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Geist und Fleisch 

Gottesdienst an Pfingsten 2014 

10:00 Uhr, Nikolauskirche in Satteldorf 

 

Orgelvorspiel:  Anette Ley 

 

Eingangslied: 136,1+2+7 O komm, du Geist der Wahrheit 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung: 

Du Heiliger Geist bereite 

ein Pfingstfest nah und fern; 

mit deiner Kraft begleite 

das Zeugnis von dem Herrn. 

O öffne du die Herzen 

der Welt und uns den Mund, 

dass wir in Freud und Schmerzen 

das Heil ihr machen kund. (EG 136,7) 

 

Ein herzliches Willkommen Ihnen allen, 

die Sie heute am Pfingstsonntag hier zum Gottesdienst 

in der Nikolauskirche zusammengekommen sind. 

Lasst uns fröhlich miteinander sein heute am Geburtstag der 

christlichen Kirche. Lasst uns Gott preisen für die Ausgießung 

seines Geistes und seine mächtigen Taten!  

Heute ist ein Tag der Freude und nicht des Jammers. 

 

Psalmgebet: 118 (747) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

 

Herr, 

der du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist, 

der du den Riegel zum Himmelreich aufgeschoben hast: 

führe auch uns heraus 

aus dem Reich der Toten 

zu neuem Leben! 

 

Herr, 

der du zum Himmel aufgefahren bist, 

der du erhöht zur Rechten des Vaters sitzt, 

ziehe auch uns hinauf 

aus der Tiefe  

in freudige Höhen! 

 

Herr, 



 2 

 

der du deinen Heiligen Geist vom Himmel gabst, 

der du deiner Kirche den Tröster gesandt hast: 

tröste und erfülle auch uns 

mit dem Feuer  

und Atem deines Geistes! 

 

Höre mich an, Herr, 

wenn ich dich anrufe in der Stille. 

Stille 

Wenn ich dich anrufe, erhörst du mich 

und gibst meiner Seele große Kraft. 

Ich danke dir dafür. Amen 

 

 

Pfingstevangelium: Apg 2, 1-6 

Waltraud Burkhard 

 

Lied:  Geist des Vaters 

Musikteam 

 

Predigt über Röm 8,1-11 

 

So gibt es nun keine Verdammnis für die, 

die in Christus Jesus sind. 

Denn das Gesetz des Geistes, 

der lebendig macht in Christus Jesus, 

hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. 

Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch 

geschwächt war, das tat Gott: er sandte seinen Sohn in der 

Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und 

verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom 

Gesetz gefordert, in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach 

dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. 

Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt; 

die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. 

Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, 

und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. 

Denn fleischliche gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, 

weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, 

denn es vermag`s auch nicht. 

Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. 

Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, 

wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. 

Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. 

Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der 

Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit 

willen. 

Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt 

hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten 
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auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen 

durch seinen Geist, der in euch wohnt. 

 

Liebe Gemeinde, 

 

es gibt Tage, da möchte man an sich selbst verzweifeln 

und mit Paulus in den Stoßseufzer einstimmen, 

der unmittelbar vor den Versen unseres Predigttextes steht 

(Röm 7,24): 

 

„Ich elender Mensch! 

Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe?“ 

 

Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, 

sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich.“ (Röm 7,19) 

 

Es ist zum Auswachsen, zum Haarausfallkriegen, 

dass wir immer wieder die gleichen Fehler begehen. 

Dass wir das, was wir eigentlich schon längst begriffen haben, 

doch nicht umsetzen können. 

Dass wir zurückbleiben hinter dem, was wir wollen 

und uns fest vorgenommen haben. 

Die alten Verhaltensmuster sind als Gewohnheit tief 

eingegraben. Es erfordert blitzwache Aufmerksamkeit, 

um nicht einfach ins bekannte Fahrwasser zu gelangen. 

Manchmal gelingt es uns noch gegenzusteuern. 

Aber manchmal werden wir mitgerissen von dem Fahrwasser 

der alten Gewohnheiten. 

Der Selbsthass, der sich punktum einstellt verbessert die Lage 

nicht. Nun gilt es aufzupassen, dass es nicht schlimmer mit uns 

wird als je zuvor. 

 

Der Apostel Paulus kennt diese Verzweiflung an sich und diesen 

Selbsthass. 

Er hält allen Glaubenden, 

die an sich selbst verzweifeln 

und immer wieder auf ihre Schwachheit zurückgeworfen 

werden, eine tröstliche Siegesnachricht entgegen: 

 

So gibt es nun keine Verdammnis für die, 

die in Christus Jesus sind. 

 

Nicht wir besiegen unsere Schwachheit mit krampfhafter 

Anstrengung und Macht, sondern der Geist Christi ist es, 

der letztlich den Sieg davon trägt. 

Der Geist Gottes steht uns bei, wenn wir trotz bestem Willen und 

Bemühen immer wieder auf die Fehlerhaftigkeit unserer Natur 

zurückgeworfen werden. 

Der Geist Christi tritt für uns ein, allein für uns könnten wir 

keine Vollendung im Glauben erlangen. 
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Es gibt Übung und Bemühen im Glauben, aber keine Perfektion. 

Daher müssen wir auch nicht an uns selbst verzweifeln,  

wenn wir an uns Perfektion vermissen, 

sondern dürfen barmherzig auch mit uns selber sein. 

Die Siegesnachricht, dass wir nicht in der Heillosigkeit enden 

werden, wenn wir uns an Christus halten,  

ist freilich kein Persilschein für ein lockeres Leben. 

Es schließt für Paulus vielmehr ein, dass wir die Würde 

eines Lebens im Geiste recht begreifen und ergreifen sollen! 

Diesem Missverständnis beugt Paulus vor, indem er eine 

wichtige Unterscheidung einführt: 

die Unterscheidung von Fleisch und Geist, 

von einem fleischlichen oder geistlichen Leben. 

Diese Unterscheidung ist in der christlichen Tradition  

immer wieder aufgegriffen worden. Sie hat sozusagen Karriere 

gemacht. Eine Karriere, die freilich nicht immer  

nur rühmliche Seiten hatte, sondern auch verbunden war mit 

manchem Missverständnis und mancher Verirrung. 

Weil die Unterscheidung von Fleisch und Geist so zentral 

wichtig für unser Glaubensleben ist, darum lohnt es sich, in 

diesem Fall einmal ganz genau hinzusehen und eine sorgfältige 

Klärung der Begriffe vorzunehmen: 

 

„Fleisch“ hat in der Bibel eine doppelte Bedeutung. 

Es handelt sich hier also um eine Äquivokation. 

Je nach Zusammenhang gilt es zu unterscheiden, 

welche von beiden Bedeutungen gerade gemeint ist. 

 

Fleisch bedeutet erstens ganz neutral die irdische Körperlichkeit 

des Menschen.  

Das ist gemeint, wenn es im Johannesprolog von der 

Menschwerdung Jesu heißt (Joh 1,14) 

„Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, 

und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des 

eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und 

Wahrheit.“ 

 

Fleisch kann zweitens aber auch das Leben des Menschen unter 

der Sünde bedeuten. 

In diesem zweiten Sinne wird „Fleisch“ nicht neutral, sondern 

wertend gebraucht. Fleisch bedeutet dann Feindschaft gegenüber 

Gott und steht im Gegensatz zu einem Leben im Geiste Gottes.  

 

Wie kommt es dazu, dass ein zunächst neutraler Begriff 

zunehmend negativ besetzt wird? 

Wie kommt es zu diesem äquivoken Sprachgebrauch? 

Ich denke, es liegt in der Natur der Sache selbst, die im Leben 

von uns Menschen tatsächlich auf eine zwiespältige Weise 

begegnet. Diese Zwiespältigkeit spiegelt sich wider in der 

Zweideutigkeit des Begriffs. 
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Lasst uns noch einmal näher auf den ersten neutralen Gebrauch 

des Wortes „Fleisch“ sehen: 

Gott erschafft den Menschen aus Fleisch und Blut. 

Er hat ihn nicht als körperloses Geistwesen, sondern ihn als ein 

körperliches Sein bestimmt. 

Wir Menschen sind keine Geister und keine Engel. 

Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. 

Der Mensch isst und trinkt. 

Er geht um mit materiellen Dingen und ist selbst 

ein Körper zum Anfassen. 

Der Mensch ist sinnlich verfasst und in seinen Sinnen 

der Welt mit ihren Genüssen aufgeschlossen. 

 

Mann und Frau sind in der Ehe ein Fleisch. 

Liebende Menschen sind nicht nur geistig aufeinander bezogen,  

sondern auch körperlich miteinander verbunden. 

Diese sinnliche körperliche Seite der Liebesbeziehung wird in 

der Bibel überraschend offen angesprochen, 

sie ist grundsätzlich positiv besetzt.  

Es gehört zum guten, gottgefälligen Leben hinzu, dass sich die 

Liebenden nicht nur geistig zugetan sind und verstehen, sondern 

einander auch leiblich „erkennen“, wie es in der Sprache des 

Alten Testamentes heißt: jada – das ist ein sinnliches 

Geöffnetsein und Heimischsein beim andern. 

Sich am Geruch erkennen, am Anfassen und Berühren,  

sich vertraut sein mit Haut und Haares, 

das gehört nach dem Verständnis der Bibel zur erfüllten 

Beziehung zweier Menschen natürlich hinzu. 

Das körperliche Vertrautsein und Geeintsein ist 

ein wesentlicher Teil der Liebe. 

Das ist gut so und schön so und gottgeben. 

 

Erst durch die Sünde wird diese natürliche Seite unseres Seins 

im Fleisch verzerrt und verkehrt. 

Alle Bereiche unseres körperlichen Daseins können davon 

betroffen sein: 

Aus dem guten Essen wird ein maßloses Fressen. 

Aus dem fröhlichen Trinken ein gieriges Saufen. 

Aus dem liebevollen Berühren ein hässliches Grapschen. 

Aus dem sinnlichen Erkennen ein leerer Geschlechtsakt. 

Die gute sinnliche Seite unseres Daseins hört auf ein liebendes 

Zugewendetsein und Geöffenetsein zu sein. 

Der Mensch verbleibt stattdessen in purer Selbstbezogenheit  

in sich selbst verschlossen. 

Daher kann es ein Alleinsein auch zu Zweit geben. 

Daher gibt es die Erfahrung, dass Menschen sich kein bisschen 

näher kommen und sich kein bisschen erkennen, obwohl sie 

intime Handlungen vollziehen, die genau das eigentlich meinen. 
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Durch die Sünde wird unsere sinnliche körperliche Seite 

zum Einfallstor von allerlei Krankhaftem, 

das unser Leben ins Verderben zu stürzen droht: 

das Einfallstor von Sucht und Abhängigkeit, 

von Gier und Habsucht, 

von Neid und Eifersucht, 

von Geiz und Niedertracht, 

von Maßlosigkeit und Aggressivität. 

 

Weil im leibhaft-körperlichen Begehren diese Gefährdung 

steckt, kann „Fleisch“ im Sprachgebrauch der Bibel 

auch genau für diese negative Seite stehen: 

fleischlich gesinnt sein bedeutet dann, nach dem Gesetz der 

Sünde leben. Sein Leben so führen, dass das Gute zum 

Schlechten verkehrt wird, dass aus der Offenheit 

Verschlossenheit wird, reine Selbstsucht und Gier. 

Dass aus dem Bund mit Gott eine offene oder verdeckte 

Feindschaft entsteht. 

 

In diesem Sinne wird der Begriff „Fleisch“ hier an unserer Stelle 

von Paulus gebraucht: 

Fleischlich  gesinnt sein im Gegensatz zu geistlich 

gesinnt sein bedeutet Feindschaft gegenüber Gott. 

Das sündige Fleisch steht dem Geist Christi entgegen. 

Das sündige Fleisch führt die Todverfallenheit des Menschen 

mit sich. 

Der Geist Christi dagegen bedeutet Leben, 

denn er zieht den Menschen zu Gott empor: 

Der Geist erfüllt den Menschen und rettet ihn aus dem  

verkehrten Kreislauf seiner selbstsüchtigen Ichbezogenheit. 

Der Geist bricht die Verschlossenheit auf und öffnet den 

Menschen wieder nach außen hin, so dass Liebe möglich wird. 

Der Geist macht den Menschen frei. 

 

Der Geist befreit ihn aus der Knechtschaft der Sünde und aus der 

Sklaverei eines gesetzlichen Lebens. 

Denn beides sind Formen der Unfreiheit: 

die Maßlosigkeit eines lüsternen Lebens, das geistlos dahinlebt, 

getrieben von niederen Instinkten 

und ungezügelten Begierden. 

Aber auch das Gegenteil ist Unfreiheit: 

die gesetzliche Form des Triebverzichts, das zerstörerische 

Fasten und Kasteien des Körpers, das Verteufeln aller guten 

Sinnlichkeit im Namen eines falsch verstandenen Gesetzes. 

Die uns allseits gut vertraute Leibfeindlichkeit unserer 

christlichen Tradition ist nichts anderes als eine verkappte Form 

der Gesetzlichkeit. 
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Beide Formen der Unfreiheit – die maßlose Lüsternheit wie die 

verkniffene Leibfeindlichkeit – haben eines gemeinsam: 

Sie nehmen das Fleisch wichtiger als es ist. 

Sie lassen es nicht in guter Weise auf den Geist hingeordnet sein, 

sondern stellen die Aufmerksamkeit auf das Körperlich-

Sinnliche über alles andere. 

Dann kommt es z.B. dazu, dass Menschen allein nach dem 

Bodymaßindex beurteilt werden. 

Dann kommt es dazu, dass Menschen nur nach äußerlichen 

Maßstäben wie Aussehen oder materiellem Reichtum beurteilt 

werden und nicht nach inneren Werten eines Geistigen, 

das man nicht ohne weiteres sieht. 

Dann kommt es, dass man Glück verwechselt mit fleischlichem 

Genuss ohne geistliche Qualität. 

 

Wenn die geistliche Qualität beim Genießen fehlt, 

wird alles Genießen hohl und leer, sinnlos und schal. 

Das ist beim Essen und Trinken so und auch bei der Sexualität. 

Wenn die geistliche Qualität hingegen anwesend ist, 

dann kommt es zum wahrhaften sinnerfüllten Genießen 

in voller Körperlichkeit. 

Dabei wird uns ein Kilo mehr oder weniger nicht stören. 

Genauso wie es nicht ein Maß für alle gibt, sondern eine große 

Vielfalt und Fülle an unterschiedlichen Formen individueller 

Schönheit. 

Wenn das Geistliche anwesend ist, dann erfüllt es die 

körperliche Seite unseres Daseins mit einer heiligen 

Sinnenfreude und Lust. 

Die Psalmen, das Hohelied und viele andere Stellen der Bibel 

überschlagen sich förmlich in der Beschreibung dieser positiven 

Sinnenlust und Daseinsfreude. 

Siehe, es ist alles gut erschaffen! 

Der Mensch ist ein Geschöpf aus Fleisch und Blut. 

Das ist gut so und kann sehr wohl zum Guten dienen. 

Nur in den Augen der Gesetzlichkeit und des scheinheiligen 

Pharisäertums ist Jesus ein Fresser und Weinsäufer gewesen. 

In den Augen des geistlichen Menschen zeigt uns Jesus gerade 

darin, was gut ist wesentlich zu unserem Leben hinzu gehört: 

das Essen und Trinken und miteinander Feiern eine Gabe Gottes 

ist, die wir nicht ausschlagen sollen, sondern im Guten und zum 

Guten genießen dürfen. 

 

Darum sehe jeder auf sich selbst und sehe zu,  

wo seine eigenen Gefährdungen liegen im Fleisch! 

Darum ergründe jeder bei sich selbst, in welcher Form die 

eigene Gesetzlichkeit unter der Sünde zum Ausdruck kommt: 

als Maßlosigkeit und Gier 

oder als übertriebene Selbstkasteiung? 

Als zügellose Vergötzung des Fleischlichen und Materiellen 

oder als prüde Leibfeindlichkeit und Verteuflung des Fleisches? 



 8 

 

Sind wir eher hemmungslose Sünder oder eher zwanghafte 

Pharisäer? Oder sind wir vielleicht sogar beides, das eine 

heimlich, das andere in der Öffentlichkeit? 

 

Ein Leben im Geist zu führen vermeidet beide Extreme. 

Es ist weder maßlos gierig noch asketisch prüde. 

Es bedeutet Genießen ohne Gier. 

Es bedeutet Sinnenfreude in liebevoller Zuwendung zu den 

guten Gaben in Gottes Schöpfung. 

Ein geistliches Leben bedeutet Freiheit und Frieden. 

Es bedeutet liebevolles Geöffnetsein und Hingewendetsein 

zum andern. 

Der Geist erfüllt uns mit dem Atem des ewigen Lebens. 

Das macht uns gelassen, im Augenblick nicht sofort 

alles haben zu müssen. 

Das macht uns Menschen ruhig und zufrieden, so dass wir nicht 

ruhelos alles unternehmen müssen, um nur ja nichts zu 

verpassen. 

Das macht uns offen auch für einen vielleicht nötigen Verzicht, 

weil der Blick ja nun viel weiter reicht über den engen Horizont 

des Augenblicks hinaus hin zur Ewigkeit. 

 

Der Geist erfüllt uns mit dem Atem des ewigen Lebens. 

 

Amen 

Musikteam: Atem Gottes 

 

Abendmahl 

 

Lieder: 133 Zieh ein zu deinen Toren 

130 O Heilger Geist, kehr bei uns ein 

 

Dankgebet und Fürbitten 

 

Vater unser  

 

 

Abkündigungen: 

 

Segensbitte: 573 Meine Hoffnung und meine Freude 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Friedensbitte: 573 meine Hoffnung und meine Freude 

 

Orgelnachspiel  


