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„Nun bitten wir den heiligen Geist“ 

Predigt über Martin Luthers Lied (EG 124) 
im Rahmen einer Predigtreihe zum 500. Reformationsjubiläum 2016/17 

11. Juni 2017, Bartholomäuskirche Brackwede 
 

Von Wolfgang Riewe 
_________________________________________________________________________________ 
 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 

und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!“ 

(2. Kor 13, 13) 

 

Liebe Gemeinde, 

welcher Geist ist unter uns lebendig? Welcher Geist herrscht in unserer Familie, unserer 

Nachbarschaft, in unseren Gruppen, unserer Gemeinde, unserem Stadtteil? Ist es ein freundlicher, 

liebevoller, herzlicher oder ein trauriger, mürrischer, kühler Geist? Ein Geist, der auf Frieden und 

Verständigung aus ist oder ein streitsüchtiger, negativer, sich abgrenzender Geist? Ein Geist des Nur-

an-sich-selber-Denkens oder ein Geist des Miteinanders und Füreinanders? 

 

Sie werden mir zugeben, dass es ganz entscheidend ist, welcher Geist unter uns lebendig ist! Denn 

Sie alle haben schon einmal erlebt, wie bedrückend es ist, wenn in eine Familie oder Nachbarschaft, 

in eine Gemeindegruppe oder einen Chor ein schlechter Geist eingekehrt ist, ein Geist der 

Rechthaberei, der Kritiksucht und der Herabwürdigung anderer. Man kann dies oft kaum noch 

stoppen. Wie wohltuend dagegen, wenn Menschen in einem freundlichen, fröhlichen Geist 

zusammenleben! Wenn sie liebevoll miteinander umgehen, füreinander da sind und anderen 

Meinungen mit Respekt begegnen. Die ganze Atmosphäre ist eine andere. Anziehend und 

ansteckend für andere! 

 

Auf den Geist kommt es also an! Auf den Geist, der unter uns lebendig ist! Fast unmerklich wird er 

auch immer durch den jeweiligen Zeitgeist beeinflusst. Damit meine ich die vorherrschende Denk-

und Lebensweise unserer Umgebung, die leitenden Wertvorstellungen der Zeit. Und diese ändern 

sich gerade gegenwärtig sehr stark. Ein starker Individualismus, eine Abkehr von der Gemeinschaft, 

breitet sich aus. Er macht auch vor der Kirche nicht Halt. So haben wir zwar viele Gruppen in der 

Gemeinde und eine große Diakonie, aber oft nur wenig Miteinander all dieser Aktivitäten. 

 

In der ersten Christengemeinde war das ganz anders, wie wir eben in der Lesung aus der 

Apostelgeschichte gehört haben. Sie lebte in der Kraft des Geistes, der am Pfingstfest über sie 

hereingebrochen war. Der Geist des einen unfassbaren Gottes der Liebe entzündete in ihnen ein 

Feuer, verlieh ihnen Sprache, führte viele unterschiedliche Menschen zusammen, weckte neu den 

Glauben und die Liebe, schenkte Mut und Zuversicht. Von nun an breitete sich die Jesusbewegung 

im ganzen römischen Reich aus. Die Christen, die sich als Gemeinschaft in der Kraft des Geistes Jesu 

verstanden, überzeugten ihre Mitmenschen durch ihr Leben: „Seht, wie sie einander lieben“, sagten 

die Leute von ihnen. 300 Jahre später war die kleine Bewegung zu einer großen Kirche geworden. 
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Auf einem Konzil mussten die östlichen und westlichen Kirchen klären, wie genau sie das Verhältnis 

von Gott, Jesus und Heiligem Geist verstehen. Und sie einigen sich nach langem Hin und Her auf die 

Formel von der Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit Gottes: Der eine und einzige Gott begegnet uns in 

den Worten und Taten Jesu und ist wirksam unter uns durch seinen Geist. In den folgenden 

Jahrhunderten wurden Ost-und Westkirche immer mehr zu großen Institutionen, die sich oft weit 

von der Lehre Jesu und seinem Geist geschwisterlicher Liebe entfernten.  

 

So wurden 1200 Jahre später die Rufe nach einer Reformation immer lauter. 1517 verfasste Luther 

seine 95 Thesen und nachdem er sich 1521 vor dem Reichstag zu Worms weigerte, sie zu 

widerrufen, breitete sich die evangelische Lehre immer weiter aus. Weit früher noch als irgendein 

Fürst waren es die Bürger von Reichs-, Hanse- und Landstädten, die zusammen mit den 

Lutheranhängern unter den Geistlichen die Stadträte zwangen, die Reformation einzuführen - sehr 

früh z.B. in Nürnberg oder - hier in der Nähe - in Herford. Es kam zu Bürgerbewegungen, nicht selten 

ausgelöst durch das spontane Singen von Gemeindeliedern im Gottesdienst. Die Bürger nahmen 

Luthers Lehre von der „Freiheit eines Christenmenschen“ voller Freude auf. Doch viele 

missverstanden Luther auch. Seine Lehre von der Freiheit des Glaubens, die sich in der Liebe zum 

Nächsten verwirklicht, wurde im Handumdrehen zum Glauben an eine Freiheit, die es gegen die 

Fürsten zu erkämpfen galt. So kam die größte Bedrohung, die der jungen Reformation widerfuhr, aus 

ihr selbst. Luther hatte den Geist gerufen und wurde die Geister nicht mehr los. An Stelle des von 

ihm erhofften freien Christenmenschen traten Schwärmer und Radikale. Noch im Monat von Luthers 

Verschwinden plünderten in Erfurt Studenten die Häuser der Geistlichen und setzten sie in Brand. 

Scharenweise verließen Mönche die Klöster, nicht ohne zuvor Altäre und Heiligenbilder demoliert zu 

haben. Luthers Doktorvater Andreas Karlstadt fühlte sich vom Geist sogar ermächtigt, in Wittenberg 

das Kircheninventar zu entrümpeln und Bilder herunterzureißen. Auch Luthers einstiger Schüler 

Thomas Müntzer sah sich vom Geist unmittelbar zum Kampf gegen die Obrigkeit ergriffen. Er stellte 

sich an die Spitze des Bauernaufstands und rief dazu auf, mit der Waffe in der Hand das Gottesreich 

auf Erden aufzurichten. 

 

Im Frühjahr 1524, des Jahres, in dem das Lied von der Bitte um den Heiligen Geist entstand, sah 

Luther sein Werk der Reformation von zwei Seiten bedroht. Während Thomas Müntzer zum Kampf 

gegen die Ungläubigen und Gottlosen aufrief und das Volk mit Hasspredigten gegen den Reformator 

aufstachelte, bildete sich auf der anderen Seite eine katholische Liga, die Luther anlastete, diesen 

Aufruhr verursacht zu haben. Sie wollte die Lutheraner mit Gewalt ausrotten. Luther schrieb eine 

dringende „Ermahnung zum Frieden“, die an die Fürsten wie auch an die Bauern und 

Schwarmgeister gerichtet war und rief sie auf, friedlich zu bleiben. Er zeigte zunächst Verständnis für 

die Bauern, die ihre Unterdrückung nicht länger ertragen konnten. Weil aber auch der unrecht 

Behandelte nicht zur Gewalt greifen dürfe, rief er beide Parteien zur Zurückhaltung auf. Erst als sein 

Friedensappell nicht fruchtete, wandte er sich gegen die von Müntzer zur Gewalt aufgehetzten 

Bauern. 

 

Nicht nur durch viele Briefe und Bücher wirkte Luther in dieser turbulenten Zeit. Auch durch die 

Neugestaltung des Gottesdienstes. So schrieb er 1524 mehrere neue Lieder oder dichtete zu schon 

bekannten neue Strophen hinzu. Gegen den Geist der Gewalt und der Unduldsamkeit setzt er die 
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Bitte um den Heiligen Geist. Er fügt dem schon aus dem 13. Jahrhundert stammenden Liedvers „Nun 

bitten wir den Heiligen Geist“ drei weitere Verse hinzu. Das Lied war eines der wenigen Choräle, die 

die Gemeinde bereits vor der Reformation im Gottesdienst mitsingen durfte. Deshalb war es sehr 

beliebt. Man nannte dies und andere Lieder „Leisen“, weil sie auf ein angehängtes „Kyrieleis“ enden. 

„Kyrieleis“ ist eine verdeutschte Kurzform von „Kyrie eleison“ und bedeutet „Herr, erbarme dich.“  

 

Die Melodieführung der Leise ist zunächst langsam schreitend, dann wird sie leicht und leichter, ja 

tänzerisch. Das Lied handelt von dem schweren Abschiedsweg von der Erde in die himmlische 

Heimat. Der Heilige Geist lehrt uns, dass das Sterben kein Fallen ins Nichts ist, sondern „Heimfahrn“ 

zu Gott, aus dem „Elende“, was ursprünglich nicht Elend, sondern „Fremde“ bedeutet, Fremde im 

Gegensatz zur Heimat bei Gott. Martin Luther greift die alte Liedstrophe auf und führt sie weiter.  

Seine drei neuen Strophen dichtet er als Gebet an den Heiligen Geist. Er spricht den Heiligen Geist 

direkt an, als Du, als göttliches Gegenüber.- Schauen Sie doch noch einmal in den Text: 

 

Strophe 2: „Du wertes Licht“ 

Strophe 3: „Du süße Lieb“ 

Strophe 4: „Du höchster Tröster“ 

 

Luther führt in seinen drei Strophen genauer aus, was für ihn den „rechten Glauben“ an Gott 

ausmacht. Nämlich: 

Strophe 2: Jesus Christus zu kennen 

Strophe 3: Nächstenliebe zu üben – und 

Strophe 4: Trost zu finden in großer Not. 

 

Strophe 2: 

„Du wertes Licht, gib uns deinen Schein…“ - Mit diesem Vers bittet Luther den Heiligen Geist um das 

Licht der Erkenntnis, dass wir Menschen in der Verworrenheit unserer Zeit damals wie heute 

besonders nötig haben. Denn durch seinen Geist kann Gott uns unmittelbar Klarheit und Gewissheit 

geben, was in unserer Zeit, in unserem Leben jetzt unmittelbar dran ist. Was Gottes Willen 

entspricht und was nur Zeitgeist ist, der sich bald schon wieder anders zeigt. „…lehr uns Jesus Christ 

kennen allein…“ – Dass Jesus Christus im Mittelpunkt des Glaubens steht und nicht irgendein 

nebulöser Glaube an einen Schicksalsgott oder die Heiligen-und Marienverehrung, darauf kam es 

Luther an: allein der Glaube an Jesus Christus, den treuen Heiland, kann unser Leben recht und heil 

machen, nicht unsere Werke und gute Taten. Den Glauben versteht er nicht als unsere Leistung, 

sondern als Geschenk des Geistes. In der Erklärung zum Dritten Artikel, die manche von Ihnen noch 

gelernt haben, drückt er es ähnlich aus: 

Ich glaube, 

dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft 

an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben  

oder zu ihm kommen kann, 

sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, 

mit seinen Gaben erleuchtet,  

im rechten Glauben geheiligt und erhalten. 
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Strophe 3: 

„Du süße Lieb, schenk uns deine Gunst, lass uns empfinden der Lieb Inbrunst…“ - Nicht nur den 

Glauben an Christus, auch die Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen kann der Heilige Geist in 

uns wecken. Da Gottes Wesen Liebe ist, kommt im Heiligen Geist sein Wesen, seine Liebe zu uns. 

„Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist“, sagt Paulus in 

seinem Brief an die Römer (Kap.5, Vers 5). Der Heilige Geist der Flutstrom der Liebe Gottes, der 

Energieträger dieser Liebe, die Wirkkraft dieser göttlichen Liebe in unserer Welt. „…das wir uns von 

Herzen einander lieben und im Frieden auf einem Sinn bleiben…“ – Wer Gott liebt, richtet sich nicht 

nur nach seinen Geboten. Er gibt auch dem Wirken des Heiligen Geistes in seinem Leben Zeit und 

Raum. Denn Heiliger Geist und Liebe sind nicht voneinander zu trennen. Sie sind der eine gleiche 

Strom der Zuwendung Gottes zu uns, den wir im liebevollen Umgang miteinander weitergeben 

können. „Inbrünstig“ und von Herzen soll sie kommen, die Liebe. Ja, wenn das immer so einfach 

wäre. Wir alle wissen, wie oft wir in einer Gemeinde mit so vielen unterschiedlichen Menschen dabei 

versagen. Daher ist es schon viel, wenn wir in der Gemeinde trotz aller Probleme, die zu lösen sind, 

„im Frieden auf einem Sinn bleiben“, wie es heißt. Wenn wir also herzlich und freundschaftlich 

miteinander umgehen. Denn das macht die Anziehungskraft einer Gemeinde aus. Menschen 

kommen meist in die Kirche, weil sie dort einen besonderen Gottesdienst oder ein schönes Konzert 

erleben wollen. Sie kommen aber immer wieder und bleiben, wenn sie dort herzliche und liebevolle 

Beziehungen vorfinden, in denen sie sich aufgenommen wissen.  

 

Strophe 4: 

„Du höchster Tröster in aller Not…“ – Der Heilige Geist weckt nicht nur den Glauben und die Liebe in 

uns. Er ist auch der Tröster, der uns in der Not beisteht, uns aufrichtet, ermutigt und das Gewissen 

schärft. In seinen Abschiedsreden sagt Jesus den Jüngern, dass er sie nicht als „Waisen“ zurücklässt, 

sondern dass an seiner Stelle jener „Beistand“ oder „Tröster“ kommen wird, „den die Welt nicht 

empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn“, sagt Jesus, „denn er 

bleibt bei euch und wird in euch sein.“ (Joh. 14, 16) Dies nimmt Luther auf, indem er den Heiligen 

Geist als „höchsten Tröster in aller Not“ anruft, als Beistand in schier ausweglosen Situationen. 

„…hilf, dass wir nicht fürchten Schand noch Tod, dass in uns die Sinne nicht verzagen, wenn der Feind 

wird das Leben verklagen.“ - „Schand“ würde ich mit „Ehrverlust“ übersetzen, also Situationen, in 

denen wir – ob zu Recht oder Unrecht – einer falschen Handlung bezichtigt werden, uns der 

gesellschaftliche Absturz droht. „Verzagen“ kennen wir ebenfalls, wenn wir allein gelassen sind mit 

Problemen, wenn wir verlassen werden, wenn Kinder oder Freunde nichts mehr mit uns zu tun 

haben wollen oder anderes uns den Mut nimmt. Dann dürfen wir immer noch um Gottes guten Geist 

bitten. Er ist der Kraftstrom der Liebe Gottes, der uns in der Not beisteht! Er hilft uns durch unsere 

Krisen hindurch, und schenkt uns im Gebet wieder Mut und neue Zuversicht. Besonders gilt das auch 

an unserem Lebensende. Wenn „der Feind“ „das Leben verklagen“ wird. Wer ist dieser Feind? Luther 

bezieht sich hier vermutlich auf ein Wort des Apostels Paulus im 1. Korintherbrief, wo es heißt: „Der 

letzte Feind ist der Tod.“(1. Kor. 15, 26). Er bittet also darum, dass Gottes Geist, den er „Tröster“ 

nennt, uns an unserem Lebensende hilft, unsere Angst vor dem Sterben zu überwinden.  

 

Und damit schließt sich der Kreis zur ersten Strophe: „…dass er uns behüte an unserm Ende.“ – Nicht 

erst dann, aber gerade dann brauchen wir ihn dringend, Gottes Geist als unseren Tröster, wenn wir 
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den Tod vor Augen haben. Dann hilft er uns, getröstet und in innerem Frieden heimkehren zu 

können zu Gott. Unseren Tod nicht nur als Ende zu sehen, sondern als Übergang in Gottes neue 

Welt. 

 

Liebe Gemeinde, ich war in meiner Zeit als junger Gemeindepfarrer oft in Altersheimen und 

Krankenhäusern und bin es hier und da immer noch. Ich habe die Hoffnungslosigkeit in den Augen 

alter Menschen gesehen, die nicht gläubig waren, nur verzweifelt über ein leeres Leben ohne Ziel. 

Und ich habe das Leuchten in den Augen derer gesehen, die das Ziel ihres Lebens kannten, weil sie 

Gott kannten. Weil sie wussten: Unser Leben ist keine graue Sackgasse mit nachtschwarzem Ende. 

Sondern unser Leben ist am Ende ein Gehen aus dem Dunkel ins Licht, in Gottes neue Welt.  

Oft habe ich in Gesprächen mit Sterbenden Gottes guten Geist gespürt, der schenkte, dass ein 

Mensch in Frieden, versöhnt mit sich und seiner Familie, gehen konnte. Und oft wurde ich selbst 

durch die Worte tief gläubiger Menschen getröstet, weil ein großes Vertrauen in die Wirklichkeit 

Gottes von ihnen ausging. Ich habe den Unterschied zwischen denen, die nicht an Gott glauben, und 

denen, die ihn lieben und kennen, gesehen. 

 

Und ich habe mir damals von neuem gesagt: Ja, ich will ein gläubiger Mensch sein. Nicht jedem 

Zeitgeist will ich nachlaufen. Ich will so wie diese alten Menschen „geistlich“, im Geist Gottes leben. 

Ich will in allen Lebenssituationen immer wieder um Gottes guten Geist bitten. Und wo ich das in 

schwierigen Situationen getan habe, wurde mein Glaube gestärkt, konnte ich wieder Liebe 

empfinden, wurde ich hoffnungsfroher und getröstet. 

 

Gottes Geist schenkt uns Glaube, Liebe und Hoffnung, sagt uns Martin Luther mit seinem 

wunderbaren Lied. Immer wieder dürfen wir darum bitten. Wenn Sie es lange nicht getan haben, 

bitten doch auch Sie heute um Gottes guten Geist für Ihr Leben! Sie werden die wunderbare 

Erfahrung machen, dass dies Ihr Leben reich und erfüllend macht. 

 

Und der Friede Gottes,  

welcher höher ist als alle Vernunft, 

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.  

Amen. 
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