Bruneck, 15.6.14, Gal.5:16f

“Durch Gottes Geist unser Leben bestimmen lassen”

Einleitung
Heute, 1 Woche nach Pfingsten, möchte ich darüber predigen, wie wir ein vom Heiligen Geist
bestimmtes Leben führen können. Leichter gesagt als getan! Diesen Kampf beschreibt Gottes
Wort.
17: “widerstrebt” = begehren, im NT oft von heftigen, starken Wünschen gebraucht. In der
Bergpredigt: andere Frauen begehrend anschauen (Mt.5:28), oder der “verlorene Sohn”, der
heißhungrig etwas essen wollte (Lk.15:16, auch K.16:21).
“… stehen gegeneinander” - Paulus drückt es im Gegensatzpaar aus “Geist” und “Fleisch”.
“Fleisch”
Keine Leckerbissen beim Grillfest gemeint… Hier übersetzt mit “eigene Begierden”,
“selbstsüchtige Natur/Selbstsucht” oder in anderen Übersetzungen “menschliche Neigungen”.
Menschliche, selbstsüchtige Natur, der “alte Adam”, das typisch menschliche, was wir oft als
“unmenschlich” empfinden.
Gottes Wort führt aus: “Sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit und Ausschweifung, Götzendienst und
Zauberei, Feindseligkeit, Streit und Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten und
Spaltungen, Neidereien, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge” (19f).
Katalog
Den Katalog können wir unterteilen.
- Zunächst in Bedürfnisse und Triebe, mit denen jemand nicht mehr klar kommt, die aus dem
Ruder laufen: sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit und Ausschweifung, Sauforgien und Fressgelage.
- Außerdem geht es um Götzendienst und Zauberei: Handlungen aus dem spirituellen Bereich.
- Am häufigsten werden Eigenschaften genannt, die zu unsozialem Verhalten führen: Feindseligkeit, Streit und Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten und Spaltungen und Neidereien.
Zusammenfassend geht es also um unkontrollierte Bedürfnisse, außerchristliche Glaubenspraktiken und unsoziales Verhalten. Das ist hier gemeint mit “Fleisch”.
Verheißung
Während wir bei Götzendienst und Zauberei vielleicht von “Privatvergnügen” und Religionsfreiheit
sprechen könnten, wirkt es sich schlimm aus, wenn jemand seine Bedürfnisse nicht mehr
kontrollieren kann und sich unsozial verhält. Leben auf Kosten anderer - das genaue Gegenteil
von Solidarität und Gemeinwesen.
Gefährlich ist besonders, dass wir uns mehr und mehr an solches Verhalten gewöhnen, zumindest
den Maßstab, ab wann es verwerflich gilt, immer höher hängen. Intrigen, Spaltungen, Neidereien
und Sauforgien werden gesellschaftsfähig. Viele denken, ein Recht auf Eifersucht und Zornausbrüche zu haben, wenn ein anderer eben etwas Böses tut.
Typisch wir
Gottes Wort entlarvt die Einstellung als typisch menschlich (“Fleisch”). Sie steckt in jedem von
uns, mehr oder weniger. Das ist der Stoff, woraus wir gemacht sind. Gestehen wir uns das ein?
Ich: wie leicht wird aus einem Freund ein Feind, auch wenn ich ihn nicht so bezeichne. Zum
“Feind” wird jemand, wenn ich ihm nichts Gutes mehr zutraue. Gedankenspiele: der macht
bestimmt das und das, und dann muß ich mich so wappnen…
Voraussetzung
Das Wort verspricht, das schädliche Verhalten besiegen zu können, wenn “uns der Geist Gottes
bestimmt”. Wörtlich heißt es “durch den Geist gehen/sich bewegen”. Unser Lebens-“wandel” soll
vom Heiligen Geist geprägt sein.
Die Folgen sind durchweg positiv: Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue,
Sanftmut und Selbstbeherrschung. Biblische Bezichnung: “Frucht des Geistes”. Gottes Geist
pflanzt in uns den Samen, dass Liebe, Freude, Frieden, … wachsen.

Schlechte und gute Nachricht
Schlechte Nachricht: das “Fleisch” versucht sich durchzusetzen, es ist nötig, dagegen anzukämpfen (17). Gute Nachricht: durch den Heiligen Geist können wir den eigenen Begierden
widerstehen (16b).
So stark ist der “Geist”! Heiliger Geist ist kein anderer als Gott persönlich in uns, wenn wir uns
Seinem Sohn anvertrauen. Jesus hat uns versöhnt mit dem Vater. Aus Gnade vergibt Er unsere
Schuld und schenkt uns ewiges Leben.
Zusammenhang zwischen Verheißung und Voraussetzung
Zu Pfingsten habe ich gepredigt, dass keine Frucht automatisch, von selbst kommt. Bsp.: Blumen,
die gut wachsen sollen, brauchen als Voraussetzung entsprechende Pflege.
Auch hier gibt es eine Voraussetzung für die Verheißung. Die Verheißung Gottes gilt uns: “Ihr
werdet den eigenen Begierden (“Fleisch”) widerstehen können.” Gute Nachricht für uns und alle,
die mit uns zu tun haben! Aber das klappt nicht von selbst.
Die Voraussetzung dafür: “Gottes Geist soll euer Leben bestimmen.” Dann werden wir im Kampf
widerstehen. Je stärker uns der Heiliger Geist beeinflusst, desto siegreicher unser Leben. Paulus
sagt den Christen in Galatien: “Wenn wir nun durch den Geist Gottes das neue Leben haben, so
wollen wir es auch in diesem Geist führen” (25). Eigentlich selbstverständlich…
Gewissenskonflikt
Trotzdem tun wir uns damit nicht leicht. Verständlich, widerstrebt es doch unserer eigenen Natur.
Wir erleben es aber erst als einen Kampf in uns, seitdem wir bewusst Christen sind. Vorher ist es
uns einigermaßen egal, Gott ist uns nicht so nahe. Aber wer im persönlichen Glauben an Jesus
lebt und von Gottes Geist erfüllt ist, dem “schlägt das Gewissen” - nicht aus Tradition und Moral,
sondern aus Liebe.
Paulus erinnert uns an etwas Wichtiges, was wir, wenn wir Christen sind, leider oft vergessen. 24:
“Menschen, die zu Jesus Christus gehören, haben die eigene Natur mitsamt den Leidenschaften
und Begierden gekreuzigt.” Achtung auf die Zeitform: wir sollen das nicht erst tun, sondern das
haben wir bereits getan. Als wir Christen wurden und von Gottes Geist wiedergeboren, haben wir
neues Leben als Gotteskind bekommen und das alte Leben dahingegeben, “gekreuzigt”. Hinweis
auf Lesung aus Röm.6.
Zusammenspiel von unserem Entschluß: “Ja, ich möchte Jesus als persönlichen Herrn und Retter
anerkennen!” Und von Gottes Tat, dass Er das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, für uns
wirksam werden läßt: “Ja, den Uli hab ich so lieb, dass ich seine Schwächen und Sünden durch
Jesu Brille der Vergebung ansehe!”
Abschluß
Verheißung und Voraussetzung - eine wunderbare, biblische Verheißung für ein heilsames,
wohltuendes Leben, das Jesus ehrt und uns selbst und allen, die mit uns zu tun haben, gut tut.
Und die Voraussetzung überfordert uns nicht, sondern wird von Gottes Geist ermöglicht. Lassen
wir uns von Ihm erfüllen!
Wir hören jetzt auf ein Vortragslied, das wir zu unserem eigenen Gebet machen können. Es wird
gewiss erhört, denn es ist ein Gebet nach Gottes Willen!
Vortragslied “surrender”
1. Ich gebe dir mein Herz mit allem, was darin ist. Alles lege ich für dich, meinen König, ab. Ich
gebe dir meine Träume, verzichte auf meine Ansprüche und tausche meinen Stolz gegen das
verheißene neue Leben ein.
Refrain: Ich liefere mich dir ganz aus
2. Ich singe dieses Lied für dich. Ich warte am Kreuz, Alles, was in der Welt wichtig ist, bedeutet
mir nichts mehr, weil ich dich und deine Herrlichkeit kennen möchte und die bleibende Freude, die
du sogar in deinem Leid teilst.

