
Wort zum 1. Sonntag nach Epiphanias 2021

„Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes 
Kinder.“

Dieser Wochenspruch, liebe Hohenlimburger*innen, liebe Gemeindeglieder, 
aus dem 8. Kapitel des Römerbriefes des Apostels Paulus macht Mut. Er 
definiert die Christin, den Christen nicht nach ihrer/seiner formalen 
Rangstellung in einer Gesellschaft, nicht nach der Größe seines 
Einkommens und auch nicht nach seiner Wichtigkeit in einer religiösen 
Hierarchie. Vor Gott sind alle Menschen gleich, die sich vom Heiligen Geist 
in ihrem Tun leiten lassen.
„Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch 
Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer 
in Christus Jesus.“  Gal 3, 28. 
Auf den Geist Gottes kommt es an! In Zeiten von Verschwörungstheorien, 
Hegemonialansprüchen und fake news ist die Unterscheidung der Geister 
eine Frage des Überlebens der Menschheit geworden. Wir haben uns die 
Frage zu stellen, welchen „Geistern“ wir uns anvertrauen.
Da gibt es demagogistische Geister, da gibt es Geister die Abhängigkeit 
erzielen wollen, da gibt es Geister, die Notlagen der Menschen zu 
ausbeuterischen Zwecken instrumentalisieren und es gibt Geister, die sich 
von Gottes Geist inspirieren und leiten lassen. Gemäß unserer Jahreslosung 
für 2021: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ 
Lk 6,36. Der Geist Gottes möge uns anleiten, an einer liebenswürdigen 
Welt in Gedanken, Worten und Werken zu arbeiten!
Und wir haben gegen die Unkenrufe in den sozialen Medien viel erreicht: 
seit dem Ende des 2. Weltkrieges hat sich die Weltbevölkerung mehr als 
verdreifacht! Dies müssen wir jetzt koordinieren, pflegen und bewahren, 
damit die Erde heilen kann. Unübersehbare Wunden sind politisch und 
ökologisch zu heilen. Dabei sind wir auf einem guten Weg. Deutschland hat 
schon vor Corona im Jahr 2019 seine Klimaziele erreicht, die Norweger 
hatten im letzten Jahr mehr Zulassungen für Elektro- bzw. Hybrid-Pkw als 
für Autos mit reinen Verbrennungsmotoren. Und das Ruhrgebiet ist nicht nur 



in Deutschland führend in der grünen Wasserstofftechnologie. Wir haben 
also allen Grund zufrieden, aber nicht selbstzufrieden zu sein, auch wenn 
uns die Corona-Pandemie um einiges zurückgeworfen hat.
Sowohl der Bundespräsident in seiner Weihnachtsansprache als auch die 
Bundeskanzlerin in ihrer Neujahrsansprache haben uns Mut gemacht, im 
Sinne des konstruktiven Geistes Gottes zuversichtlich zu sein. 
„Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“ Das soll Jesus gesagt 
haben nach Mk 9, 23. Auf jeden Fall hat das Urchristentum ihn so erfahren 
und für nachfolgende Generationen verkündigt. Das ist spezifisch christlich: 
sich und anderen Mut im Namen Gottes Mut zu machen. 

„Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.“  

Ich wünsche Ihnen und der ganzen Welt, dass wir in 2021 wieder mehr 
ehrliche und intellektuell „anständige“ Erfahrungen des Geistes Gottes 
machen. Und weniger selbstherrliche, unverschämt verlogene Selbstdarstel-
lungen geistig verschlagener Menschen;  –   Gottes Geist geleite uns!
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