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Aus göttlichem Geist leben (1.Kor 2,12-16) 

 

Liebe Gemeinde, 

tagelang stolperte der junge Abenteurer orientierungslos durch den Urwald. Da 
sieht er helles Licht am Ende des Dickichts und tritt heraus auf eine Lichtung. Ein 
Indianer! Direkt vor ihm. Wild fuchtelt er mit den Händen [Händefuchteln]. Der 
Indianer deutet jedoch ganz ruhig mit dem Zeigefinger auf ihn [Fingerzeig]. Der 
Abenteuer zeigt ihm daraufhin erschrocken das Peace-Zeichen [V-Zeichen]. Der 
Indianer schaut ihn verunsichert an formt dann aber ein Dach über dem Kopf 
[Dach]. Als der Abenteurer das sieht winkt er hastig mit der Hand auf und ab [Wink-
Wellen], dreht sich um und verschwindet wieder im Unterholz. 

Nach einem Monat hat er einen Weg aus dem Urwald gefunden und erzählt zu 
Hause von der Begegnung: „Tagelang kämpfe ich mich durchs Unterholz, keine 
Menschenseele, orientierungslos sehe ich Licht am Ende des Dickichts und trete 
auf eine Lichtung. Und da steht plötzlich ein Indianer vor mir. Überrascht und 
zugleich froh jemanden zu treffen habe ich versucht mit den Händen nach dem 
Weg zu fragen [Händefuchteln]. Und der droht mir gleich mich mit dem Pfeil zu 
erschießen! [Fingerzeig]. Ich hab‘ dann schnell das Peace-zeichen gemacht [V-
Zeichen]. Aber er meinte nur: Geh lieber schnell nach Hause [Dach]. Ich hab‘ dann 
schnell gewunken, um zu zeigen, dass ich keinen Streit will und bin schnell zurück 
ins Unterholz.“ 

Auch der Indianer erzählt zu Hause am Lagerfeuer von der Begegnung: „Da stehe 
ich auf der Lichtung beim großen Baum und plötzlich steht ein Abenteurer vor mir. 
Er fuchtelt wild mit den Händen, da habe ich ihn erstmal gefragt, wer er ist 
[Fingerzeig]. Darauf meinte er nur: Eine Ziege [V-Zeichen]. Etwas verunsichert 
wollte ich nicht unhöflich sein und die Situation mit einem Witz auflockern: Eine 
Hausziege? [Dach] Da meinte er nur Flussziege [Wink-Wellen] und verschwand 
schnell wieder im Dickicht.“ Heitere Stimmung am Lagerfeuer… 

Kennen wir das nicht auch, dass wir manchmal aneinander vorbeireden? Uns 
sicher sind etwas klar ausgedrückt zu haben und es völlig anders ankommt? Oder 
an einem fremden Ort trotz Händen und Füßen nicht mehr weiterkommen? Und 
das nicht nur zwischen Menschen, sondern auch mit Gott? 



Was hätte den Beiden im Urwald geholfen? Was hilft uns heute einander zu 
verstehen? Was hilft uns einen Gott zu erfahren, der doch so viel größer ist als 
alles, was wir hier so sehen, anfassen und denken können? 

Da braucht es Dolmetscher, Übersetzer und Mediatoren, die uns eine neue 
Perspektive eröffnen. Dinge wahrzunehmen, die uns mit unseren eigenen 
Möglichkeiten nicht auf Anhieb gelingen. Da machen Zeichen plötzlich Sinn. Da 
scheint etwas von dem auf, was so viel größer ist als wir selbst.  

Pfingsten ist die Zeit, die an genau diesen Geist erinnert. So berichtet Paulus im 
ersten Korintherbrief: 

Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus 
Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden 
wir auch, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, 
gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein 
natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was aus Gottes Geist ist, denn es ist ihm 
eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der 
geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von 
niemandem beurteilt. Denn "wer hat den Sinn Gottes erkannt, dass er ihn 
unterweisen könnte?" Wir aber haben den Sinn Christi.   

An Pfingsten haben Menschen einst die Wirkung eines solchen Geistes erfahren. 
Wir feiern heutzutage den Empfang eines solchen Geistes mit der Taufe - wie einst 
Jesus diesen Geist in der Taufe empfangen hat. Und wir erinnern uns an Pfingsten 
immer wieder neu daran, dass ein solcher Geist nicht nur in Jesus war, sondern in 
jedem und jeder von uns lebendig sein will. Ein Geist der uns befähigt zu erkennen, 
was nicht in unserer eigenen Hand liegt und was von Gott geschenkt ist. Ein 
Bewusstsein, das sich im Laufe eines Lebens erst entwickelt und nicht einfach so 
von Geburt an da ist.   

Von Geburt an entwickelt sich ein natürlicher Verstand, eine natürliche Weisheit 
und natürlicher Zweifel. Ganz grundsätzliche Fähigkeiten sich zurechtzufinden, 
Entscheidungen zu treffen, zu unterscheiden was mir guttut und was eben auch 
nicht.   

All das würden wir heute wohl als Psyche fassen. Lernende Prozesse im 
Zusammenspiel von Gehirn, Ideen und körperlichen Erfahrungen. Doch wie kommt 
nun dieser Geist Gottes ins Spiel, der so anders zu sein scheint, als das, was sich 
da in meiner eigenen kleinen Welt entwickelt?  

Als Geist Gottes weist dieser immer über sich hinaus. Er verweist auf Gott als 
meinem Gegenüber. Er holt mich heraus aus den Spiralen, die ich um mich selbst 
drehe. Einen solchen Geist kann ich nicht besitzen, oder kaufen wie ein Buch. Ein 
solcher Geist wird in mir lebendig, wenn ich mich Gott zuwende, wenn sich Gott 
mir zuwendet. Dann weitet sich mein Horizont und Dinge kommen in den Blick, die 



mir noch nie aufgefallen sind. Dann macht plötzlich etwas Sinn - da verstehe ich 
etwas, wie es gemeint ist.    

Das haben die Jünger damals erlebt: Sie sind zusammengekommen an einem Ort, 
um nach dem Verlust ihres Weggefährten Jesus nicht allein zu sein. Um sich nicht 
nur um sich selbst zu drehen, sondern miteinander Gemeinschaft zu haben, wie 
Jesus es ihnen immer wieder gesagt hat. Und da weht plötzlich ein frischer Wind 
durch ihre Reihen. Ein erhebendes Gefühl, Feuer und Flamme für das volle Leben. 
Ein Leben, das nicht in der Trauer versinkt. Ein Leben, das nicht nur am Menschen 
Jesus hängt, sondern an dem Geist, den er ausstrahlte. Da sind sie plötzlich so 
von diesem Geist erfüllt, dass sie auf eine Art und Weise davon sprechen, dass 
wildfremde Menschen sie verstehen können.  

Wir wissen nicht, wie genau das passiert sein könnte, ob sie tatsächlich in fremden 
Sprachen geredet haben. Da es hier aber im Kern um Beziehung geht, ist das gar 
nicht der springende Punkt. Wichtig ist, dass sie plötzlich etwas von dieser Größe 
Gottes ausgestrahlt haben, was von anderen Menschen wahrgenommen wurde. 
Egal, ob diese eine andere Sprache, oder einen anderen Dialekt sprachen, oder 
sich mit Händen und Füßen verständigten.  

Manche meinten, sie waren einfach betrunken. In der Tat versteht man sich nach 
einer Flasche Wein schon viel besser und fängt an über Gott und die Welt zu reden. 
Dann ist immerhin der Einstieg in eine spannende Unterscheidung geschafft: Die 
Unterscheidung von Gottes Geist und dem Geist der Welt:    

Der Geist der Welt sagt: Du bist da, weil Vater und Mutter sich vereinigt haben. 
Alles, was du hast, verdankst du deinen Eltern, deiner Arbeit und den Fähigkeiten 
deines Verstandes 

Der Geist aus Gott sagt: Gott hat mich gewollt, mir das Leben geschenkt und mich 
bei meinem Namen gerufen. Alles, was ich habe und alles, was mir gelingt, sind 
Früchte des Segens, den Gott in mein Leben gelegt hat 

Der Geist der Welt sagt: lebe so gut, wie du kannst; achte stets auf deinen Vorteil; 
denn mit dem Tod ist alles vorbei.  

Der Geist aus Gott sagt: lebe so gut, wie du kannst; nehme in Dankbarkeit deine 
Verantwortung vor Gott wahr und vergiss deinen Nächsten nicht 

Der Geist der Welt sagt: was wirklich zählt, sind Leistung, Stärke und Einfluss. Je 
mehr du davon hast, desto wertvoller bist du als Mensch. Desto mehr wirst du 
geachtet. 

Der Geist aus Gott sagt: ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das 
Herz an. Vor Gott zählt: Vertrauen und Liebe. Vor Gott und der Welt bist du ein 
wertvoller Mensch – unabhängig von deiner Leistung und deinem Einfluss. 



Lebe ich also aus dem Geist Gottes habe ich im entscheidenden Moment die 
Freiheit nicht der natürlichen Reaktion nachzugeben, sondern andere Optionen zu 
erkennen, anders zu denken, anders zu handeln. Dann lebe ich eine Haltung, die 
mich gerade dann von meinen Zwängen und Begrenzungen befreit, wenn ich 
loslasse und bewusst Gottes Geist in mir Raum gebe. Dann muss ich nicht mehr 
krampfhaft versuchen, was ich gar nicht kann. 

Um dieses Verhältnis besser zu verstehen wurde unter anderem das Konzept der 
Trinität entwickelt. Gott/Vater, als das Größere, was über mich hinausweist, 
Jesus/Sohn, als ein Mensch, der unter den Bedingungen dieser Welt eine 
besonders vertraute Beziehung mit diesem größeren Gegenüber pflegte und 
schließlich Gottes Heiliger Geist, der als Vermittler übersetzt, anders beurteilt, als 
es die erste Reaktion nahelegt. Ein Geist, der in der Welt wie von Jesus erfahren 
werden kann und doch nicht von dieser Welt ist. Ein Geist der Freiheit, der Liebe 
und des Verstehens. 

Wie wäre wohl die Geschichte vom Abenteurer und dem Indianer im Geist Gottes 
ausgegangen?   

[Händefuchteln] Ahhh, ich weiß nicht weiter und nun treibt mir dieser Indianer das 
Adrenalin in die Adern. 

[Fingerzeig] Hey, ich kenne dich zwar nicht, aber Du wirkst überfordert – Kann ich 
Dir helfen? 

Ok, einmal tief durchatmen, er will mir ja gar nichts Böses [V-Zeichen] Peace 
Bruder, auch ich komme in Frieden!      

Eine Ziege? Macht keinen Sinn, wahrscheinlich meint er etwas anderes. Er sieht 
etwas fertig und verzweifelt aus - aber friedlich. Komm Bruder, sei mein Gast! 
[Dach]  

Wow, ich dachte schon ich werde hier einsam sterben. Das war ein Wink Gottes, 
dich hier zu treffen! [Wink-Wellen] 

Wenn wir trotz aller Schwierigkeiten durch Gottes Geist anfangen geistlich zu 
verstehen und zu beurteilen – dann öffnen sich ungeahnte Türen, dann macht 
plötzlich etwas Sinn, wie es auch im Gespräch mit Jesus Sinn gemacht hätte. Dann 
lebe ich in die Größe Gottes hinein – befreit zum geistlichen Sein.   

AMEN.  


