionen. 

Dennoch fasziniert mich dieser Gedanke, Gott dreidimensional wahrzunehmen. Denn leider 

haben viele Menschen etwas merkwürdige und oft ja auch eindimensionale Vorstellungen von 

Gott. Mich begeistert die Vorstellung von einem Gott, der über uns ist  - unser Vater und 

Schöpfer, transzendent, souverän, heilig und gerecht – ein Gott, der zugleich für uns ist – unser 

Erlöser, Jesus Christus – und nicht zuletzt ein Gott, der in uns ist – unser Tröster, der Heilige Geist.   
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Zwar kommt der Begriff Dreieinigkeit oder (lateinisch) Trinität in der Bibel nicht vor. Aber ich 

möchte an der Stelle kurz an den Anfang unserer Expedition erinnern. Da wurde gleich am dritten 

Tag (S. 33) mit Hinweis auf Genesis 1,26 herausgestellt, dass Gott ein „Beziehungswesen“ ist. Da 

heißt es nämlich im Schöpfungsbericht: „Lasst uns Menschen erschaffen, Wesen, die uns gleich 

sind…“! Schon auf den ersten Seiten der Bibel wird ein innergöttliches Geheimnis angedeutet. Wir 

werden dieses Geheimnis nicht ergründen. Aber ich glaube, dass der Gott, der den Menschen in 

seiner Vielgestaltigkeit als Mann und Frau zu seinem Ebenbild erschaffen hat, wirklich absolut 

nichts mit einem alten Mann mit langem Bart zu tun hat…! Gott ist so ganz anders als wir denken 

und der Heilige Geist ermöglicht tatsächlich eine ganz innige Gemeinschaft mit dem 

allerheiligsten Gott. Im Neuen Testament wird eindeutig ein monotheistischer Gott bezeugt, der 

einem Vater im Himmel gleicht und sich in seinem Sohn Jesus Christus offenbart und uns seinen 

Geist gegeben hat. Der allumfassende, transzendente, unsichtbare Gott ist sichtbar geworden – in 

Jesus Christus (Kolosser 1,15). Dieser Sohn Gottes war Gott in allem gleich. Doch er hielt daran 

nicht fest und erniedrigte sich selbst; er nahm „Knechtsgestalt“ an und wurde Mensch (Philipper 

2,5-11). Schließlich versprach der Gekreuzigte und Auferstandene kurz bevor er vor den Augen 

seiner Jünger von einer Wolke umhüllt wurde und zum Himmel aufgefahren ist: „Ihr werdet die 

Kraft des Heiligen Geistes empfangen!“ (Apg. 1,8). Man spricht in der Theologie von drei 

verschiedenen Hypostasen (Seinsformen) oder auch von drei verschiedenen göttlichen Personen. 

Besonders umstritten im Zuge der frühen Kirchengeschichte war die Frage nach der Stellung des 

Heiligen Geistes: Kann der Geist Gottes als eine eigenständige Seinsform oder Person der 

göttlichen Trinität verstanden werden? Auf dem Konzil von Nicäa 325 n.Chr. wurde diese 

Annahme noch als Irrlehre zurückgewiesen. Erst auf dem Konzil von Konstantinopel 381 n.Chr. 

wurde schließlich ein trinitarisches Glaubensbekenntnis verfasst. Darin heißt es im dritten Artikel: 

„Wir glauben an den Heiligen Geist, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem 

Sohn anbetet und verherrlicht wird“.  

 

Am Ende des 2. Korintherbriefes finden wir den vielleicht schönsten trinitarischen Vers im Neuen 

Testament: „Die Gnade Jesu Christi, des Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 

Heiligen Geistes sei mit euch allen“! Im Grunde handelt es sich um einen umfassenden 

Segenswunsch. Interessant, dass hier die Bezeichnung „Vater“ gar nicht vorkommt. Außerdem 

entspricht die Reihenfolge dieses Dreiklangs auch nicht der kirchlichen Tradition. Gott lässt sich 

eben nicht auf eine Formel reduzieren oder in eine bestimmte Reihenfolge bringen.  
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Ich möchte heute mal zuerst und etwas ausführlicher auf den Wunsch „die Gemeinschaft des 

Heiligen Geistes sei mit euch allen“ eingehen. Das griechische Wort für Gemeinschaft heißt 

„koinonia“. Es ist eins der Lieblingswörter des Apostels Paulus. Er fühlt sich mit allen, die seinen 

sehr persönlichen Brief erhalten, verbunden. Paulus hatte sicherlich Gesichter vor Augen, aber 

echte Gemeinschaft war eben nicht möglich – ähnlich wie wir es in Corona-Zeiten auch erleben. 

Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist aber nicht an Raum und Zeit gebunden. Koinonia meint 

eine geistliche Gemeinschaft, die von Liebe und Gnade geprägt ist. Koinonia hat nichts mit den 

Menschenansammlungen zu tun, die nach den gesetzlichen Lockerungen in verschiedenen 

Großstädten aus ganz unterschiedlichen Lagern zusammenkommen, um gegen die Einschränkung 

von Freiheitsrechten zu demonstrieren und die Vorsichtsmaßnahmen der Regierenden als 

Corona-Wahnsinn bezeichnen…! Jedenfalls nicht, wenn man polarisiert und Misstrauen sät. Ich 

denke, dass wir als Christen zukünftig noch stärker herausgefordert sein werden, die Geister zu 

unterscheiden. Der Heilige Geist schafft Gemeinschaft, die von Liebe, Freude, Frieden, Geduld, 

Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung bestimmt ist (vgl. Galater 5,23). 

Nun könnte man zu dem Schluss kommen, dass sich Christen immer schön friedlich und 

angepasst verhalten müssen. Bloß keinen Streit. Lieber wegducken und nichts sagen. Paulus 

schreibt im zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth bemerkenswert offen und ehrlich davon, 

was ihm zu schaffen macht und wo er auch von der Gemeinde enttäuscht ist. Beim Schreiben 

seines Briefes sind ihm die Tränen gekommen. Auch das gibt er offen zu. Der Apostel steht zu 

seinen Schwächen. Er macht sich angreifbar. Trotzdem er menschlich enttäuscht worden ist, 

wünscht er allen die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Dazu ist er in der Lage, weil diese 

Gemeinschaft eine andere Dimension hat. Koinonia entsteht in dem Moment, wo Menschen mit 

Gott Gemeinschaft haben – und zwar mit einem Gott der Liebe und mit einem Gott der Gnade. 

Das sind die anderen beiden zentralen Begriffe neben Koinonia: Agape und Charis!  

 

Im 1. Johannesbrief heißt es: „Niemand hat Gott je gesehen; wenn wir (aber) einander lieben, 

bleibt Gott in uns und seine Liebe (Agape) ist in uns vollendet“. Sicherlich gibt es auch in den 

besten Gemeinden Meinungsverschiedenheiten und auch unterschiedliche Auffassungen, was 

bestimmte Aussagen in der Bibel über Gott betrifft…! Solange wir uns aber gemeinsam dazu 

bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und er uns seinen Geist gegeben hat, bleiben wir in Gott 

und Gott bleibt in uns (vgl. 1. Joh 4,11-18). Nun können wir nicht ohne weiteres sagen, dass seine 

Liebe in uns vollendet ist. Vollendet ist die Liebe Gottes in Jesus Christus. Wir sind und bleiben auf 



 4 

die Gnade unseres Herrn angewiesen. Das griechische Wort für Gnade, Charis, kann man auch mit 

„Geschenk“ übersetzen. Ich empfinde es als großes Geschenk, glauben zu können, dass da ein 

Gott ist, der seinen Sohn gesandt hat, um mir seine Liebe zu erweisen – nicht zuletzt am Kreuz auf 

Golgatha. Für mich ein ganz entscheidender Satz in diesem Buch, dass Gott kein Opfer fordert, 

sondern sein Leben gegeben hat, damit wir ewiges Leben haben – und zwar nicht erst, wenn wir 

sterben. Ich denke, dass wir nach Christi Himmelfahrt eine große Verantwortung haben in dieser 

Welt…! Wir sollen in diese Welt gehen und allen Menschen diesen dreieinigen Gott bezeugen, so 

dass sie sich auf den Namen des Vater, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen lassen (vgl. Mt 

28,19). Das könnte angesichts der Corona-Vorsichtsmaßnahmen zurzeit schwierig werden. Aber 

ich denke, jetzt ist die Zeit, um das zu lehren, was wir auf unserer Expedition zum Glauben 

erkannt haben. Dazu gehört, dass die Liebe Gottes unter uns spürbar wird… in unseren 

Gottesdiensten und überall, wo zwei oder drei in Jesu Namen versammelt sind…! Gemeinde ist 

der Ort, wo wir uns immer wieder beschenken lassen und gnädig miteinander sind…! Das wird 

uns nicht in vollkommener Weise gelingen. Aber ich möchte euch trotz allem ganz herzlich darum 

bitten, genau das zu tun, was Paulus getan hat. Ich stelle mir das so vor, dass wir alle wirklich 

jedem in der Gemeinde das von ganzem Herzen so wünschen und zusprechen: Die Gnade unseres 

Herrn Jesus Christus, und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit dir. 

Ich möchte alle, die das jetzt so hören, einladen, konkret an Menschen zu denken, mit denen du 

vielleicht ein Problem hast… oder Menschen, die viele Sorgen haben und sich nach echter 

Koinonia sehnen…!  

 

Ich glaube, dass der dreieinige Gott alle Menschen liebt und sich echte Gemeinschaft mit ihnen 

wünscht. Diese Dimension möchte ich immer vor Augen haben. Ich denke, wir tun gut daran, alle 

Menschen, die uns im Laufe eines Tages begegnen, die Gnade und die Liebe und die 

Gemeinschaft wünschen, die wir im Glauben erleben – im Glauben an einen wunderbaren, 

dreieinigen und einzigartigen Gott.  

      AMEN  
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Thema „Wo gehöre ich hin? – Von Gott beGEISTert“ – Expedition zum ICH  (5) 
Handout von Roland Bunde – 24. Mail 2020 

 

 

„Die Gnade Jesu Christi, des Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 

sei mit euch allen“! 2. Korinther 13,13  

GOTT

Gei
st

Vater

    

Agape   

L I E B E


Sohn

G N A D E 
Charis   

G E M E I N S C H A F T 

 Koinonia   

 

Koinonia entsteht in dem Moment, wo Menschen mit Gott Gemeinschaft haben – und zwar mit 

einem Gott der Liebe und mit einem Gott der Gnade. 

 

Im 1. Johannesbrief heißt es: „Niemand hat Gott je gesehen; wenn wir (aber) einander lieben, 

bleibt Gott in uns und seine Liebe (Agape) ist in uns vollendet“. Sicherlich gibt es auch in den 

besten Gemeinden Meinungsverschiedenheiten und auch unterschiedliche Auffassungen, was 

bestimmte Aussagen in der Bibel über Gott betrifft! Solange wir uns gemeinsam dazu bekennen, 

dass Jesus der Sohn Gottes ist und er uns seinen Geist gegeben hat, bleiben wir in Gott und Gott 

bleibt in uns (vgl. 1. Joh 4,11-18). Nun können wir nicht ohne weiteres sagen, dass seine Liebe in 

uns vollendet ist. Vollendet ist die Liebe Gottes in Jesus Christus. Wir sind und bleiben auf die 

Gnade unseres Herrn angewiesen. 

 

Ich stelle mir das so vor, dass wir wirklich allen in der Gemeinde und allen Menschen, die uns 

täglich über den Weg laufen, das von ganzem Herzen so wünschen und zusprechen:  

 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, 

und die Liebe Gottes 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 

sei mit dir. 


