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liche Weisheit. Und ich kapier mehr als du.
Weil ich ja den Heiligen Geist habe.“
Da nehmen wir den Mund doch lieber
nicht ganz so voll und sprechen vorsichtiger
vom Heiligen Geist. Viele würden vielleicht

12 Wir

aber haben nicht empfangen den

eher fragen: „Habe ich den Heiligen Geist?“

Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott,

Wenn sie sich denn überhaupt dafür inter -

dass wir wissen können, was uns von Gott

essieren und nicht meinen, der Heilige

geschenkt ist. 13 Und davon reden wir auch

Geist wäre so eine Luxuszugabe für die be -

nicht mit Worten, wie sie menschliche

sonders Eifrigen, die besonders Frommen.

Weisheit lehren kann, sondern mit Worten,
die der Geist lehrt, und deuten geistliche

Wie ist das mit dem Heiligen Geist?

Der na-

Und was bedeutet das für uns? Drei Ant -

türliche Mensch aber vernimmt nichts vom

worten will ich Ihnen aus dem heutigen

Geist Gottes; es ist ihm eine Torheit und er

Text geben. Der Heilige Geist ist …

Dinge für geistliche Menschen.

14

kann es nicht erkennen; denn es muss
geistlich beurteilt werden. 15 Der geistliche
Mensch aber beurteilt alles und wird doch
selber von niemandem beurteilt. 16 Denn
»wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder
wer will ihn unterweisen«? Wir aber haben Christi Sinn.
Paulus nimmt den Mund ganz schön
voll mit diesen Worten.
„Wir haben den Geist aus Gott. Wir ha ben mehr als menschliche Weisheit. Wir
blicken durch, wo der natürliche Mensch
nichts mehr rafft. Wir haben's.“
Klingt das nicht ein bisschen arg voll mundig? Überheblich? Arrogant? Mangeln des Selbstbewusstsein jedenfalls kann man
dem Apostel nicht vorwerfen.
Würden Sie so von sich reden? Viel leicht sogar andern gegenüber? „Ich habe
den Geist Gottes. Ich hab mehr als mensch -

(1) eine Gabe – wir haben
Zwei mal schreibt Paulus ausdrücklich:
„Wir haben“. „Wir haben den Geist aus

Gott empfangen“ und „Wir haben Christi
Sinn.“ Und das gilt jetzt nicht nur für ein
paar Super-Christen, sondern für alle. Das
gilt allen Christen in Korinth, an die Paulus
seinen Brief schreibt. Das gilt aber auch al len Christen in Bad König. Das ist ein Satz,
der allen Christen gilt, bis heute: „Wir ha-

ben Gottes Geist empfangen.“
Wer ein Auto kauft, kennt das: Da gibt
es eine Standard- Ausstattung. Also Lenk rad, Sitze, Räder, Radio. Und dann gibt es
Extras, die man auch extra bezahlen muss:
Sportsitze, Klimaautomatik, Schiebedach,
Breitreifen. Viel zu oft und viel zu lange
wurde der Heilige Geist zu den Extras ge rechnet, die man nicht unbedingt braucht
zum Fahren. Die man nicht unbedingt
braucht zum Christsein. Dazu haben sicher
auch die Menschen beigetragen, die unter

Verweis auf den Heiligen Geist auf ihre

was uns von Gott geschenkt ist.“ Der Geist

ganz besonderen Gaben verwiesen haben

ist ein Geschenk. Eine Gabe. Und wenn Sie

und die das zum Maßstab für alle Christen

Christ sind, dann haben Sie diese Gabe.

gemacht haben. Aber das gab's schon da -

Und sagen Sie jetzt bitte nicht: Ich spü -

mals in Korinth: Menschen, die mit einer

re aber nichts davon. Sie werden den Heili -

Mischung aus Hochmut und Mitleid auf an -

gen Geist nicht spüren wie Sie etwa einen

dere herabgeschaut haben und gesagt ha-

Muskelkater spüren oder was weiß ich.

ben: „Wir haben den Heiligen Geist. Nur

Aber Sie erfahren seine Auswirkungen. Und

wir. Denn wir können Heilungen bewirken,

Glaube an Jesus, das ist die erste, wenn

wir können in fremden Sprachen reden, wir

auch noch lange nicht die letzte seiner Wir -

können Prophezeiungen aussprechen.“ Und

kungen.

da hält Paulus dagegen – nicht nur in den
paar Sätzen unseres heutigen Predigttextes,
sondern auch sonst im 1.Korintherbrief. Er

Der Heilige Geist ist also erstens eine
Gabe. Wir haben …
Der Heilige Geist ist

macht deutlich: Der Heilige Geist gehört
nicht zu den luxuriösen und nicht unbe -

(2) ein Lehrer – wir reden

dingt nötigen Extras. Sondern der Heilige

Von dem, was uns geschenkt ist, so Pau -

Geist gehört zur Standard- Ausstattung. Der

lus, „reden wir auch nicht mit Worten, wie

Heilige Geist gehört zur Grundausstattung

sie menschliche Weisheit lehren kann, son-

eines Christenmenschen. Die erste Gabe

dern mit Worten, die der Geist lehrt“. Wor-

des Geistes ist ein Grundvertrauen zu Gott.

te, die der Geist lehrt.

Also Glauben. Und das gehört zu jedem

Dass der Heilige Geist ein Lehrer ist,

Christen. Wo in einem Menschen Vertrauen

steht häufig im Neuen Testament. Jesus

zu Gott wächst, wo Glauben an Jesus

selbst hat das mehrfach gesagt: „Wenn der

wächst, da ist der Geist Gottes am Werk.

Geist kommen wird, dann wird er euch leh -

Auch bei Ihnen. Und bei mir. An Jesus

ren …“ Da gibt’s ganz unterschiedliche

glauben ohne den Heiligen Geist geht nicht.

Lerninhalte. Hier an dieser Stelle geht’s um

„Niemand kann Jesus den Herrn nennen

den einen Punkt: Er lehrt uns Worte, mit

ohne den Heiligen Geist“, schreibt Paulus

denen wir über die Geschenke Gottes reden.

auch einmal.

Der Heilige Geist ist also ein Sprachlehrer.

Und dieser Heilige Geist ist jetzt kein
Verdienst für besonders Eifrige. Keine Belohnung für besonders

Fromme.

Ein Rhethoriklehrer. Ein Predigtlehrer.
Sie können das schon im Pfingstbericht

Kein

beobachten. Da hält Petrus eine lange Rede.

Bonbon für besonders Brave. Sondern der

Und danach heißt es: Es ging den Zuhörern

ist Geschenk. Gabe. Den müssen und den

durchs Herz. Und am gleichen Tag lassen

können wir uns nicht verdienen. Sondern

sich 3.000 Menschen taufen und bilden zu -

den schenkt Gott allen, die zu ihm kommen

sammen die erste christliche Gemeinde.

und ihn darum bitten. „Wir können wissen,

Das ist die Wirkung des Geistes, der

gleich am Pfingsttag auch zum Sprachleh -

(3) ein Übersetzer - wir verstehen

rer, zum Predigtlehrer für Petrus geworden
ist.

Als Student durfte ich einmal bei einer
Sehen Sie, keine noch so tolle Predigt

hochoffiziellen Begegnungsfahrt nach Un -

kann Ihnen wirklich durchs Herz gehen

garn mitfahren. Damals lag das noch hinter

und Sie dazu bringen, Ihr Leben völlig zu

dem eisernen Vorhang. Zum Teil übernach -

ändern. Eine gut formulierte und clever ge -

teten wir bei Privatpersonen. Und da tauch -

gliederte Predigt mit anschaulichen Bildern

te ganz schnell ein Problem auf: Die Men -

kann Sie vielleicht beeindrucken. Kann Sie

schen dort konnten kein Deutsch. Und auch

zum Nachdenken bringen. Kann Bewunde -

kein Englisch. Und wir verstanden natür -

rung hervorrufen. Aber das war's dann

lich kein Wort Ungarisch. Da lassen Sie sich

auch. Und da ist sie erst im Kopf angekom -

beispielsweise mal erklären, wie Sie von der

men. Wenn sie Ihnen wirklich zu Herzen

Wohnung morgens wieder zum Treffpunkt

geht, dann war da der Heilige Geist am

kommen, wo der Rest der Gruppe auf Sie

Werk. Dann macht er die Predigtworte zu

wartet. Ich hab meistens nur Bahnhof ver -

seinen Worten. Oder: Dann macht er seine

standen (obwohl ich keine Ahnung habe,

Worte zu Predigtworten.

was Bahnhof auf Ungarisch heißt). Das hat

Das gilt übrigens nicht nur für die Pre -

zu manchem lustigen oder auch peinlichen

digt im Gottesdienst von der Kanzel aus.

Missverständnis geführt. Da sind Menschen

Sondern für alles, was Sie als Christen an -

aus zwei völlig verschiedenen Welten mit

deren Menschen sagen. Da erzählt vielleicht

völlig verschiedenen Sprachen aufeinander

jemand einem andern in ganz hilflosen

getroffen. Tagsüber war das alles viel einfa -

Worten von seinem Glauben. Dass ihm das

cher. Da hatten wir einen Dolmetscher da -

Gebet wichtig ist. Dass er da einen Halt hat.

bei.

Und dem andern geht’s durchs Herz.

So ähnlich ist das, was Paulus hier

Wenn Sie als Christen andern Men -

schreibt: Da treffen nicht Deutsche und Un -

schen von Ihrem Glauben erzählen, dann

garn aufeinander, sondern natürliche Men -

dürfen Sie einfach den Heiligen Geist um

schen und geistliche Menschen. Und auch

Hilfe bitten. Dann dürfen Sie drauf vertrau -

die sind sozusagen Bürger zweier Welten,

en, dass er Sie die rechten Worte lehren

die einander nicht verstehen. „Der natürli-

wird. Und wenn's Ihnen noch so sehr als

che Mensch vernimmt nichts vom Geist

ein hilfloses Gestammel vorkommt. Schöne

Gottes“ Nicht etwa weil dieser natürliche

Formulierungen sind nicht entscheidend.

Mensch dumm wäre. Ganz und gar nicht.

Aber Geistesgegenwart – die macht den

Oder unbegabt. Auch nicht.

Unterschied.

Aber wenn's um geistliche Dinge geht,

Der Heilige Geist ist eine Gabe - „wir

dann kapiert der natürliche Mensch, der

haben“. Der Heilige Geist ist ein Lehrer -

Bürger einer andern Welt ist, einfach nicht,

„wir reden“. Und der Heilige Geist ist

was Sache ist.

Der natürliche Mensch kann beispiels -

persönlich. Wenn der Heilige Geist dazwi -

weise in der Bibel lesen. Er kann sie lang -

schentritt als Dolmetscher, dann ist das

weilig finden. Oder er kann sie für ein span -

Wort vom Kreuz plötzlich die wichtigste

nendes und interessantes Buch halten. Er

Nachricht, die einer je gehört hat, weil da

kann intelligente und schlaue Kommentare

die Schuld seines Lebens vergeben und der

dazu abgeben. Aber er wird nicht begreifen,

Weg in den Himmel aufgemacht wird.

dass durch dieses Buch wirklich Gott zu

Wenn der Heilige Geist aus dem natürli -

ihm redet. Dass dieses Buch das lebendige

chen Menschen durch seine Gegenwart

Wort Gottes ist. Dass da Worte des ewigen

einen geistlichen Menschen macht, dann ist

Lebens für ihn stehen. „Der natürliche

Ostern nicht eine unverständliche Sache,

Mensch vernimmt nichts vom Geist Got-

sondern der Grund für große Freude und

tes.“

Jubel und für eine lebendige Hoffnung über

Oder die Sache mit dem Kreuz. Wie vie -

den Tod hinaus.

le Menschen stören sich an dieser merk -

Geistliche Dinge müssen geistlich ver -

würdigen Sache, halten die Berichte über

standen werden. Und das kann nur der Hei -

den gekreuzigten Sohn Gottes für ärgerlich

lige Geist bewirken – natürliche Vernunft,

oder albern, klagen Kreuze aus Klassenzim -

natürlicher Verstand, natürliche Bildung

mern heraus oder tragen sie auch als netten

reichen da nicht aus.

Modeschmuck, ohne eine Ahnung zu ha-

Aber sehen Sie, das will Gott schenken.

ben, was denn da am Halskettchen bau -

Er schenkt seinen Geist, damit natürliche

melt. „Der natürliche Mensch vernimmt

Menschen anfangen können, geistliche Din -

nichts vom Geist Gottes, es ist ihm eine

ge zu verstehen und zu begreifen.

Torheit.“

Der Geist ist Gabe. Und wir haben ihn.

Oder nehmen wir die Auferstehung.
Dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass

Der Geist ist Lehrer. Und wir reden. Der
Geist ist Übersetzer. Und wir verstehen.

er lebt und dass er mit uns und in uns leben

Diesen Geist will Gott schenken. Jesus

will, das hört der natürliche Mensch wohl,

hat einmal gesagt, dass er seinen Geist ger -

aber das begreift er nicht. Wie denn auch?

ne jedem gibt, der ihn darum bittet. Auch

Tot ist tot. Also muss Ostern irgendwie an -

Ihnen.

ders erklärt werden – dass Jesus halt in sei -

Paulus hat den Mund vielleicht schon

nen Jüngern weiterlebt oder in seinen Wor -

ziemlich voll genommen in diesen Sätzen.

ten. „Der natürliche Mensch vernimmt

Aber er kann das deshalb, weil sein Herz

nichts vom Geist Gottes, es ist ihm eine

voll ist. Weil er selbst voll ist, ausgefüllt, er -

Torheit und er kann es nicht erkennen.“

füllt vom Geist Gottes. Eine solche Fülle

Wenn

aber

der

Geist

Gottes

dazu

kommt, dann ist es, wie wenn vor der Bibel
ein Vorhang weggezogen wäre. Plötzlich
sind die alten Worte hochaktuell und ganz

wünsche ich Ihnen allen.
Wenn Gott Ihnen seinen Heiligen Geist
gibt, dann wird’s in Ihrem Leben Pfingsten.
Ich wünsche Ihnen ein frohes Pfingsfest.

