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Predigt 23. Mai 2021

Lk 2,1 Galater 5,22 / weitere 

Daniel Ott  

 

Einleitung 
Heute feiern wir Pfingsten. Ich bin so froh, gibt es 
Pfingsten! Pfingsten ist der Geburtstag der Gemein-
de (Kirche). Als Christen sprechen wir ja ab und zu 
davon, dass wir neugeboren sind. Nicht, weil das un-
sere Idee ist, sondern weil Jesus davon spricht und 
einmal gesagt hat (Joh 3), dass wir als Menschen neu 
geboren werden müssen, wenn wir das Reich Gottes 
„sehen“ wollen.  
An Pfingsten schenkt Gott seinen Geist, er giesst ihn 
aus und Menschen werden vom Heiligen Geist er-
füllt. Das ist ein Wunder und es ist ein Geschenk 
Gottes. Und es ist die Erfüllung einer alten Verheis-
sung (siehe z.B. Joel 3,1-5). Menschen werden geist-
lich lebendig, die erste christliche Gemeinschaft ent-
steht und damit ist Pfingsten eben auch die Geburts-
stunde der Kirche.  Die Situation ist die, dass wir als 
Menschen geistlich tot sind. Das hören wir nicht 
gerne, ist aber, wenn wir Gottes Reden in der Bibel 
vertrauen, eine Realität. Nachdem die ersten Men-
schen sich von Gott abgewandt haben, starben sie 
(Gott hat gesagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, 
werdet ihr sterben: 1. Mose 3,3). Wir können sagen, 
Moment mal, sie haben ja weitergelebt. Ja, aber die 
Endlichkeit kam ist Spiel, der Tod war „im Topf“. 
Körperlich haben sie (und wir bis heute) weiterge-
lebt, starben aber irgendwann. Und vor allem, die 
ungetrübte Beziehung zu Gott, der Zustand des 
„Shalom“ (Friede) war zerbrochen. Die Auswirkun-
gen davon lesen wir in der Bibel und wir sehen und 
erleben sie bis heute selbst. Geistlich tot meint: Zer-
brochene Beziehung mit Gott. An Pfingsten schafft 
Gott neues Leben durch seinen Geist.  
Geburt bedeutet, es fängt etwas Neues an. Das kann 
ich aus eigener Erfahrung sagen nach der Geburt un-
serer Kinder. Da hat etwas Neues angefangen, vieles 
ist anders als vorher. Unser Leben als Christen, als 
Nachfolger von Jesus beginnt „im Geist“. Und das 
Ziel ist es natürlich, dass es auch „im Geist“ weiter-
geht. Und da steigen wir jetzt mal ganz steil ein in 
einen Textabschnitt der Bibel im Galaterbrief, der 
uns heute in der Predigt leitet. Der Apostel Paulus 
sagt da: 
„Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist 
wandeln.“ (Gal 5,25) 
 

Die Vision: Ein Korb voller Früchte! 
Christliches Leben hat eine Vision, ein Ziel. Der Reihe 
nach: Paulus sagt, ebenfalls im Galaterbrief:  
„Meine Kinder, es ist, als müsste ich euch ein zweites 
Mal zur Welt bringen. Ich erleide noch einmal Ge-
burtswehen, bis Christus in eurem Leben Gestalt an-
nimmt.“ (Gal 4,19) 
Es gab ein paar Probleme in den Gemeinden im alten 
Galatien (Region bzw. römische Provinz). Ja das gibt 
es auch heute immer mal wieder in den Gemeinden. 
Nicht selten hat es damit zu tun, dass die Vision aus 
den Augen verloren wurde. Paulus leidet mit, des-
halb das Bild einer Geburt, bei einer Geburt wird ge-
litten.  
Anmerkung: In der NGÜ ist dieser Abschnitt über-
schrieben mit: Wo ist nur eure Freude geblieben? Un-
ser Thema heute hat also mit Freude zu tun (wie wir 
auch gleich noch besser sehen werden). Wenn wir uns 
also fragen, wo unsere Freude geblieben ist, dann soll-
ten wir uns über das Leben im Geist (das Wandeln im 
Geist) Gedanken machen. 
Aber das Ziel wird auch spürbar: Christus soll im Le-
ben der Gläubigen Gestalt annehmen! Nochmals ei-
nen Schritt zurück sagt Paulus:  
„Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat 
Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen ge-
sandt, den Geist, der in uns betet und »Abba, Vater!« 
ruft.“ (Gal 4,6) 
Das ist (dein persönliches) Pfingsten: Ich bin Gottes 
Kind, sein Sohn, und der Geist bezeugt das in mir, 
wenn er mich immer wieder daran erinnert: Dani, du 
bist mein Kind! Ein Kind des himmlischen Vaters. 
Gott hat mir seinen Geist in mein Herz gesandt. Und 
was ist das für ein Geist? Es ist der „Geist des Soh-
nes“. Der Heilige Geist ist der Geist Jesu. Und nun 
lebt der Heilige Geist, der Geist des Sohnes (Jesus) in 
mir. Mit welchem Ziel? Jesus soll in meinem Leben 
Gestalt annehmen! Anders ausgedrückt: Jesus soll in 
und durch mich sichtbar werden! Das ist das Ziel. 
Wie wird etwas von diesem Ziel sichtbar? Jetzt 
kommen wir zum Schlüsselvers für die heutige Pre-
digt: 
„Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frie-
de, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, 
Selbstbeherrschung.“ (Gal 5,22-23) 

Pfingsten! 
Frucht des Geistes 



 
Chrischona Stammheim – Begeistert von Jesus! Den Menschen ein Segen!   
 

 
   ½Seite 2 

In unserem Leben sollen diese Früchte des Geistes 
sichtbar werden. Und, ihr habt es gemerkt, eine da-
von ist die Freude! Christliche Freude (Freude die 
bleibt!) ist nicht ein Werk, das wir „tun“ können, 
sondern eine Frucht, die wächst. Das alles ist nur 
möglich wegen Pfingsten! Die Ermutigung ist: Gott 
will und er kann durch seinen Geist in deinem Le-
ben solche wunderschönen Früchte wachsen las-
sen. Ist das nicht genial? 
 
Die Herausforderung 
Jetzt ist meine alltägliche Realität so: Ich sehe in 
meinem Leben nicht nur solche schönen Früchte! 
Gerade vor diesem „Tugendkatalog“ mit diesen ge-
nialen Früchten zählt Paulus auch einen „Lasterkata-
log“ auf (Gal 5,19-21). Das zeigt, es können auch an-
dere Früchte wachsen in unserem Leben. Da heisst 
es: 
„Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche 
sind: Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit; 
Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifer-
sucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen; 
Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen.“ 
Die Realität ist: Es gibt nicht nur die schönen Früchte 
des Geistes. Sondern es gibt auch die „Werke des 
Fleisches“. Wir befinden uns in einem Spannungs-
feld. Und zwar zwischen diesen Werken des Flei-
sches und der Frucht des Geistes. Da gibt es schon 
mal einen Unterschied zwischen „Werken“ und 
„Frucht“. Das ist wichtig: Werke werden durch 
menschliche Anstrengung vollbracht. Frucht wächst, 
wenn die Rebe am Weinstock bleibt (Joh 15,5). Wer-
ke und Frucht unterscheiden sich voneinander, wie 
eine Fabrik sich von einem Garten unterscheidet. 
Werke sind etwas, das wir tun. Frucht ist etwas, das 
wächst.  
Gleichzeitig ist da die Rede vom Fleisch und vom 
Geist als Gegensatz. Jetzt tönt „Fleisch“ im bibli-
schen Kontext für uns immer ein wenig speziell. Mit 
dem Begriff Fleisch ist nicht einfach unser Körper 
gemeint, den wir ablehnen sollen. Gemeint ist hier 
die Gesinnung, die im Widerspruch zu dem steht, 
was Gott möchte. Fleisch beschreibt unsere irdische 
Existenz, unsere menschliche Gesinnung oder Natur. 
Damit ist an dieser Stelle vor allem unsere selbst-
süchtige Ausrichtung gemeint. 
Paulus fordert die Galater und uns dazu auf, das, was 
sie im Geist begonnen haben, auch im Geist zu be-
enden: 
„Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr ange-
fangen und wollt es nun im Fleisch vollenden?“ (Gal 
3,3) 

Paulus wirft den Christen in Galatien vor, dass sie 
unverständig sind – warum? Weil sie „im Fleisch“ 
weitermachen und vollenden wollen, was sie im 
Geist angefangen haben. Christliches Leben beginnt 
immer im Geist. Die Herausforderung für uns alle 
lautet: Nicht nur im Geist anfangen, sondern im 
Geist weitermachen und vollenden. Im Geist wan-
deln, damit diese Früchte des Geistes wachsen kön-
nen. Damit befinden wir uns, gemäss Paulus, in ei-
nem Kampf: 
„Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem 
Begehren gegen den Geist Gottes, und der Geist 
Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die 
menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit mit-
einander, und jede Seite will verhindern, dass ihr das 
tut, wozu die andere Seite euch drängt.“ (Gal 5,17) 
Das Leben (Wandeln) im Geist ist umkämpft. Dass 
Frucht des Geistes wächst, ist nicht selbstverständ-
lich, nur weil ich mal „im Geist begonnen habe“. Es 
ist meine (tägliche) Entscheidung, ob ich dem Geist 
Gottes Raum gebe oder nicht.  
Menschliche Natur: Damit sind all unsere schlechten 
Gewohnheiten, negativen Prägungen, die wie Ge-
dankenfestungen in mir vorhanden sind, unsere na-
türlichen Veranlagungen, vielleicht auch unsere Er-
innerungen an ein Leben ohne Gott gemeint. Kurz 
gesagt: Unser egoistisches „Ich“, das nicht immer 
einfach automatisch Gottes guten Willen sucht (der 
druch seinen Geist aber die guten Früchte hervor-
bringen würde). 
Göttliche Natur: Das ist der Geist Gottes, der uns da-
ran erinnert, wer wir sind (seine geliebten Kinder) 
und was unsere Berufung ist, Gottes Vision für unser 
Leben: Gute Früchte bringen! 
In diesem Kampf stehen wir. Die entscheidende Fra-
ge ist: Von wem lasse ich mein Leben bestimmen? 
Wem gebe ich Raum im Leben? Es ist eine Frage der 
Herrschaft. Im Römerbrief sagt Paulus: 
„Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eu-
rer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des 
Geistes.“ (Römer 8, 9) 
Wie ich mich entscheide, wird sich immer auswirken 
in meinem Leben. Jetzt in diesem Moment, und mit 
Zinsen und Zinseszinsen in der Zukunft. Unsere Ent-
scheidungen haben Kraft! 
 
Fazit 
Paulus fordert uns nicht dazu auf, die menschliche 
Natur zu überwinden, um dann im Einklang mit dem 
Geist zu leben. Sondern umgekehrt: Paulus fordert 
dazu auf, dem Heiligen Geist und seinem Wirken in 
unserem Leben Raum zu geben, damit gute Früchte 
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wachsen können! Wenn du willst, dass Frucht des 
Geistes in deinem Leben wächst, dann richte deine 
Aufmerksamkeit auf den Geist bzw. auf das Leben 
„im Geist“ (im Geist wandeln). Ich kann die Früchte 
nicht machen. Aber ich kann dem Heiligen Geist 
Raum geben oder auch nicht. 
„Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herr-
lichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spie-
gel, und indem wir das Ebenbild des Herrn anschau-
en, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet (ver-
wandelt), dass wir ihm immer ähnlicher werden und 
immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. 
Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn; sie ist 
das Werk seines Geistes.“ (1. Kor 3,18) 
Was ich anschaue, das prägt mich. Es ist, einmal 
mehr, eine Frage des Fokus. Ich will mit einem Zitat 
schliessen, dass das absolut treffend auf den Punkt 
bringt: 
Das worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, wird 

wachsen! 
Wir können diese guten Früchte des Geistes nicht 
machen. Aber wir können uns entscheiden, wo unse-
re Aufmerksamkeit ist. Du willst mehr gute Früchte 
in deinem Leben sehen? Ich ermutige dich, mit dem 
Heiligen Geist zu kooperieren. Dich auf ihn und sein 
Reden (gerade auch durch die Bibel!) auszurichten. 
Das Gebet ist eine wichtige Hilfe dabei: 
 
Geist-Gottes-Gebet (dieses Gebet ist nur eine Mög-
lichkeit und entspricht einer eigenen, persönlichen 
Formulierung): 

Geist Gottes, ich will dich aufnehmen, empfangen, 
willkommen heissen. 
Ich will dir (heute) Raum geben, mich öffnen für dein 
Reden, dein Wirken, deine Kraft. 
Wirke du deine guten Früchte in meinem Leben. 
Geist des Sohnes, nimm du Gestalt an in mir. 

Geist Gottes, ich bin da, ich suche und erwarte dich – 
finde du mich. 
Geist Gottes, ich sage Ja zu dir, weil du stärkst das Ja 
Gottes in mir. 

Geist Gottes, nimm Besitz von mir, ergreife mich. 
Trage mich, leite mich, lehre mich. 
Erleuchte mich, zeig mir mehr von dir. 

Geist Gottes, du bist. 
Geist Gottes, du bist da. 
Geist Gottes, du bist da für mich. 

Geist Gottes, ich bin da für dich. 
Geist Gottes, sende mich. 
Amen! 
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