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Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir 

wissen können, was uns von Gott geschenkt ist.

Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, 

sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche 

Menschen.

Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes; es ist ihm eine Torheit und 

er kann es nicht erkennen; denn es muss geistlich beurteilt werden.

Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt.

Denn »wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer will ihn unterweisen«? Wir aber haben 

Christi Sinn

So richtig versteht man diesen 

Briefausschnitt auf Anhieb nicht. Es 

gibt  Verständigungsprobleme im 

jetzt fast 2000 Jahre alten Brief des 

Paulus. Für uns musste dieser Brief 

aus dem griechischen übersetzt 

werden, aber jetzt ist er in Deutsch 

und wir verstehen immer noch nicht. 

 

Zu Verständigungsschwierigkeiten gibt es eine Menge Anekdoten und 

lustige Geschichten. Ob sich die folgende Geschichte tatsächlich so ereignet 

hat, sei in Frage gestellt, ich erzähl sie trotzdem:

 Ein Amerikaner irrt in einem Wald umher und trifft einen Indianer. Sie 

versuchen sich mit Handzeichen zu verständigen. Der Indianer (deutet mit 

dem Zeigefinger auf ihn). Daraufhin (Der Weiße macht das Peace-Zeichen). 

Der Indianer guckt verständnislos (Formt aber ein Dach mit den Händen) 

Der Weiße (Bewegt winkend die Hand auf und ab). Dreht sich um und geht 

schnell weg. Er findet dann doch den Weg nach Hause und erzählt: 



„Ich hab einen gefährlichen Indianer im Wald getroffen! Drohte mir 

gleich, er will mich erschießen. (Fingerzeig) Ich hab dann schnell das Peace-

Zeichen gemacht (Peace-Zeichen). Aber er meinte nur: Zieh bloß ab nach 

Hause.(Dach) Ich hab schnell gewunken, damit er sieht, dass ich keinen 

Streit will, und bin gegangen.“

Auch der Indianer erzählt zuhause am Lagerfeuer von der Begegnung: 

„Ich hab heut einen Weißen im Wald getroffen: Völlig verrückt! 

Ich frag ihn: Wer bist Du? (Fingerzeig) Darauf er: Eine Ziege (Peace-Zeichen) 

Ich dachte Huch!, wollte aber nicht unhöflich sein. Frag: Hausziege? (Dach) 

Nein, sagt er: Flussziege (Winken) und geht.“ 

Fröhliche Stimmung am Lagerfeuer

Deshalb gibt es bei wichtigen Treffen, wo Verständnisschwierigkeiten 

auftreten können, Dolmetscher

Ein Dolmetscher hilft, Verständnis- 

barrieren zu überwinden. Er macht es 

möglich, dass man selbst eine völlig 

unbekannte Sprache versteht. 

Einen solchen Dolmetscher benennt die Bibel. Es ist der Heilige Geist. Er 

ermöglicht Menschen, das Evangelium, die frohe Botschaft der Gnade 

Gottes anzunehmen. der Heilige Geist macht es möglich, dass wir geistliche 

Antworten und Zusammenhänge des christlichen Glaubens begreifen 

können. 

Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist  

aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist.

Dieser Satz wirft Fragen auf, die innehalten lassen:



Was meint Paulus damit? 

Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt.

Das stimmt doch gar nicht? 

Wir leben in dieser Welt. Wir fahren Auto, kaufen ein, überlegen, was wir 

essen wollen. Wir organisieren, dass wir mit  unserem Geld hinkommen. Als 

Menschen leben wir in dieser Welt mit und nach ihren Gesetzen. 

Aber warum schreibt Paulus das dann?  

Ich denke, Paulus will unser Nachdenken und er meint das so, weil der Geist 

der Welt nicht maßgebend ist für den Menschen: Es ist der Geist aus Gott, 

der den Unterschied macht, der wichtig ist. 

Wir aber haben nicht empfangen 

den Geist der Welt, sondern den 

Geist aus Gott, dass wir wissen 

können, was uns von Gott 

geschenkt ist.

Dieser Satz ist deswegen kompliziert, weil er nicht stimmt, wenn wir ihn 

mit unserer Vernunft lesen: Denn wir haben auch den Geist dieser Welt 

empfangen und wir verstehen z.B. die physikalischen Zusammenhänge 

im Geist der Welt. Wenn mir ein Hammer auf den Fuss fällt, tut`s weh, 

und beim Einkaufen muss ich den Preis an der Kasse in Euro bezahlen. 

Aber das ist, wie auch das folgende Ereignis, von dem ich Ihnen erzählen 



will, wenn überhaupt nur auf einer unwichtigeren Ebene richtig und trifft 

nicht wirklich die Wahrheit unseres Wesens, unserer Seele. 

3. An einem Lagerfeuer, genauer, am Osterfeuer  dieses Jahres im 

Bürgerholz, hat zu später Stunde ein Nachbar allen Anderen erklärt, wie das 

damals wirklich war, mit Jesus. 

Jesus war, seiner Meinung nach, ein relativ erfolgreicher, aber harmloser 

Weltverbesserer. Dann kam er allerdings den Mächtigen des Jerusalemer 

Tempels und den Römern in die Quere und wurde deshalb durch ein 

politisch motiviertes Fehlurteil, unschuldig zum Tod am Kreuz verurteilt. 

Weil er eine Zeit seines Lebens in Indien zugebracht hatte (Der Nachbar 

meinte, dass die Bibel diese Zeit mit den 40 Tagen in der Wüste umschreibt) 

- weil er also in Indien, Yoga, Meditieren und Ähnliches gelernt hatte, 

konnte er sich am Kreuz in einen todesähnlichen Trancezustand versetzen. 

Er sank also nach einer Zeit wie tot zusammen und wurde am Abend vom 

Kreuz genommen.  Wie es damals üblich war, wurde er in eine Grabeshöhle 

gelegt. Nachdem er aus seinem tranceähnlichen Todeszustand erwachte, 

gelang es ihm, sich aus seiner Grabkammer zu befreien und seinen 

Wächtern zu entkommen. Jesus traf noch einigemale mit seinen Jüngern 

zusammen, was die Auferstehungsgeschichten erklärt. Später ging er 

wieder nach Indien und entzog sich so dem Wirbel um seine Person. 

Die Religion nahm ihre eigene Entwicklung. 

Eine solche Theorie entsteht, wenn man die bekannten Daten aus dem 

Leben Jesu sammelt, um sie in ein System des eventuell Möglichen 

einzuordnen. Dazu braucht man physikalische und historische 

Wahrscheinlichkeiten, aber nichts vom Geist Gottes, 

„Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes; 

schreibt Paulus,“

4. Diese Theorie ist auf ihre Art schlüssig, erklärt Einzelheiten, ist 

wissenschaftlich plausibel. Auf der materiellen Ebene könnte sie vielleicht 

sogar der damaligen Realität nahekommen. Aus einer Entfernung von 2000 



Jahren lässt sich eine Theorie sowieso weder beweisen noch widerlegen. 

Das Leben Jesu aber wird in dieser Sicht zu einem tragischen, menschlichen 

Schicksal. Eines unter vielen, das letzten Endes nicht wichtiger ist als das 

von mir, von Ihnen, von Julius Caesar oder von jedem anderen. 

Ist es da aber nicht viel sinnvoller und 

menschlicher, im Reichtum 

christlichen Glaubens durch den 

Heiligen Geist zu leben? – in dem 

wunderbaren Raum zum Beispiel, der 

sich durch die Worte Jesu am Kreuz 

eröffnet: „Vater, vergib Ihnen, denn 

sie wissen nicht, was sie tun.“ 

Es muss geistlich beurteilt werden, 

sagt Paulus und er hat recht. 

Das Menschliche am Menschen sind 

unsere geistigen Fähigkeiten. Was 

uns reich macht, ist unsere 

Fähigkeit, auch Dinge zu glauben, 

die wir nicht sehen.

Im vom Heiligen Geist geschenkten Glauben wissen wir, dass die 

Kreuzigung unseres Heilandes ein Schritt im Heilsplan Gottes auf dem Weg 

zur Auferstehung, zur Versöhnung Gottes mit den Menschen ist. Wir 

wissen, dass die Taufe Beziehung und Verhältnis zu Gott schenkt. Wir 

wissen, dass unser Abendmahl ein unerklärliches Geheimnis ist, das uns zu 



Teilen der Gemeinschaft des Leibes Christi macht. 

„Es muss geistlich beurteilt werden.“ 

sagt Paulus

Im vom Heiligen Geist geschenkten 

Glauben wissen wir, dass sich hinter 

unserem beschränkten Erkennen 

noch weit Größeres verbirgt.

In den Hoffnungsbildern vom 

Paradies und dem ewigen Leben 

finden wir 

einen Anklang und Vorschein dieses 

Unermesslichen. 

„Es muss geistlich beurteilt werden.“ sagt Paulus

Im vom Heiligen Geist geschenkten Glauben wissen wir, dass sich hinter 

unserem beschränkten Erkennen noch weit Größeres verbirgt.

In den Hoffnungsbildern vom Paradies und dem ewigen Leben finden wir 

einen Anklang und Vorschein dieses Unermesslichen. 

„Es muss geistlich beurteilt werden.“ schreibt Paulus, denn: „Der 

natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes; 

Wäre ein Dolmetscher in jenem Wald gewesen, in dem sich der Indianer und 

der Weiße trafen, wäre das zufällige Treffen sicher anders verlaufen. Die 

Drei hätten einander verstehen können und vielleicht bis zum Anbruch der 

Dunkelheit zusammengesessen, dann hätte der Indianer seine Gäste noch

bis an den Waldrand nach Hause gebracht. Es hätte eine Geschichte mit 

Happy End werden können.

                                                                              



Der Heilige Geist aber muss Dem-Verstand-Verborgeneres als 2 oder 3 

Handzeichen klären. Geheimnisvolle Unerklärbarkeit ist wesenhafter Bestandteil 

des Glaubens, den er uns zeigt. 

Der Heilige Geist ist Mittler zwischen dem Geist Gottes und dem Geist des 

Menschen, obwohl der Geist Gottes von unvorstellbarer Unbegrenztheit ist. 

Der Geist Gottes ist in seinem Schöpfungswort in der Ewigkeit vor dem Ursprung 

aller Dinge. Er wird ewig sein, auch nach dem Ende der Zeit. Er waltet im kleinsten 

Teil, (Quarks) genauso, wie er die Unendlichkeit des Raumes umschließt.



Der ewige Wille Gottes ist weiter als der Himmel reicht.  

„Wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer will ihn unterweisen?“

Der natürliche Mensch aber, vernimmt nichts vom Geist Gottes.

Angesichts dieser Trennung wäre ja jede Hoffnung auf Verständigung und Nähe 

vergeblich. Nicht ganz, denn wir haben den Heiligen Geist, dass wir wissen 

können, was uns von Gott geschenkt ist. Und wir haben Jesus Christus, der mit 

dem Willen Gottes eins ist. 

Paulus schreibt, wir haben Christi Sinn. 

Ganz verstehen lässt es sich nicht, aber zum Glück lässt es sich in der Gnade 

Gottes ganz einfach glauben. Und diese Gnade Gottes, die höher ist als alle 

menschliche Vernunft, sei mit uns allen. 

Amen
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