WALTER SCHMITt-TALS

Geisterfahrung als Christuserfahrung

Zum Problem des ur/-tirchlichen Enthusiasmus
Es gibt kaum einen ntl. Begriff, der sich gegen einen leichten Zugriff so
sehr sperrt wie der Begriff »Pneuma«.
Das liegt einmal an der allgemeinen Bedeutungsbreite dieses griechischen Wortes, die im NT zu einem guten Teil aufgenommen wurde.
Das liegt zum anderen an den unterschiedlichen religiösen Strömungen,
aus denen der Begriff »Pneuma« in das NT hincinfließt. Das liegt ferner
an der weiten Auffiicherung des ntl. Schrifttums und der infolgedessen
keineswegs einheitlichen Pneumatologie des NT.
Nun ist nicht nur bemerkenswert, daß der Begriff »Geist« in der gesamten ntl. Literatur eine bedeutsame, wenn auch unterschiedlich bedeutsame Rolle spielt, sondern auch, daß er sich bei fast allen theologischen Themen einstellt. So kann man nicht nur quer durch das NT
nach dem »Geist« bei Mattäus, bei Lukas, bei Paulus, bei Johannes
usw. fragen, sondern zugleich einzelne Themen stellen wie »Geist und
Gott«, »Geist und Glaube«, »Geist und Fleisdi«, »Geist und Wort«,
»Geist und Taufe«, »Geist und Amt«, »Geist und Gemeinde«, »Geist
und Gehorsam«, »Geist und Eschatologie« usw.
Die Thematik »Geist und Christus« bzw. »Christologie und Pneurnatologie« wird man allerdings nur mit Vorbehalt unter diese Einzelthemen einreihen dürfen; denn man muß für das ntl. Geistverständnis
insgesamt als kennzeichnend ansehen, daß vom Geist nicht abgesehen
von Jesus Christus gesprochen wird, auch wenn dieser Zusammenhang nicht immer expliziert wird. In der Christologie, im Kommen
des Christus, liegt nämlich die relativ große Bedeutung begründet, die
der Geist, verglichen mit der Rolle, die er im Judentum und Griechentum im allgemeinen spielt, im NT als theologischer Begriff besitzt. Die
Erfahrung des Geistes ist insofern eine radikale und ursprüngliche Erfahrung der christlichen Gemeinde.

Die AnL'nüp Jung im Alten Testament
Zwei vermutlich gleich ursprüngliche Modi dieser Erfahrung sind festzustellen. Beide haben ihre Wurzel im AT, ihren Ursprung im Ostergeschehen. Die eine bezieht sich auf die Person Jesu als des Christus.
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An dt-ei hervorragenden messianischen bzw. messianisch gedeuteten
Stellen bei Jesaja, bei Deuterojesaja und bei Tritojesaja wird dem Messias der Geist Jahwes verheißen; alle diese Stellen werden im NT wieder aufgenommen: Jes 11,1ff. (vgl. 1 Petr 4,14); Jes 42,1 (vgl. Mt
12,17ff.); Jcs 61,1 (vgl. Lk 4,17ff.).
Der Messias handelt diesen ati. Stellen zufolge in der Kraft des Geistes
Gottes, ein Gedanke, der vor allem von Kreisen des hellenistischen
Christentums intensiv gepflegt wird. Er wird früh und durchgehend
mit der Berftng des Messias verbunden. Die vorpaulinische Formel
in Röm 1,3 f., die Jesus »aus der Totenauferstehung« zum »machtvollen Gottessohn« eingesetzt sein läßt, erklärt, diese Einsetzung sei »durch
den Heiligen Geist« erfolgt. Im Markusevangelium bzw. in dem von
Markus übernommenen Bericht über die Taufe Jesu erfolgt die Adoption Jesu zum Gottessohn durch den Heiligen Geist, der in Gestalt einer
Taube aus dem geöffneten Himmel auf Jesus hinabsteigt. Mattiius und
Lukas datieren mit den von ihnen aufgenommenen Traditionen den
Ursprung der Gottessohnschaft noch weiter vor und verlegen ihn in
den Akt der Menschwerdung. Wiederum aber ist es der Heilige Geist,
der über Maria kommt (Mt 1,18.20; Lk 1,35) und den von ihr geborenen Sohn Gottes Sohn sein läßt. Vor allem Lukas führt den Gedanken, daß der aus dem Geist Gottes gezeugte Messias der irdische Träger des Gottesgeistes sei, weiter aus: vgl. Lk 1,80;2,40;4,1.14.18; 10,21.
Erst wo sich die Präexistenzchristologie durchsetzt, entfällt mit der
irdischen Ernennung Jesu zum Messias auch der Akt der Geistverleihung, ohne daß Jesus damit aufhört, der ausgezeichnete Träger des
Geistes zu sein. Nur gilt bei Paulus und Johannes der ewige Sohn nicht
mehr als Empfänger, sondern als Träger und Geber des Geistes wie
Gott selbst. Man vgl. z. B. Röm 8,9, wo Gottes Geist und Christi Geist
identifiziert werden, und joh 20,22 f., wo Jesus bei seinem Abschied
den Jüngern den Heiligen Geist übergibt.
Wo immer Jesus als Geber des Geistes erscheint, tritt die an der Person
Jesu orientierte Erfahrung des Geistes in besonders enge Verbindung
mit der anderen eingangs genannten, gleich ursprünglichen, aber nicht
an der Person, sondern an dem Were Christi in seiner Gemeinde ausgerichteten Erfahrung. Die ati. Wurzeln dieser Erfahrung der Verleihung des Geistes an die Gemeinde sind prophetische Stellen wie Jes
32,15; 44.3; Ez 11,19; 36,26f.; 37,14 Tee! 3,1; Sach 12,10; Hag 2,5,
Stellen, die in der apokryphen Literatur (TestJud 24,3; TestLev 18,11)
und im Rabbinat festgehalten werden. Im Blick auf solche atl. Stellen
wird in Gal 3,14; Eph 1,14; Lk 24,49 u. ö. der Geist eine »verheißene
Gabe« genannt.
Wir wissen, daß die christliche Gemeinde das Ostergeschehen ursprüng102

lich als Anbruch der Endereignisse deutete. Jesus ist der >Erstling der
Entschlafenen« (1 Kor 15,20; Mt 27,51 ff.). Von da aus interpretierte
die frühe Christenheit auch das Kreuzesgeschehen bzw. die Menschwerdung als das eschatologische Hejishandeln Gottes, bekannte sie
Jesus als den eschatologischen Gesandten und gab ihm alle christologischen Hoheitstitel, verstand sie sich selbst als die Gemeinde der Heiligen und ihre Zeit als die Zeit des Heils (2 Kor 6,2). Der Christ weiß
sich als neue Kreatur; das Alte ist für ihn vergangen (2 Kor 5,17; Joh
3,1 if.).
Da aber zu den Gaben der Heilszeit auf Grund der ati. Verheißungen
der über die Gemeinde ausgegossene Geist gehört, begriff die Gemeinde
auch den in ihr wirksamen Gottesgeist als den Geist der Endzeit, der
sie selbst als die eschatologische Heilsgemeinde auswies. Dabei war es
mi Prinzip unerheblich, in welcher Weise der Geist als Geist der EndZeit erfahren wurde: in der Ekstase und Glossolalie (1 Kor 12-14
1 Thess 5,19f.; 2 Thess 2,2); in den Charismen der Wortverkündigung,
der Gemeindeleitung, der Diakonie (Röm 12,3-8); in der Kraft lebendigen Glaubens und wahrhaftiger Gotteserkenntnis (Job 6,63; 14,17.
26); in dem neuen Leben der Liebe, der Freude, des Friedens und der
Gütigkeit (Gal 5,22 f.); im Gehorsam der Kinder Gottes (Röm 8,12ff.);
in der Kraft der Hoffnung und des Gebets (Röm 8,15-27).
Der Geber dieses Geistes war ursprünglich natürlich Gott selbst, aber
die Verleihung des Geistes war von Anfang an kein christologisch unverbindliches Geschehen. Sie erfolgte vielmehr als Teil der eschatologischen Heilsereignisse, deren Ursprung die Auferweckung des gekreuzigten Jesus von den Toten und seine Einsetzung in die himmlische
Herrschaft war. Nur infolge der eschatologischen Berufung Jesu zum
Sohn Gottes durch den Heiligen Geist in der Totenauferstehung kommt
es zur »Ausgießung« des eschatologischen Gottesgeistes über die Gemeinde. Daß Christus schließlich selbst auch als Spender des Geistes
Gottes erscheint, ist nur konsequent, da die Heilszeit, deren Anbruch
durch die Gabe des Geistes signalisiert wird, durch ihn heraufgeführt
wurde.

Geist und Taufe
Durch die Bindung der Gabe des Geistes an Christus und das Christusgeschehen wird dem Schwiirmertum gewehrt. Zwar webt der Geist unverfügbar und unberechenbar, wie er will (Joh 3,8). Aber er ist bleibend-ursprünglich an das Christusgeschehen gekoppelt; er ist der Geist
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Christi (Röm 8,9; Phil 1,19; Gal 4,6), der als solcher durch die Predigt
des Glaubens bzw. durch den Glauben selbst empfangen wird (Gal
3,2-5.14; vgl. 5,5). Der »Geist des Glaubens«, von dem Paulus in
2 Kor 4,13 spricht, ist demgemäß der durch den Glauben an den gekreuzigten Christus gegebene Geist.
Grundlegend und sinnfällig zugleich erfolgt diese christologische Befestigung des Geistes dadurch, daß die Geistverleihung mit der Taufe
verbunden wurde. Die Belege dafür sind zahlreich und wurden oft
besprochen. Die ‚>klassische« Stelle ist Apg 2,38: »Tut Buße, und es
lasse sich ein jeder von euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur
Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes
empfangen.« Lukas übernimmt die Verbindung von Taufe und Geistverleihung aus der Tradition; denn daß er selbst an ihr kein aktuelles
Interesse hat, zeigen Apg 10,44-48, wo die Geistausgicßung der Taufe
vorausgeht, und 8,14-17, wo die Gabe des Geistes durch Handauflegung mitgeteilt wird. Jene Tradition zeigt sich früh schon bei Paulus
in 1 Kor 6,11; 12,13 und 2 Kor 1,22, dann auch in Eph 1,13; 4,30;
Tit 3,5; Mk 1,8; Joh 3,5. Wenn die Messiasberufung Jesu durch den
Geist bei Markus während der Taufe Jesu geschieht, so reflektiert auch
dieser Vorgang die Einheit von Taufe und Geistverleihung in der kirchlichen Praxis.
Möglicherweise ist die Verbindung von Taufe und Geistverleihung sekundär. R. Bultmann (Theologie des NT', S. 40f.; 138) z. B. hält sie
für hellenistisch, andere, wie E. Schweizer (ThWNT VI 411, S. 26ff.),
für von Anfang an gegeben. Wie dem auch sei: Wird der Geist früher
oder später an die Taufe gebunden, so an das in Jesus Christus sich ereignende Geschehen göttlichen Heils; denn die Taufe erfolgte ursprünglich auf den Namen des Kyrios Jesus Christus (1 Kor 1,13.15; Röm
6,3; Apg 2,38; 10,48). Der Täufling wird unter den Schutz dieses Herrn
gestellt, indem ihm das Heilsgeschehen im Namen Jesu zugeeignet wird.
Im Namen Jesu Christi erfolgt die Begabung mit dem Geist, die Versetzung in den Stand der »Auserwählten« und »Heiligen«. Diese Bindung der Taufe und damit der Geistverleihung an das einmalige Christusgeschehen wird besonders markant, wenn Paulus mit seiner Tradition den Ritus des Untertauchens symbolisch auf die Teilhabe an Jesu
Kreuz und Auferstehung deutet (Röm 6,1 if.). Daß später an die Stelle
der Nennung des Namens Jesu die triadische Taufformel tritt, ist hinsichtlich der Erwähnung des Heiligen Geistes neben Jesus eine konsequente Fortführung des Bemühens, den Geist nicht christologisch unvermittelt in der Gemeinde wirken zu lassen.
Wieweit das vielfältige Bemühen, den Geist christologisch zu vermitteln, im einzelnen bewußt enthusiastischen Tendenzen entgegenwirken
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soll, sei dahingestellt. Daß solche Tendenzen schon in der ersten christlichcn Generation bekämpft werden mußten, zeigt sich bei Paulus, der
gegenüber Pneumatikern das Bekenntnis »Kyrios Iesous« als Kriterium
des Heiligen Geistes anführt (1 Kor 12,3) und der zugleich bereits mahnen muß, den Geist nicht zu löschen und die geistgewirkte Rede nicht zu
verachten (1 Thess 5,19 f.), also die notwendige Kritik am Erithusiasmus nicht zu einer Verwerfung des Geistes werden zu lassen. Ahnlich
steht neben der bekannten radikalen und ungeschützten Verteidigung
des Geistes, den zu schmähen die einzige unvergebbarc Sünde sei (Mk
3,28 f.par.), bald die Mahnung, nicht jedem Geist zu glauben, sondern
die Geister zu prüfen, und zwar am Maßstab der Christologie: Wer
die wahre Menschheit Jesu nicht bekennt, ist nicht von Gott (1 Job 4,1).

Der Geist als Gabe der Hdilszeit
Daß der Enthusiasmus nicht nur zu einem Problem, sondern zu einer
tödlichen Gefahr der Kirche wurde, liegt in dem urchristlichen Geistverständnis selbst begründet. Wir sagten schon, daß die Urchristenheit
in der Erfahrung des Geistes die Erfahrung der durch Christus heraufgeführten Heilszeit machte. Wo der Geist sich in der Gemeinde manifestierte, war schon jetzt das Heil gegenwärtig, kam es zur Erfüllung
der atl. Erwartung.
Wir müssen diesen fundamentalen urchristlichen Gedanken noch durch
einige ntl. Texte und Nachrichten verfolgen.
In Mk 1,7-8 setzt sich der Täufer in seiner messianischen Verkündigung
strikt von Jesus ab: er tauft mit Wasser, dieser aber wird mit dem Heiligen Geist taufen. Das bedeutet: Johannes tauft in Erwartung der Sündenvergebung (1,4); Jesus vergibt die Sünde (Mk 2,5). Johannes sagt
die Zeit des Heils an; mit Jesus bricht sie an. Johannes . rartet auf Gottes F-leilstat; in Jesus handelt Gott zum Heil dcr Welt. Mk 1,7-8 ist
zwar ein relativ später, dafür aber ein besonders reflektierter Text.
Er gibt dem ursprünglichen christlichen Geistverständnis noch in der
zweiten Generation deutlichen Ausdruck (vgl. auch joh 1,25 if.).
In eine traditionsgeschichtlich sehr viel frühere Schicht stoßen wir mit
dem schon genannten Wort gegen die Lästerung des Geistes vor, das
sich bei Markus (3,2$ f.) endet und das auch in Q gestanden haben muß,
wie die ParalleleMt 12,31 fjl.k 12,10 zeigt. In Did 11,7 hat das Logion
- unabhängig von der synoptischen Tradition - die Gestalt: »Und jeden Propheten, der im Geist spricht, dürfl ihr nicht auf die Probe stellen und beurteilen; denn jede Sünde wird vergeben werden, diese Sünde
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aber wird nicht vergeben werden.« In diesem Wort spricht sich das
Selbstbewußtsein urchristlicher Propheten aus, die in der Kraft des
eschatologischen Gottesgeistes reden. Bei Paulus findet sich das gleiche
Selbstbewußtsein in den Worten: »Der Pneumatiker urteilt über alles,
über ihn selbst aber darf niemand urteilen« (1 Kor 2,15). Es bedarf
keiner Frage, daß dieser Anspruch in Menschenmund nur unter dem
Aspekt verständlich wird, daß der Prophet schon diesseits der eschatologischen Aonenwende steht.
Von dem eschatologischen Charakter der Gemeinde als ganzer spricht
Paulus, wenn er im Galaterbrief schreibt, als die Zeit voll wurde, habe
Gott seinen Sohn in die Welt gesandt und den Geist seines Sohnes in
die Herzen der Gläubigen (Gal 4,4-6).
Dieser eschatologische Charakter der christlichen Gemeinde zeigt sich
auch daran, daß in ihr jene Wunder und Zeichen geschehen, die im AT
für die Heilszeit verheißen werden: vielfältige Machttaten und Zuteilungen des Heiligen Geistes (Hebr 2,4; Röm 15,19; 2 Kor 12,12; Mk
16 317f.). Die Art dieser charismatischen Zeichen war verschieden. Paulus denkt z. B. in Röm 15,19 offensichtlich an die Wunderwirkung des
gepredigten Wortes. Die besondere Gabe geistgewirkten Redens aus
Gott bei den urchristlidien Propheten war eine andere Zuteilung des
Geistes. In 1 Kor 12 zählt Paulus als Gaben des einen und selben Geistes auf: die Weisheitsrede; die Erkenntnisrede; den Glauben; die Heilungsgabe; die Wundergabe; die Prophetengabe; die Gabe, die Geister
zu unterscheiden; die Gabe der Zungenrede und der Cbersetzung der
Zungenrede (vgl. 1 Kor 12,28ff.).
Der Apostel will damit keine vollständige Aufzählung geben, sondern
die Vielfalt der eschatologischen Geistesgaben in der Gemeinde herausstreichen, um die ekstatische Zungenrede relativieren zu können. Diese
Zungenrede war im Kreis der korinthischen Enthusiasten dagegen die
Geistesgabe schlechthin, die auch Paulus völlig zu beherrschen behauptet
(1 Kor 14,18 f.), ohne sie sehr hoch zu schätzen. Ob sie auch zu den in
der palästinensischen Urgemeinde lebendigen Geistesgaben gehörte, ist
unsicher. Lukas setzt sie in der ersten Gemeinde voraus, wie vor allem
die Pfingstgeschichte (Apg 2,17ff.), aber auch Apg 10,46 und 19,6 zeigen: Die spontane Rede in anderen Zungen gehört zu den sichtbaren
Zeichen der soeben erfolgten Verleihung des Geistes. Auch in Mk 16,17
ist die Zungenrede Kennzeichen der eschatologischen Heilsgemeinde.
Jedenfalls haben wir es bei der Glossolalie mit einem verbreiteten frühchristlichen Phänomen zu tun.
Die Analyse der lukanischen Pfingstgeschichte selbst ist schwierig. Sie
dürfte in ihrer jetzigen Form Konstruktion des Verfassers der Apostelgeschichte sein, beruht aber auf älteren Traditionen; denn daß die Geio6

meinde als solche durch die Ausgießung des Heiligen Geistes konstituiert wird, dieser Geist aber auf Grund von Joel 3 in den letzten Tagen gegeben wird (Apg 2,17ff.), ist sicherlich kein original lukanischer
Gedanke, sondern eine Aufnahme der alten Anschauung, daß die christliche Gemeinde die eschatologische Heilsgemeinde sei.

Paidus und die Pncumatiker
Die Auseinandersetzung über die Glossolalie in 1 Kor 12-14 konfrontiert uns mit dem Einbruch des häretischen Enthusiasmus gnostisch-dualistischer Proveniena in die paulinischen Gemeinden und weist uns auf
die Tatsache hin, daß das aus jüdischem Denken und apokalyptischer
Frömmigkeit erwachsende Selbstverständnis der Urchristenheit als der
vom Geist regierten Gemeinde der Heilszeit sehr früh von einem aus
griechischen und orientalischen Quellen gespeisten Daseinsverständnis
usurpiert wurde.
Diesem gnostischen Dascinsverständnis gilt das Pneuma nicht mehr als
die unvergängliche Gabe Gottes an den sterblichen Menschen, sondern
als das göttliche Sein des Menschen selbst. Das ist im Prinzip griechisch
gedacht, wie denn auch in der Stoa »Pneuma« gelegentlich die Funktion
von »Logos« und »Nous« erhalten und das den Kosmos durchwaltende
göttliche Prinzip bezeichnen kann. Die hervorragende Rolle des Pneumabegriffs in der Gnosis erklärt sich freilich erst durch den das griechische Denken verlassenden Dualismus, der Geist und Fleisch, Göttliches und Dämonisches gegeneinanderstellt. Die griechische Harmonie
von Geist und Materie geht verloren. Der Pneumatiker erfährt den
Kosmos als eine widergöttliche Macht, und sein Streben nach Erlösung
zielt auf die Befreiung des Pneuma aus der nichtigen Gewalt der dämonischen Materie, des gottlosen Kosmos.
Diese Befreiung des Pneumas aus den Fesseln der niederen Welt wird
von der »Gnosis« bewirkt. Die Materie nämlich kann dcrn Pneuma so
wenig schaden wie der Kot der Perle. Denn die dämonischen Mächte
vermochten nur, dem Pneuma die Erinnerung an seinen göttlichen Ursprung zu nehmen. Die ‚>Gnosis« bringt dem Pneuma das Bewußtsein
der Uberlegenheit über den Kosmos, nämlich das pneumatische Selbstbewußtsein und damit die Freiheit von der Materie zurück, die der
Ekstatiker vor allem in seinen ekstatischen Daseinsweisen, z. B. dem
Zungenreden, praktiziert. In den Ekstasen demonstriert er seine
»eschatologische« Existenz, die er zugleich in seinem Libertinismus oder
in der Askese bewährt. Er ist »von Natur gerettet« (Iren 1 6,2), die
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»Auferstehung« liegt schon hinter ihm (2 Tim 2,18): er lebt nicht mehr
»unten«, sondern »oben«; er kann, wenn er will, den Leib verlassen.
Paulus unterzieht dies auf dem Pneumabesitz beruhende eschatologische
Selbstbewußtsein der Enthusiasten nicht selten scharfer Kritik:
wer gibt dir einen Vorzug? Was hast du, das du nicht empfangen
hättest? Wenn du aber empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest
du nicht empfangen? Ihr seid schon satt! Ihr seid schon reich! Ohne
uns habt ihr die Herrschaft angetreten!« (1 Kor 4,7f.). Er selbst behauptet von sich nämlidi nicht, daß er die Vollendung schon erlangt
habe oder schon vollkommen sei (Phil 3,12).
Sein Verständnis der eschatologischen Existenz im Geist unterscheidet
sich also wesentlich von dem der Enthusiasten, obschon hier wie dort
die Gegenwart mit Hilfe der Pneumatologie als Heilszeit beschrieben
wird. Gerade Paulus verrät dabei, wie eng in einem bestimmten, lokal
und zeitlich zweifellos begrenzten, wenn auch bisher schwer zu bestimmenden Bereich der frühen Christenheit die erst später definitiv
als häretisch und orthodox definierten Deutungen der Gegenwart des
Geistes sich berührten. Seine Rede vom Pneuma ist über weite Strekken so stark von gnostisch-enthusiastischer Begrifflichkeit geprägt, daß
die religionsgeschichtliche Schule in vordergründiger Deutung dieser
Rede den Apostel gelegentlich selbst zum Gnostiker stempeln konnte.
Man lese z. B. nur, wie Paulus über den Unterschied von Pneumatikern
und Sarkikern schreibt, wenn er sich gegen den Vorwurf der Pneumatiker wehren will, er habe den Korinthern die pneumatischen Gaben
vorenthalten: 1 Kor 2,10-3,4. Selbst in gnostischen Originaischriften
findet man selten eine ähnlich präzise Beschreibung der beiden Menschenklassen und der Unmöglichkeit, einem Nicht-Pneumatiker das
Pneumatische zu vermitteln. Nicht weniger exakt läßt sich aus Röm
8,5-10 eine Darstellung der gnostischen Anthropologie und ihrer Scheidung von Geist und Fleisch entnehmen. Unzweifelhaft will Paulus in
diesen und ähnlichen Texten geschichtlich verstanden wissen, was er
in der seinshaften Sprache des Dualismus sagt: die Korinther sind
»Sarkiker«, weil unter ihnen Streit und Zank herrschen (1 Kor 3,1-3),
und der Wert des Pneumas liegt - völlig undualistisch - darin, die
sterblichen Leiber lebendig zu machen (Röm 8,11). Aber daß Paulus
diese Aussagen in einer Sprache machen kann, die Mißverständnisse
seiner Intention geradezu provoziert, zeigt, daß jener Boden des frühen
Christentums, in dem seine Theologie wurzelt, auch von einer pneumatischen Bewegung bestellt wurde, welche die urchristliche Erfahrung
des eschatologischen Gottesgeistes in die enthusiastische Behauptung
umsetzte, dieser Geist sei der göttliche Geist des Menschen selbst, der
sich aus der Verlorenheit in der Welt schon jetzt befreit.
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Aus dem Geschenk des Heils wird so sein Besitz, aus der neuen Schöpfung die enthusiastische Verachtung des Geschaffenen, aus dem Menschen Gottes der göttliche Mensch, aus dem Lob des Erlösers die Apotheose des Menschen.

Der Geist als Angeld
Paulus setzt sich in mancherlei Weise von dieser enthusiastischen Verfälschung des urchristlichen Bekenntnisses zum Heiligen Geist ab. Daß
er zu diesem Zweck in 2 Kor 1,22 und 5,5 vom arrabon tou pneumatos
spricht, dürfte dabei schon traditionelle Redeweise sein, zumal diese
Wendung in 1,22 im Zusammenhang mit gleichfalls traditioneller Taufterminologie begegnet. Der Geist heißt also Angeld, Anzahlung, Unterpfand; er bietet als solcher die Gewähr für den zukünftigen vollen
Heilsbesitz, für die Inbesitznahme der Erlösung (Eph 1,14). Man
würde die paulinische Intention mißverstehen, wollte man aufgrund
dieser Wendung den Geist selbst nicht mehr als eschatologische Heilsgabe ansehen. Paulus will nicht hinter den Satz zurück, daß Gott seinen Geist sandte, damit wir nicht mehr Knechte, sondern »Kinder«
seien (Ca1 4,6 f.). Aber »Kind Gottes« sein heißt eben, ständig auf die
unverfiigbare Gnade des Vaters angewiesen bleiben. Die eschatologische Existenz des Christen ist als solche für Paulus dialektisch; es ist
die Existenz dessen, der nicht selber ergriffen hat, aber von Gott ergriffen wurde (Phil 3,12). Die Gemeinde lebt als eschatologische unter
dem »Schon jetzt« und dem »Noch nicht« des Heils; sie lebt, aber sie
lebt aus der Gnade. In diesem dialektischen Sinn kann Paulus den
Geist, den er damit gerade als eschatologische Gabe festhält, ein Angeld
nennen, um auszuschließen, daß die Gabe des Heils enthusiastisch zum
Heilsbesitz pervertiert wird. Zum eschatologischen Heil gehört seine
Zukunft wesentlich und ständig hinzu, weil es das uns ständig von
Gott herkommende Heil ist.
Das »Schon jetzt« und »Noch nicht« darf darum auch nicht als ein
»teils schon jetzt« - »teils noch nicht« mißverstanden werden. Gerade
weil wir noch nicht über das Heil verfügen, ist es schon jetzt da. Darum
wird man in Röm 8,23 auch aparchä tou pneumatos nicht im Sinne
eines gen.part. (so G. Delling in ThWNT 1 484, Anm. 17) verstehen
dürfen, sondern als gen.appos. verstehen müssen: die Erstlingsgabe,
nämlich den Geist. Damit hält Paulus fest, daß der Geist die I-Ieilszeit
heraufführt, und zugleich wehrt er jeder Hcilssicherheit: der Geist als
die Erstlingsgabe des Heils hält den Glaubenden ständig in der Erwartung des Heils fest. Endzeit und Heilszeit fallen dialektisch in eins.
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In anderer Wcise widerspricht Paulus dem Vollendungsbewußtsein der
Pneumatiker, wenn er auf den notwendigen Zusammenhang von Geistbesitz und Wandel im Geist hinweist. Dies geschieht besonders pointiert in der bekannten Sentenz Gal 5,25: »Wenn wir im Geist leben,
so müssen wir auch im Geist wandeln.« Wir haben es bei dieser fast
paradoxen Formulierung mit einer konkreten, situationsbezogenen Definition dessen zu tun, was »Geist« im christlichen Verständnis des
Paulus bedeutet. Aus Gal 3,2.5; 6,1 kann man entnehmen, daß in
Galatien eine Gruppe von Pneumatikern auftritt, die, wie die Mahnungen des Paulus in Gal 5 und 6 zeigen, die »Früchte des Geistes«
vermissen lassen Ihnen gegenüber stellt Paulus fest, daß, wer immer
behauptet, »im Geist zu leben«, d. h. ein Pneumatiker zu scin, auch im
Geist wandeln müsse, und nachdem Paulus zuvor (5,22 f.) die Früchte
des Geistes aufgezählt hat, nämlich Liebe, Freude, Friede, Langmut,
Güte usw., besteht kein Zweifel daran, daß dieser Wandel nicht in
ekstatischen Produktionen des Pneuma-Selbst bestehen kann - darauf
geht 5,26 (vgl. 2 Kor 5,11ff.) -‚ sondern in einem geschichtlichen Verhalten. Wenn sich der Geist in den geschichtlichen Wirklichkeiten des
eschatologischen Friedens, der eschatologischen Freude, der Liebe usw.
manifestiert, behält er seinen Charakter als beständige göttliche Gabe
und wird nie zu dem verfügbaren Besitz eines Menschen, der sich als
Pneumatiker der geschichtlichen Verantwortung entziehen kann.

Die christologische Differenz
Indem Paulus den Geist »Erstlingsgabe« bzw. »Angeld« nennt und ihn
an den geschichtlichen Wandel des Christen bindet, wahrt er indirekt
die »christologische Differenz«, die von dem gnostischen Enthusiasmus
aufgehoben wird. Solange Christus und der Geist nicht zusammenfallen, sondern Christus der Geber und auch selbst Träger des Geistes
ist, empfängt die Gemeinde den Geist nur, wo sie auf Christus, d. h. auf
das Heilshandeln Gottes in Christus, bezogen bleibt. Sie ist Gemeinde
des eschatologischen Heils allein durch diesen Bezug auf das extra nos
des Christuscreignisses.
Für das enthusiastische Denken ist dagegen bezeichnend, daß es in
letzter Konsequenz die christologische Differenz tilgt und Christus mit
dem Geist identifiziert. Der »Christus in uns« macht das Heil zu
einem verfügbaren Besitz; das extra nos und die ständige Zukünftigkeit des Heils, das Voraussein der Gnade, entfallen. Dann kann der
Pneumatiker sagen: »Ich bin ein Teil des Christus«, wie es z. B. die
Irrlehrer in Korinth tun (1 Kor 1,12; 2 Kor 10,7).
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Wiederum kennen wir die in gnostischer Literatur oftmals bezeugte
Identifizierung von Christus und Pneuma terminologisch aus der paulinischen Sprache. In Röm 8,9 f. nimmt Paulus mit »Christus in uns«
das »den Geist Christi haben« auf. In 1 Kor 6,17 sagt Paulus, der
Christ sei mit Christus »ein Pneuma«. Er spricht von der Gerechtigkeit
»in Christus« wie von der »im Geist« (2 Kor 5,21/Röm 14,17), vom
»Sein in Christus« wie vom »Sein im Geist« (Röm 8,1/8,9). Die Christen sind »in Christus« geheiligt so wie »im Heiligen Geist« (1 Kor 1,2/
Röm 15,16) usw.
Für Paulus drückt sich in dieser Sprache die enge Zusammengehörigkeit
von Christus und Geist aus: der Geist wirkt als der Geist Christi.
Paulus denkt von der Unterscheidung von Christus und Geist aus, die
dennoch nicht geschieden werden dürfen. Daß sowohl F. C. Baur wie
auch W. Bousset - der eine vom idealistischen, der andere vom religionsgeschichtlichen Standpunkt aus - in der Setzung Christus =
Pneuma einen Schlüssel zur ganzen paulinischen Christologie finden
wollten, zeigt ein grundsätzliches Mißverständnis der paulinischen
Theologie, das freilich durch die Terminologie des Paulus nicht ohne
Grund provoziert werden konnte und das außerdem in 2 Kor 3,17
eine scheinbare Grundlage besitzt. Indessen könnte die an dieser Stelle
vorgenommene platte Identifikation von Kyrios und Pneuma eine so
weitreichende These auch dann nicht tragen, wenn wir es an dieser
Stelle tatsächlich mit einer prinzipiellen Reflexion des Paulus über
das Verhältnis von Christus und Geist zu tun hätten. Tatsächlich aber
dürfte der Vers 2 Kor 3,17 eine Glosse darstellen. Keine Glosse zwar
des Paulus zu dem vorhergehenden Zitat, wie manche Exegeten meinen, sondern eine später in den Text gelangte gnostische Randbemerkung an den Originalbrief des Paulus, wie ich andernorts (Die Gnosis
in Korinth, Göttingen 31969, S. 299ff.) zu zeigen versucht habe.
Für Paulus gehören der Geist und Christus zusammen, weil es eine Gemeinde des Heils nur um Jesus Christus willen gibt; zugleich bleiben
sie unterschieden, weil nur so das extra nos des Heils, also das Heil
selbst, durchgehalten wird. Nicht von ungefähr wirft der Apostel deshalb den Enthusiasten in Korinth vor, sie hätten einen »anderen Geist«
(2 Kor 11,4) als er.
Aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang Gal 3,1-5. Paulus spielt
an dieser Stelle offensichtlich darauf an, daß die Galater sich betont
des Pneumabesitzes rühmen, während Paulus diese galatischen Pneumatiker gerade aus dem Glauben gefallen sieht. Er erinnert sie an
seine Predigt. Er hatte ihnen Jesus Christus als den Gekreuzigten vor
Augen gestellt. Damals empfingen sie den Geist, und zwar, wie er gleich
zweimal in rhetorischen Fragen feststellt: nicht durch die eigenen
111

Werke, sondern durch den Gehorsam des Glaubens. Ob Paulus sich
dabei in der Auseinandersetzung mit Enthusiasten oder mit Nomisten
befindet, kann dahingestellt bleiben; denn beide heben in ihrer Weise
und mit demselben Effekt die christologische Differenz auf: Der Geist,
d. h. die eschatologische Existenz, wird aus dem Eigenen empfangen,
womit man Paulus zufolge gerade des Heils verlustig geht. Demgegenüber nennt Paulus in Gal 3,14 und 5,5 (vgl. 2 Kor 4,13f.) den Geist
den »Geist des Glaubens«, also einen Geist, der nur empfangen wird,
wo der Mensch sich auf das Wort vom Kreuz bezieht, durch das ihm
die Welt gekreuzigt ist und er der Welt (Gal 6,14). Heil gibt es nur im
Verzicht auf die eigenen Möglichkeiten; der »Geist« kann nur als Geschenk empfangen werden. Das im Geist gesprochene Bekenntnis lautet
darum nicht: »Ich bin Christus«, sondern: »Jesus ist der Herr« (1 Kor
12,3). Wer wirklich »im Geist Gottes« lebt, rühmt sich nicht seiner
selbst, sondern Jesu Christi (Phil 3,3).
Dementsprechend ist für Paulus der Glaube die Voraussetzung des
Geistempfangs (nicht umgekehrt!); »Geist des Glaubens« heißt der
vermittels des Glaubens empfangene Geist. Das Pneumatische steht
nicht am Anfang und wird durch »Gnosis« ans Licht gebracht, sondern überwindet eschatologisch das »Psychische« (1 Kor 15,46).
Trotz relativ engen Anschlusses an die gnostische Terminologie, die
Christus und Pneuma identifiziert, wahrt Paulus in der Sache also
streng die christologische Differenz; er benutzt die gnostische Terminologie nur, um den Zusammenhang von Heilsgut und Christusverkiindigung herauszustellen.

Lukas und der Geist
In ganz anderer Weise als Paulus bemüht sich Lukas, jene Differenz
festzuhalten.
Schon am Ende seines Evangeliums weist er die Leser auf die zu erwartende Ausgießung des Heiligen Geistes hin, welche die jünger in
Jerusalem erwarten sollen (24,48 f.). In der Apostelgeschichte wird
sodann nach erneutem zweifachen Hinweis auf die in Jerusalem zu erwartende Begabung mit dem Heiligen Geist (V. 4 f.8) zuerst die Himmelfahrt Jesu geschildert (V.9) und darauf festgestellt, daß damit die
unmittelbare Verbindung der Gemeinde mit Jesus bis zu seiner Wiederkunif zerrissen sei (V.1O f.).
Lukas unterscheidet also offensichtlich relativ streng zwischen Jesus
und dem Geist. Der Geist ist »Ersatz« für den abwesenden Jesus. In112

dessen will Lukas Jesus und den Geist keineswegs trennen. Wir sahen
ja bereits, daß er den irdischen Jesus in besonderer Weise als Träger
des Geistes darstellt, und in Apg 2,33 erfahren wir, daß der Gemeinde
zu Pfingsten die verheißene Gabe des Geistes von dem erhöhten Jesus
mitgeteilt wurde. Vor allem aber muß man beachten, daß die Empfänger des pfingstlichen Geistes die zwölf Apostel sind, die Apg 1,21 f.
zufolge Jesus von seiner Taufe durch Johannes an bis zu seiner Himmelfahrt begleitet haben. Ihre Aufgabe ist, in der Kraft des Heiligen
Geistes bis ans Ende der Erde Zeugen dieses Jesusgeschehens zu sein
(Apg 1,8; vgl. Lk 24,47). Lukas bindet also mit Bedacht die Zeit des
Geistes, d. h. die Kirche, an (den irdischen, nicht den »historischen«!)
Jesus und in dieser Weise auch Jesus und den Geist eng aneinander.
Zugleich will er aber den erhöhten Christus und den Geist deutlich
trennen.
Sieht man es so, stimmt die verbreitete Behauptung nicht, Lukas unternehme es, die christliche Botschaft bzw. die Zeit der Kirche zu enteschatologisieren. Er sieht die Kirche vielmehr durchaus im Besitz
des eschatologischen Gottesgeistes. Er fügt in das Joelzitat sogar den
Hinweis auf die letzten Tage ein (Apg 2,17). Zugleich bindet er den
Geist unlösbar und exklusiv an das im Evangelium berichtete Christusgeschehen. Er will aber jeder Identität des Geistes mit dem erhöhten
Jesus wehren. Dieser erhöhte Jesus ist nur der Vermittler des Geistes,
den er selbst vom Vater empfing (Apg 2,33).
Unzweifelhaft wendet sich Lukas mit dieser Konzeption gegen eine
bestimmte Gestalt des Enthusiasmus, die in einer ihm bedrohlich erscheinenden Weise den erhöhten Jesus im Geist unter Umgehung der
Jesus-Traditionen direkt in der Kirche wirksam sein läßt. Daß Lukas
dabei spezifisch gnostische Tendenzen zurückweist, legt sein Doppelwerk an keiner Stelle nahe. Dagegen führen viele Einzelheiten seines
Entwurfs, die hier nicht erörtert werden können, zu der Einsicht, daß
Lukas sich gegen einen Prä-Marcionitismus wendet, das heißt gegen
eine christliche Richtung, die sich etwa eine Generation nach Lukas
unter Marcions Führung zu einer großen Gegenkirche entwickelte.
Man bedenke in diesem Zusammenhang zum Beispiel, wie intensiv
Lukas sich bemüht, den Kronzeugen der späteren Marcioniten, nämlich
Paulus, in die von den Zwölfen bestimmte Tradition einzuordnen, zwar
gegen das Selbstverständnis des Paulus und erst recht gegen dessen
einseitige Interpretation durch Marcion, aber in dem deutlichen Interesse, einer Berufung auf den als Geist begegnenden Christus, die diesen
Christus gegen die kirchliche Tradition ausspielt, vorzubeugen.
Auch die lukanische Konzeption des Geistes muß also als ein Versuch
verstanden werden, Christologie und Pneumatologie im rechten Ver113

hältnis zueinander ungetrennt und unvermischt zu bewahren, um das
Schiff der Kirche zwischen Enthusiasmus hier und Geist- bzw. Heillosigkeit dort hindurch auf jenen Kurs zu steuern, auf dem es von Anfang an unterwegs war.

Johannes
Im Johannesevangelium tritt der Begriff »Pneuma« - vor allem im
Vergleich zu Paulus - stark zurück, ein Phänomen, das wir ähnlich
auch in den Pastoralbriefcn beobachten. Zweifellos hängt dieser weitgehende Verzicht auf den Pneumabegriff mit der fortgeschrittenen
Phase der Auscinandersetzung zwischen der Kirche und dem Pneumatikertum zusammen: In dieser Auseinandersetzung empfahl es sich,
die weitgehend gnostisierende Pneuma-Terminologie der paulinischen
Zeit auszuscheiden, um gnostischen Mißverständnissen vorzubeugen.
Indessen kommt der Begriff bei Johannes nicht in Fortfall; er findet
vielmehr eine ebenso behutsame wie bedachte Verwendung. So begegnet »Pneuma« im ersten Johannesbrief nicht zufällig massiert in
3,24-4,6, wo der »Geist der Wahrheit« und der »Geist der Lüge« an
Hand des Kriteriums unterschieden werden, ob man bekennt, daß
Jesus in das Fleisch gekommen sei oder nicht. Johannes bindet also den
Begriff »Geist«, der für die Charakterisierung der christlichen Gemeinde als der eschatologischen Heilsgemeindc nach wie vor unerläßlich war, in schroff antignostischer Weise an den in das Fleisch gekommenen Christus, jeden Enthusiasmus ausschließend.
Zu demselben Zweck greift Johannes in seinem Evangelium die soeben
beschriebene lukanische Konzeption auf, die er gekannt haben muß.
Abgesehen von Joh 3,5-8 und 4,23 f. begegnen alle theologisch bedeutsamen Anfülirungen des Begriffs »Pncuma< im Rahmen dieser von Johannes modifizierten Konzeption.
Auch Johannes unterscheidet zwischen der Zeit Jesu und der Zeit des
Geistes, die er mit der Zeit des Parakleten identifiziert. Der Geist-Paraklet kommt erst, wenn Jesus zum Vater gegangen, wenn er »verherrlicht« ist (7,39). Es ist gut, daß Jesus geht, weil sonst der Paraklet nicht
kommt (16,7). Bei seinem Abschied - denn Johannes schreibt keine Apostelgeschichte - erhält die Gemeinde, durch die Jünger repräsentiert,
von Jesus den Geist (20,22), und während Jesus nur vorübergehend bei
der Gemeinde weilte (12,8; 13,33), wird der »Geist der Wahrheit« sie
in Ewigkeit nicht verlassen (14,16).
Da zudem Johannes im Unterschied zu Lukas den irdischen Jesus nicht
als Geistträger vorstellt, wird bei ihm die Differenz von »Zeit Jesu«
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und »Zeit des Geistes« besonders deutlich. Sie gewährleistet wie bei
Lukas die Aufrechterhaltung der christologischen Differenz zwischen
dem der Kirche gegebenen Geist und dem geschichtlichen Heilshandeln
in dem fleischgewordenen Gottessohn.
Im Unterschied zu Lukas kann Johannes allerdings diese Differenz nicht
auch dadurch ausdrücken, daß er den Geist bloß in Stellvertretung des
erhöhten Christus bis zu dessen Wiederkunft wirken läßt. Denn Johannes verzichtet auf das Motiv der »Wiederkunf«, um so die Gegenwart
radikaler als Heilszeit verstehen zu lehren. Darum fallen für ihn das
Kommen des Geistes und die »Wiederkunft« Christi zusammen, wie
z. B. ein Vergleich von 14,17 mit 14,18 f. zeigt. Johannes ist sich freilich
der Gefahr bewußt, daß dadurch der Geist als »innerer Christus« den
»in das Fleisch gekommenen« verdrängt und so das Heil aus der Unverfügbarkeit, die es für den Glaubenden besitzt, in einen verfügbaren
Besitz des Pneumatikers verwandelt. Um dieser Gefahr zu begegnen,
behauptet er ausdrücklich die Unverfügbarkeit des Geistes, der weht,
wo er will (Joh 3,8), und fortwährend am Werk bleibt (Joh 16,12-15).
Er beugt dieser Gefahr ferner vor, indem er, wie wir sahen, den Abschluß des irdischen Werkes Jesu zur Bedingung für das Kommen des
Geistes macht, indem er dementsprechend auch an der terminologischen
Unterscheidung von Jesus einerseits, Geist und Paraklet andererseits
bestimmt festhält und indem er schließlich und vor allem den Geist genau wie Lukas - an das Wirken des Menschgewordenen bindet: Im
Wort des Irdischen begegnen Geist und Leben (6,63); die Gabe des
Geistes wird allein den Glaubenden verheißen (7,37ff.); der Geist wird
vom Vater im Namen Jesu (14,26) bzw. von Jesus selbst gesandt (15,26)
und wird die Gemeinde ständig an das erinnern, was Jesus gesprochen
hatte (14,26); der Geist zeugt von Jesus (15,26); das Zeugnis der Jiinger, die von Anfang an bei Jesus waren, ist deshalb mit dem Zeugnis
des Geistes identisch (14,26), weshalb denn auch die Jünger des Irdischen, wie bei Lukas, den Geist empfangen (20,22); der Geist wird nicht
von sich selbst sprechen, sondern sagen, was er von dem, der Fleisch
wurde und zum Vater ging, empfängt (16,13 f.).
Johannes sichert sein Evangelium also kräftig gegen das Mißverständnis
ab, das Kommen Jesu im Geist erlaube, den Geist von dem in das
Fleisch Gekommenen zu absentieren. Im Gegenteil, der Heilige Geist
verkündigt gerade das Kommen Jesu in das Fleisch als die eschatologische Wende der Zeiten (1 Joh 4,1-6). Unter diesen Umständen dient
die enge Verbindung, die Johannes zwischen Geist (Paraklet) und erhöhtem Christus im Unterschied zu der etwas groben Trennung beider
bei Lukas herstellt, dazu, die Zeit der Kirche als die durch das Christusgeschehen heraufgeführte eschatologische Heilszeit zu beschreiben: im
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‚>Geist der Wahrheit« ist Christus selbst als die Wahrheit, ist alle Wahrheit da. Das bei der lukanischen Konzeption mögliche Mißversfandnis
der Gegenwart als der Zeit bloßer Heilserwartung wird dadurch hnlich wie bei Paulus vermieden, der Christus und dem Geist dieselben
Wirkungen zusdireiben und zwischen »in Christus« und »im Geist«
wechseln kann.

Zusammenfassung
Die Bedeutung des Heiligen Geistes in der frühen Christenheit beruht
auf der Deutung des Christusgeschehens als des eschatologischen Heils-.
geschehens, das die Heilszeit und somit die Zeit des verheißenen neuen
Geistes inmitten der alten Welt heraufführt. Dieses Verständnis des
Christusereignisses und das davon bestimmte dialektische Zeit- und
Daseinsverstndnis der frühen Christenheit wurde von enthusiastischen Strömungen stark bedroht, die im Rahmen ihres dualistischen
Welt- und Menschenverständnisses Geist und Heil von dem geschichtlichen Heilshandeln Gottes in Jesus Christus lösten und als verfügbaren
Besitz der Pneumatiker deklarierten. Die Pneumatologie wird, insonderheit in ihrer Beziehung zur Christologie, bei Paulus, Lukas und Johannes wesentlich von der Auseinandersetzung mit derartigen enthusiastischen Bewegungen bestimmt. Dabei gelingt es, Pneumatologie und
Christologie in ihrer dialektischen Bezogenheit aufeinander festzuhalten und weder die für den Glauben als solchen konstitutive Bindung an
das geschichtliche Heilsgeschehen noch den Geist und damit das Verstiindnis der Gegenwart als Heilszeit preiszugeben. Markus und Mattäus, von Enthusiasmus nicht bedroht, entwickeln keine spezifische
Form der Pneumatologie. Jede rechte Lehre vom Geist kann sich in der
Kirche nur auf den in dieser Weise festgelegten Bahnen bewegen, Es
gibt also keine »Theologie des Geistes« ohne fundamentalen Bezug auf
die Christologie. Jede Pneumatologie hat aber zugleich die »christologische Differenz« zu wahren.
Im Unterschied zu späteren dogmatischen Aussagen kennt dabei das NT
nicht den Gedanken, daß der Geist dem Einzelnen den Glauben
schenkt. Vielmehr ist der Geist »Besitz« der Gemeinde, und der einzelne Christ erhält durch den Glauben Anteil am Geist und an dessen
Gaben: der Glaube versetzt in die eschatologische Existenz.
Zugleich ist damit allen modernen Mißdeutungen gegenüber festgestellt, daß der Geist Gabe an die Gemeinde Jesu Christi und nur so an
die Welt ist.
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Dabei liegt, wenn ich recht sehe, die Gefahr heute weniger im Schwiirmcrtum als im Verzicht auf die Pneumatologie überhaupt, dem charakteristischerweise ein Verlust der Christologie korrespondiert. An die
Stelle des biblischen Christus tritt der »historische« Jesus, an die Stelle
der Heilspredigt die Erwartung von Heil, an die Stelle des Evangeliums das Gesetz. Das Bekenntnis zum Geist, das heißt zu dem durch
Jesus Christus schon gebrachten Heil, verstummt. Eine »Theologie der
Hoffnung« führt die Gegenwart zurück in die Ausweglosigkeit des
alten Xons, der den Geist Gottes allererst erhoffl. Eine »Theologie der
Revolution« leugnet die Revolution Gottes, die Pfingsten in Erscheinung trat. Eine »Theologie nach dem Tode Gottes« setzt auf den
menschlichen Geist, den Ungeist. Eine »Theologie der Welt« macht das
Politische zur Norm des Christlichen, statt es in die Krisis des Geistes
zu führen.
Eine Theologie des Geistes müßte demgegenüber die Christologie so in
die Mitte der Theologie rücken, daß das Christusgeschehen im Lichte
des Pfingstereignisses als das eschatologische Heilshandeln Gottes erscheint.
Dann wird unser weltliches Tun in der Liebe von dem Zwang befreit,
das Reich Gottes vorwegnehmen zu müssen; das ethische Handeln des
Christen kann allezeit in jener Sachlichkeit und Profanität geschehen,
die den Dingen dieser Welt zum besten dienen, und bleibt kraPc des
Geistes befreit vom Utopismus, der das Heil weltlich heraufführen
möchte und stets mit der Zerstörung der Welt endet. Der Christ aber
braucht, weil ihm das »Unterpfand des Geistes« geschenkt wurde, um
sein Heil nicht mehr besorgt zu sein und kann sich vorbehaltlos für das
Wohl der Welt einsetzen.
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