
Gott in Geistkraft und Wahrheit anbeten  
Pfingstmontag, 20. Mai 2013, Kirche im Grünen, Eninger Weide 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Johannes 4, 19-26  

 

Gibt es heilige Orte? Ich erinnere mich an eine eigentümliche Begegnung in Reutlingen, damals war 

ich dort Pfarrer. Die Männer – es waren Hobby-Geschichtsforscher – baten, die Marienkirche 

begehen und vermessen zu dürfen. Fragen Sie mich nicht,  was sie gemacht haben. Jedenfalls, so 

sagten sie mir später, hätten sie in der Kirche mehrere Kraftorte und sogar ein Keltengrab lokalisiert.  

Gibt es heilige Orte? Wir werden vielleicht unterschiedlich darüber denken. Warum sind unsere 

Vorfahren immer auf die Höhen gegangen? Warum haben sie sich unter alten Bäumen getroffen? 

Meine Frau ist auch überzeugt, dass es an manchen Stellen geradezu „bitzelt“.  

Gibt es heilige Orte? Wer in Lourdes war oder in Assisi oder in Santiago de Compostela wird es nicht 

verneinen wollen. Ich meine, wir brauchen Orte, die wir heilig halten. Es muss doch Räume geben, 

die vom Betrieb und Lärm des Alltags abgeschirmt sind. Wir brauchen Kirchen, in denen gesungen 

und gebetet wird. Wir brauchen auch in unserem eigenen Haus, in unserer Wohnung, einen Platz, an 

dem wir zur Ruhe kommen, Bibel lesen und beten können. Und es ist gut, wenn wir als Eninger 

Ökumene zwei, drei Orte haben, die für uns zumindest auf Zeit heilige Plätze sind. So wie hier auf der 

Eninger Weide unter diesen stattlichen Eichen.  

Wir feiern Pfingsten – das Fest des Heiligen Geistes. Hebräisch ruach, Geistkraft, Atem, Wind, Hauch. 

Gott schenkt uns nicht nur diese Geistkraft, er selbst ist Geistkraft – und darum eben nicht fixierbar 

auf einen Ort.  

Ich lese uns den Predigttext. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus der ganz besonderen Begegnung am 

Jakobsbrunnen. Eine Brunnengeschichte. Jesus im Gespräch mit der Samaritanerin:  

Johannes 4, 19-26 (in Anlehnung an die Bibel in gerechter Sprache) 

Die Frau aus Samaria sagte zu Jesus: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Eltern haben auf 

diesem Berg (dem Garizim) ihre Gebete verrichtet; ihr Juden aber sagt, dass in Jerusalem gebetet 

werden muss.  

Jesus sagt ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem 

Gott anbeten werdet. […] 

Es kommt die Zeit – und ist schon jetzt da –, wo die wahren Betenden Gott, den Vater, als ihre 

Lebensquelle in Geistkraft und Wahrheit anbeten werden. Denn Gott wünscht sich ja Menschen, die 

so beten.  

Gott ist Geistkraft, und die Gott anbeten, müssen ihn in Geistkraft und Wahrheit anbeten.  

Haben Sie einen Platz, an dem Sie beten? Früher habe ich keinen festen Ort gebraucht. Ich habe 

gebetet auf dem Schulweg. Ich habe gebetet, wenn ich mit dem Fahrrad von Tübingen nach 

Gomaringen gefahren bin (mit offenen Augen, versteht sich). Ich habe gebetet beim Joggen und beim 

Rasenmähen.  

Heute schätze ich den festen Ort. Meinen Gebetsschemel. Eine Kerze. Ein Taizékreuz. Wie wir beten, 

das verändert sich im Lauf des Lebens. Warum auch nicht? Manche von uns beten mit Worten aus 

der Tradition: Vaterunser, Ave Maria, Tagzeitengebete, Luthers Morgen- und Abendsegen. Manche 

beten frei – alleine und in der Gemeinschaft ihres Kreises. Manche beten ganz ohne Worte.  



Sören Kierkegaard: „Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer 

weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde – was womöglich noch ein 

größerer Gegensatz zum Reden ist – ein Hörer. Ich meinte erst, Beten sei ein Reden. Ich lernte aber, 

dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören.“ 

Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge (EG 165, 1; Gerhard 

Tersteegen). 

Sollte es festgelegt werden, wie wir zu beten haben? Damals haben die Samaritaner und die Juden 

miteinander gestritten, wo der rechte Ort sei, der heilige Platz: auf dem Berg Garizim oder der 

Tempel in Jerusalem. Jesus sagt: Der Ort ist doch nicht das Entscheidende. Die Frage ist doch, wie wir 

beten. Ob wir Gott als unsere Lebensquelle ansehen. Ob wir uns einlassen können auf ihn, den wir 

nicht zu fassen bekommen. Geistkraft, Atem, Wind, Hauch.  

Jesus sagt, wir sollen Gott „in Geistkraft und Wahrheit“ anbeten.  

Geistkraft steht für das Unverfügbare. Wir können Gott nicht durch „Heer oder Kraft“ (Sacharja 4, 6) 

zwingen. Zwischen Ostern und Pfingsten haben die Jüngerinnen und Jünger 50 Tage gewartet. Es 

braucht Geduld, Offenheit, Warten- und Erwarten-Können.  

Was aber meint Jesus, wenn er sagt, dass wir Gott „in Wahrheit“ anbeten sollen? Wieder eines dieser 

bedeutungsschwangeren Rätselworte. Ich möchte es heute Morgen so verstehen: Wir sollen Gott 

ehrlich und offen begegnen. Das Gebet soll nichts Aufgesetztes sein. Wir sollen ganz vor Gott stehen, 

nicht nur die fromme Seite zeigen. Für den Juden Jesus schwingt im Wort „Wahrheit“ auch Treue und 

Verlässlichkeit mit. Hat unser Gebet etwas Treues, etwas Verlässliches?  

Es sollte doch nicht sein, wie zu Zeiten des Propheten Hesekiel, wo Gott klagt: „Ich suchte unter 

ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde für das Land, damit 

ich´s nicht vernichten müsste; aber ich fand keinen“ (Hesekiel 22, 30). 

Gott wünscht sich Menschen, die in Geistkraft und Wahrheit beten. Jesus sagt vor Pilatus: „Wer aus 

der Wahrheit ist, der hört meine Stimme.“ Und im 3. Johannesbrief werden gastfreundliche Christen 

„Gehilfen der Wahrheit“ genannt. Im Psalm 86 steht eine meiner Lieblingsstellen: „Weise mir, Herr, 

deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen 

Namen fürchte.“ Jesus sagt von sich selbst: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“  

Gott ist nicht immer und jederzeit auf Knopfdruck verfügbar. Vielleicht kann man es vergleichen mit 

einem Radiogerät, bei dem man den Sender mit einem Drehrad suchen muss. Besonders 

beeindruckend war das früher bei den alten Röhrenradios, die so ein grün leuchtendes magisches 

Auge hatten.  

Hape Kerkeling hat seine Begegnung mit Gott auf dem Jakobsweg ganz ähnlich beschrieben („Ich bin 

dann mal weg, Seite 240f.):  

„Das, was ich gestern erleben durfte, kann ich weder erzählen noch aufschreiben. Es bleibt unsagbar. 

Schweigend und ohne jeden Gedanken zwölf Kilometer zu laufen kann ich nur jedem empfehlen. 

Larissa hatte mir … etwas gesagt, was ich für ziemlich albern hielt: `Irgendwann fängt jeder auf dem 

Weg an zu flennen. Der Weg hat einen irgendwann so weit. Man steht einfach da und heult.´ 

Bei mir war es gestern so weit Ich stehe mitten in den Weinbergen und fange aus heiterem Himmel an 

zu weinen. Warum, kann ich gar nicht sagen.  



Erschöpfung? Freude? Alles auf einmal? Weinen in den Weinbergen!? Ich muss gleichzeitig darüber 

lachen. 

Ja, und dann ist es passiert! Ich habe meine ganz persönliche Begegnung mit Gott erlebt.  

Um Gott zu begegnen, muss man vorher eine Einladung an ihn aussprechen, denn ungebeten kommt 

er nicht. Auch eine Form von gutem Benehmen. Wir haben die freie Wahl. Zu jedem baut er eine 

individuelle Beziehung auf. Dazu ist nur jemand fähig, der wirklich liebt.  

Ich werde hier von Tag zu Tag freier und das Hin und Her in meiner Gefühlswelt auf dem Camino 

ergibt plötzlich einen klaren Sinn. Durch alle Emotionsfrequenzen habe ich mich langsam auf die eine 

Frequenz eingetunt und hatte einen großartigen Empfang. Totale gelassene Leere ist der Zustand, der 

ein Vakuum entstehen lässt, das Gott dann entspannt komplett ausfüllen kann. Also Achtung! Wer 

sich leer fühlt, hat ein einmalige Chance im Leben! Gestern hat etwas in mir einen riesigen Gong 

geschlagen. Und der Klang wird nachhallen.  

Liebe Gemeinde, dass Gottes Geistkraft uns berührt an diesem Pfingstfest – wer weiß, auf welche 

Weise – das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich mir. Amen.  

 


