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SEGENsREICH 03.08.2014 
 
Blinde Flecken in der Bibel: Kniffeliges, Schwieriges und 
Exotisches - herausfordernd ausgelegt. 
 
Teil 6: Sünde wider den Heiligen Geist  
 
Die Rede von der „Sünde wider den Heiligen Geist“ hat 
eine schlimme Wirkungsgeschichte. 
 
Viele Menschen haben gelitten unter einem falschen 
Verstädnis der Bibelstelle 
 
Hermann Hesse, der deutsche Dichter des 20. Jh., 
wuchs auf im schwäbischen Pietismus, wo die Rede von 
der Sünde wider den Heiligen Geist selten, aber sehr 
wirkungsvoll zitiert wurde. Wie ein drohende Wolke 
schwebte dieses geheime Wissen über seiner Kindheit. 
Immer wieder hat sich Hermann Hesse gefragt: Habe 
ich sie nun getan? Die Sünde wider den Heiligen Geist. 
In vielen Erzählungen hat sich Hermann Hesse mit 
seiner religiösen Prägung auseinander gesetzt. Die 
Sünde wider den Heiligen Geist war eine der Lehren, 
weshalb er nie einfach und froh ein Christ sein konnte. 
 
Eine Bloggerin mit Namen Ayse beteiligt sich an einer 
Diskussion im Internet: Gott kann keinen Sohn haben, 
das widerspräche ja seiner Göttlichkeit. 
Woraufhin ein anderer Blogger schreibt: Damit hast Du 
die Sünde wider den Heiligen Geist getan. Die 
Göttlichkeit Jesu zu leugnen ist für ihn die Sünde wider 
den Heiligen Geist. 

 
Ein sehr alter Mann erzählte mir von seinen 
Kriegserlebnissen. Schlimmes hat er gesehen und 
erlebt, schlimmes hat er selber getan. Aber am meisten 
geht ihm das nach, was er Jahre vor dem Krieg erlebte. 
1933 brannten in Mannheim die Bücher. Die 
Nationalsozialisten waren an die Macht gekommen und 
verbrannten undeutsche und entartete Literatur. Damals 
war er ein junger Mann und beteiligte sich mit Freude 
am Verbrennen. Und diese seine Freude tut ihm heute 
unendlich Leid. So schöne, so wichtige, so geistvolle 
Bücher wären das gewesen. Und er sagt: Das war die 
Sünde wider den Heiligen Geist. 
 
Als Seelsorger erlebe ich immer wieder, dass Menschen 
sich quälen mit der Frage, ob sie eine Sünde begangen 
haben, die nicht vergeben werden kann von Gott. Wohl, 
weil sie selbst sich nicht vergeben können. 
 
Verschiedentlich wird es als Sünde wider den Heilligen 
Geist bezeichnet, sich nicht vom Heiligen Geist mit 
bestimmten Geistesgaben beschenken zu lassen. 
 
Der Vers Markus 3, Vers 29 ist einer der am häufigsten 
zitierten Bibelverse in der schön-geistigen Literatur. Wie 
schade! 
Ich wüsste da eine Menge Bibelstellen, die wesentlich 
sinnvoller zitiert werden können! 
 
Und: Die Rede von der Sünde wider den Heiligen Geist 
ist in der deutschen Sprache zu einem Sprichwort 



2 

 

geworden, das sinnentleert und zusammenhanglos 
zitiert wird: 
 
Christian Morgenstern ärgert sich über die Kritik seiner 
Kunst in der Zeitung und schreibt: „Alle 
Zeitungsschreiberei ... ist Sünde wider den Heiligen 
Geist.“  
 
Im Vorwort seines Romans „Schöne neue Welt“ 
beschreibt Aldous Huxley den totalitären Staat, von dem 
sein Buch handelt. Er schreibt: [...] in einem Zeitalter 
fortgeschrittener Technik ist Leistungsunfähigkeit die 
Sünde wider den Heiligen Geist."  
(Aldous Huxley, Schöne neue Welt, Fischer Verlag, 
Frankfurt/M., 1980, S. 12)  
 
Unsere Predigtreihe im Gottesdienst SEGENsREICH im 
Jahr 2014 heißt: Kniffelige, schwierige, blinde, exotische 
Stellen der Bibel – und diese Stelle ist wirklich kniffelig! 
 

II 
 
Schauen wir uns den historischen Zusammenhang an, 
ich lese aus Markus 3, die Verse 22-30 nach der Luther-
Übersetzung: 
 
22 Die Schriftgelehrten aber, die von Jerusalem 
herabgekommen waren, sprachen: Er hat den 
Beelzebul, und: Er treibt die bösen Geister aus durch 
ihren Obersten.  

23 Jesus aber rief sie zusammen und sprach zu ihnen in 
Gleichnissen: Wie kann der Satan den Satan 
austreiben?  
24 Wenn ein Reich mit sich selbst uneins wird, kann es 
nicht bestehen.  
25 Und wenn ein Haus mit sich selbst uneins wird, kann 
es nicht bestehen.  
26 Erhebt sich nun der Satan gegen sich selbst und ist 
mit sich selbst uneins, so kann er nicht bestehen, 
sondern es ist aus mit ihm.  
27 Niemand kann aber in das Haus eines Starken 
eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht 
zuvor den Starken fesselt; erst dann kann er sein Haus 
berauben. 
28 Wahrlich, ich sage euch: Alle Sünden werden den 
Menschenkindern vergeben, auch die Lästerungen, wie 
viel sie auch lästern mögen;  
29 wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine 
Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde 
schuldig.  
30 Denn sie sagten: Er hat einen unreinen Geist. 
 
Zunächst fällt auf: Die sprichwörtliche Formulierung 
„Sünde wider den Heiligen Geist“ kommt hier gar nicht 
vor, auch nicht in den Parallelstellen bei Matthäus und 
Lukas. 
 
Es geht nicht um eine (oder die) Sünde wider den 
Heiligen Geist, wie man sich oft fälschlich ausdrückt, 
sondern um das bewusste Reden wider den Heiligen 
Geist, um das Lästern desselben.  
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Jesus hat die Schriftgelehrten und Pharisäer gegenüber. 
Und die werfen Jesus vor, dass er Wunder tut, genauer, 
dass er böse Geister austreibt durch den obersten 
bösen Geist, der viele Namen hat, hier Beelzebul 
genannt wird. 
 
Und Jesus argumentiert zunächst mit den Mitteln der 
menschlichen Logik: 
 
23 ...Wie kann der Satan den Satan austreiben?  
24 Wenn ein Reich mit sich selbst uneins wird, kann es 
nicht bestehen.  
25 Und wenn ein Haus mit sich selbst uneins wird, kann 
es nicht bestehen.  
26 Erhebt sich nun der Satan gegen sich selbst und ist 
mit sich selbst uneins, so kann er nicht bestehen, 
sondern es ist aus mit ihm.  
27 Niemand kann aber in das Haus eines Starken 
eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht 
zuvor den Starken fesselt; erst dann kann er sein Haus 
berauben. 
 
Im Mittelalter war dieser unlogische Gedanke, den hier 
die Schriftgelehrten offensichtlich denken, wieder sehr 
populär. 
Es war ein Volksglaube im Mittelalter, dass Böses mit 
Bösem vertrieben werden kann. Deshalb sieht man an 
vielen mittelalterlichen Kirchen schon am 
Eingangsportal hässliche Drachen, die den Mund weit 
aufmachen, um das Böse, was in die Kirche eindringen 
könnte, zu vertreiben. 

Ein irrer Glaube, den Jesus hier in seiner 
Widersprüchlichkeit entlarft. 
 
Direkt nach dieser Argumentation kommt dann der 
entscheidende Satz: 
 
28 Wahrlich, ich sage euch: Alle Sünden werden den 
Menschenkindern vergeben, auch die Lästerungen, wie 
viel sie auch lästern mögen;  
29 wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine 
Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde 
schuldig.  
 
Halten wir zunächst fest, es geht um Lästerungen.  
 
Der Duden sagt: Lästern ist, sich abwertend über 
jemanden, mit kritischen oder ein wenig boshaften 
Kommentaren äußern, schmähen, gehässig reden. 
 
Verstehen wir das ruhig zunächst mal ganz oberflächlich 
verstehen. Lästern ist schlimm. In der Wilhelm-
Leuschner-Grundschule, wo ich unterrichte, gilt das als 
Schulethik: 
Man kann anderer Meinung sein, seine Meinung sagen, 
Kritik üben, in Frage stellen, aber Lästern geht gar nicht: 
Lästern ist verboten und wird streng geahndet. Wenn 
man gehässig redet über Mitschüler, wird das 
sanktioniert.  
Und alle achten darauf, dass auch über den Glauben 
des anderen nicht gelästert wird, obwohl in so einer 
Schule viele Glaubensrichtungen aufeinander stoßen 
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und die Schüler das Lästern durchaus aus den 
Elternhäusern kennen. 
 
Ich habe gestern mit einer Lehrerin gesprochen über 
diesen Bibeltext und sie hat gesagt: Lästern wird nicht 
erlaubt, das schneidet einem anderen seine Würde ab, 
das darf nicht sein. 
 

III 
 
Gehen wir jetzt noch eine Etage tiefer und schauen wir 
uns im Bibeltext genau an, worüber da gelästert wird. 
 
Die Schriftgelehrten lästern, reden schlecht über den 
Geist Gottes, durch den Jesus Wunder tut. 
Sie bezeichnen diesen Geist als dämonischen Geist.  
 
Jesus selbst zitiert die Schriftgelehrten, wie sie über ihn 
reden: 
30 Denn sie sagten: Er hat einen unreinen Geist. 
 
Und sie tun das, obwohl sie es besser wissen. 
Sie wissen, dass Jesus durch die Kraft des Geistes 
Gottes die bösen Geister austreibt. Sie waren Augen- 
und Ohrenzeugen seiner Wunder. 
 
Und sie wissen und sehen, dass es innerhalb des 
Judentums Menschen gibt, die durch den Geist Gottes 
andere Menschen heilen und böse Geister austreiben. 
 
Die Parallelstelle im Matthäusevangelium thematisiert 
dieses wichtige Detail: 

 
In Matthäus 12,27 sagt Jesus:  
27 Wenn ich aber die bösen Geister durch Beelzebul 
austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? 
Darum werden sie eure Richter sein.  
 
Das Wirken des Geistes Gottes ist also den 
Schriftgelehrten bekannt und sie selbst haben es 
mehrfach erlebt. Wider besseres Wissen nennen sie 
den Heiligen Geist lästernd "Beelzebub" (Mk 3,22; Mt 
12,24.27).  
 
Den Geist Gottes in sein Gegenteil verkehren. 
Dein Geist Gottes dämonisch nennen. 
Diese Sünde kann, sagt Jesus, nicht vergeben werden.  
 

IV 
 
Manche Ausleger sagen nun, dass diese Sünde 
eigentlich nur von Menschen begangen werden kann, 
die dieses Wissen und diese Vorerfahrungen mit dem 
Geist Gottes haben, also eigentlich nur im 
Zusammenhang des Judentums, wo die Heiligen 
Schriften gelesen werden, bekannt sind und vielfältig 
den Heiligen Geist bezeugen. 
 
Für diese Auslegung gibt es gute Argumente: 
Jesus nimmt es den Schriftgelehrten ja nicht übel, dass 
sie ihn, Jesus, ablehnen. Er sagt:  
10 Und wer ein Wort gegen den Menschensohn sagt, 
dem soll es vergeben werden; wer aber den Heiligen 
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Geist lästert, dem soll es nicht vergeben werden. (Lukas 
12,10) 
 
Wer den Heiligen Geist lästert, dem soll es nicht 
vergeben werden. Und den Heiligen Geist kennen ja 
gerade die in der Heiligen Schrift Gelehrten nur zu gut, 
eben aus den Schriften, aber auch aus der Geschichte 
ihres Volkes, zum Beispiel, wo der Geist Gottes vor dem 
Volk in der Wüste her am Tage in einer Wolkensäule, 
um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in 
einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. 
 
Andere Ausleger sagen, dass diese Sünde nur damals 
möglich war, wo Menschen Jesus Christus leibhaftig 
und persönlich gegenüber standen. 
Charles C. Ryrie schreibt: „Um diese besondere Sünde 
überhaupt begehen zu können, bedurfte es einer 
besonderen Situation: Die persönliche Gegenwart eines 
Christus auf dieser Erde, der Wunder wirkte. Diese 
Situation heute wieder herbeizuführen, dürfte unmöglich 
sein.“ 
 
Aber in Lukas 12,10 bringt Jesus diese ernste Aussage 
vom Lästern wider den Heiligen Geist in Verbindung mit 
dem Dienst der Jünger oder Apostel. 
 
Ihr merkt, wie wichtig das Lesen von Parallelstellen ist! 
 
Auch gegenüber den Jüngern, also auch noch heute ist 
es möglich,die Werke des Heiligen Geistes Satan 
zuzuschreiben. 
 

Deshalb sagt eine dritte Gruppe von Auslegern: Wo 
immer heute willentlich und wissentlich Jesus Christus 
als Sohn Gottes wissentlich und willentlich abgelehnt 
wird, wo sich ein Mensch bewusst von Gott isoliert, da 
wird die Sünde wider den Heiligen Geist begangen. 
Also: nicht, weil Gott seine Gnade abziehen würde, 
sondern, weil diese Menschen sich selbst von jedem 
Kontakt abschneiden. 
 
Aber das sagen ja auch viele andere Bibelstellen: dass 
sich an unserer Haltung zu Jesus Christus entscheidet, 
wo wir die Ewigkeit zubringen und ob wir Anteil 
bekommen an der Gnade Gottes. Dazu  brauchen wir 
diese Lehre von der Sünde wider den Heiligen Geist 
eigentlich nicht. 
 

V 
 
Mir ist wichtig, den Menschen zu sagen: 
So lange ein Mensch noch Atem hat, kann ihm jede 
Sünde vergeben werden. 
So lange jemand noch Atem hat, Jesus um Vergebung 
zu bitten, ist keine Sünde unvergebbar. 
Und wer sich Sorgen macht, die Sünde wider den 
Heiligen Geist begangen zu haben, der hat sie mit 
Sicherheit nicht begangen, weil Reue ja gerade zeigt, 
dass der Geist Gottes in uns wirkt. 
 
Die Worte Jesu in heutigen Predigttext zeigen uns, wie 
ernst die Sache mit der Vergebung ist. 
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Jesus legt uns ans Herz, für ihn zu sein, nicht gegen 
ihn. 
Aber seine barmherzige Einladung, umzukehren, gilt 
auch seinen Gegnern, auch seinen Anklägern. 
 
Es tut mir leid, dass es heute immer noch Menschen 
gibt, die sich quälen mit dieser Bibelstellen. Dabei, wenn 
sie sich quälen, zeigt das doch gerade: Sie wollen, dass 
ihnen vergeben wird. Und unser Herr wird gerne jedem 
vergeben, der zu ihm umkehrt. 
 
Unser heutiges Thema ist von einem 
Gottesdienstbesucher gewünscht worden. Und ich 
hoffe, ich konnte diese kniffelige Bibelstelle etwas 
erläutern. 
 
Dennoch wird das Thema Sünde wider den Heiligen 
Geist immer weniger eine Rolle spielen. Und zwar aus 
zwei gründen: 
 
Die meisten Zeitgenossen kennen diesen Bibeltext 
nicht. 
Die Bibelkenntnis nimmt ab. 
Und: über diesen Bibeltext wird so gut wie nicht 
gepredigt. Jedenfalls nicht in der evangelischen Kirche.  
 
Zweiter Grund: 
Die meisten Menschen begegnen heute Jesus Christus 
nicht in offener Ablehung wie die Schriftgelehrten im NT, 
sondern in passiver Gleichgültigkeit. 
 

Die Hauptsünde unserer Tage ist die Indolenz, die 
Gleichgültigkeit, nicht die Rebellion. Die meisten 
Menschen leben einfach vorbei am Wirken des Heiligen 
Geistes und merken es nicht, kämen jedenfalls 
bestimmt nicht auf die Idee, das Wirken des Heiligen 
Geistes als dämonisch zu bezeichnen. 
 
Nur zweimal ist es mir bisher begegnet, dass Menschen 
– wie hier im Bibeltext – wussten, wer Jesus ist und sich 
offen dagegen aufgelehnt haben. 
 
Ich habe eine Frau im Blick, die sagte: Ich glaube, dass 
Gott Gott ist und Jesus Gottes Sohn. Aber ich will nicht, 
dass Gott Gott ist, ich will nicht, dass Jesus etwas mit 
meinem Leben zu tun hat. Ich vermute, dass das 
Konsequenzen hat für die Zeit nach meinem Tod, aber 
es ist mir egal. Ich lebe hier und heute. 
 
Aber nochmals: 
Die Menschen, die sich sorgen machen, ob sie die 
Sünde wider den Heiligen Geist begangen haben, 
haben sie nicht begangen. 
 
Auch die Bloggerin Ayse, die Jesus noch gar nicht 
kennen gelernt hat, kann nicht die Sünde wider den 
Heiligen Geist begangen haben, wie der übereifrige 
fromme christliche Blogger meinte. 
 
Über Sünde zu predigen ist nicht schön, Ihr Lieben. 
 
Das erinnert mich immer an folgenden Witz: 
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Fritzchen kommt aus dem Gottesdienst. 
„Und?“, fragt der Vater. „Über was hat der Pfarrer 
gepredigt?“ -  
„Über die Sünde.“ -  
„Und, was sagt er?“ -  
„Er ist dagegen.“ 
 
Ich würde liebe darüber reden, wofür ich bin. 
 

VI 
 
Was, meint Ihr, ist das Gegenteil von Sünde wider den 
Heiligen Geist? 
 
[Äußerungen aus der Gemeinde] 
 
Jesu Geist als Geist Gottes anerkennen. 
Jesus als Sohn Gottes anerkennen. 
 
Der Heilige Geist ist es, der Jesus Christus als Sohn 
Gottes bezeugt und unter den Menschen bekannt 
macht. 
 
Letztlich: Jesus ehren. 
 
[40 Titel für Jesus wird ausgeteilt] 
 
Welcher Titel liegt Euch nahe? 
 

VII 
 

Zum Schluss der Predigt möchte ich Euch ein paar 
Worte sagen zu einem dieser Bilder. 
 
Ich habe meine Frau gefragt, welchen Titel von Jesus 
soll ich den beispielhaft am Ende der Predigt erwähnen. 
Sie meinte: 
Lamm Gottes, das passt zum SEGENsREICH und zum 
Abendmahl. 
 
Lamm Gottes. 
Jesus ist das Lamm Gottes. 
 
Wisst ihr, wer der erste war, der Jesus zu bezeichnet 
hat? 
 
Johannes der Täufer 
 
Johannes predigt und tauft.  
 
Eines Tages sagt Gott ihm,  
dass der Messias bereits unter ihnen ist.  
Deshalb gibt Gott ihm ein Erkennungszeichen. 
Gott spricht zu Johannes:  
 
„Einer der Menschen, der zu dir zur Taufe kommen wird, 
ist der erwartete Messias. Du wirst ihn daran erkennen, 
dass der Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren und 
auf ihm bleiben wird.“ 
 
Viele kommen zu Johannes und lassen sich taufen.  
Einmal kommt auch Jesus.  
Johannes kennt ihn.  
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Er ist mit ihm verwandt. 
Die Eltern sind gut befreundet. 
 
Johannes ahnt natürlich nicht, dass Jesus der lang 
erwartete und heiß ersehnte Messias ist. 
Wie soll er auch? 
Als Kinder haben Johannes und Jesus wahrscheinlich 
oft miteinander gespielt. Nur wenige Kilometer trennen 
ihre Elternhäuser. 
 
Und nun steht Jesus vor ihm. 
In der Schlange der Menschen, die darauf warten, von 
Johannes getauft zu werden, ist nun Jesus an der 
Reihe. 
Johannes tauft Jesus, und kaum steigt Jesus wieder 
aus dem Wasser, sieht Johannes durch ein visionäres 
Geschehen den Geist Gottes wie eine Taube auf Jesus 
kommen.  
 
Genauso wie Gott es ihm gesagt hatte.  
 
Das ist das Zeichen: 
Der Messias und Richter ist da.  
Der Erwartete ist gekommen.  
Der Erlöser Israels lebt. 
 
Was mag da wohl in Johannes vorgegangen sein? 
Ausgerechnet der Kleine von Tante Maria und Onkel 
Josef - der ist der Messias !? 
 

Johannes wird nicht viel Zeit gehabt haben, 
nachzudenken, denn gleich geschieht noch etwas 
Zweites.  
 
Johannes sieht plötzlich vor sich ein Lamm, kein 
gewöhnliches Lamm,  
denn auf ihm lastet die Sünde des ganzen Kosmos.  
 
Johannes sieht dieses Bild vor sich, und es 
verschwimmt mit der Person Jesu. 
  
Er erkennt etwas, was bisher unvorstellbar war:  
Jesus, der Messias, ist das Lamm Gottes,  
das die Sünde der ganzen Welt trägt und wegträgt.  
 
Dieses Bild konnte Johannes nicht auf einmal fassen. 
Er konnte nur noch stammeln: 
 
„Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt.“ 
 
In keinem anderen Bild wird uns die hingebungsvolle 
Liebe Gottes so deutlich wie in diesem vom Lamm. 
 
Dieses Bild hat die Zeitgenossen Jesu überrascht. 
Sie erwarteten einen starken Messias, einen Kämpfer, 
der die Römer aus dem Land wirft. 
 
Und dann kam ein Lamm. 
 
Das die Sünde der Welt trägt und wegnimmt. 
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Und deshalb braucht kein Mensch Angst zu haben, dass 
ihm irgendwas nicht vergeben werden könnte. 
 
Die Vergebung ist nur ein kleines Gebet weit entfernt. 
Dieses Gebet kann auch nur ein einziges Wort sein. 
Keine Rituale sind notwendig... 
 
Die Vergebung ist nur ein kleines Gebet weit entfernt. 
 
Er ist da. Das Lamm Gottes. 
Er trägt, nimmt weg, vergibt. 
 
In Jesu Namen. 
Amen. 
 


