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Geist der Gotteskindschaft 
Predigt am 5. September 2010, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
14. Sonntag nach Trinitatis 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
ASICS – das isch dr Name vonere wältberiemte Turnschlappemarke. 
Dä Name isch aber en Abkürzig und bedütet usg’schrybe: 
Anima sana in corpore sano – e g’sundi Seel, e g’sunde Geischt imene g’sunde Körper. 
Geischt oder Seel uf dr einte Syte, 
Körper uf dr andere. 
‚Der Geist ist willig, das Fleisch aber schwach.‘ (Mt26, 41) 
Wär kennt das nit, b’sunders denn, wenn’s um gueti Vorsätz goot: 
Jede zweite Daag am 6 am Morge e Halbschtund go Seggle oder dreimol in dr Wuche Gymnastik 
dehei in dr Stube oder mit em Siesse nach em Ässe brämse. 
Und was seit dr Paulus zu däre Schpannig zwüsche Geischt oder Seel und Körper bzw. Fleisch? 
Im Brief an d’Gmeind in Rom schrybt är im 8. Kapitel folgendes: 
 
12 Wir sind also, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch verpflichtet und müs-
sen nicht nach dem Fleisch leben. 13 Wenn ihr nämlich nach dem Fleisch lebt, müsst ihr 
sterben; wenn ihr aber durch den Geist tötet, was der Leib aus sich heraus tut, werdet ihr 
leben. 14 Denn die vom Geist Gottes getrieben werden, das sind Söhne und Töchter Got-
tes. 15 Ihr habt doch nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, um wiederum in 
Furcht zu leben; nein, ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, in dem wir rufen: 
Abba, Vater! 16 Eben dieser Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. 
17 Sind wir aber Kinder, dann sind wir auch Erben: Erben Gottes, Miterben Christi, so-
fern wir mit ihm leiden, um so auch mit ihm verherrlicht zu werden. (Röm8, 12-17) 

 
Amen. 
 
E typische Paulustäggscht: hoch kompläx und nit grad eifach zum begriffe – wenn überhaupt. E 
typische Fleischbriehwürfeltäggscht halt, liebi Gmeind. 
 
Drei Begriff schtöhn im Zentrum vo unserem gmeinsame Nochedängge: 
Körper, Geischt und Gotteskindschaft. 
 
Scho dr Platon het sich über das Begriffspaar ‚Körper und Geischt‘ bedütigsschweri Gedangge 
g’macht ka. Är isch zur Erkenntnis koo, dass dr Geischt oder d’Seel vo jedem Mensch e Teil vo-
nere unvorstellbare Wälteseel sigi. Mit aller Macht will die kleini Seel wieder z’rugg zu däre gigan-
tische Seel. Aber, das ka si nit, will si vo däm menschlige Körper z’rugg g’hebt wird: Dr Körper 
isch s’Gfängnis vo dr Seel oder vom Geischt. 
Die Vorstellig vom Platon us em 5. Jhd. vor Chrischtus het bis hüt en imänsi Wirggig: Syt rund 
2400 Johr zieht sich die Trennig vom fleischlige Körper und dr geischtige Dimension vo dr Seel 
wiene rote Faade durch die kulturelli, soziali und vor allem religiösi Entwigglig vom Mensch. 
Überschpitzt gseit heisst das: 
Dr Körper, also s’Fleischlige isch schlächt, hinderlig und eigentlig nume problematisch. 
Dr Geischt oder d’Seel hingege isch das, was guet, edel und vo höcherem Wärt isch. 
Theologisch g’wändet wurd das heisse: 
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Im Fleischlige, im Körperlige isch s’Sündhafte, im Geischt oder dr Seel isch s’Göttlige dehei. 
 
12 Wir sind also, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch verpflichtet und müs-
sen nicht nach dem Fleisch leben. (Röm8, 12) 

 
Em Fleisch verpflichtet sy meint, sy Läbe uf das usz’richte, wo v’rgänglig, ändlig isch. Fleisch isch 
dr inneri Aatrieb, alles welle z’sy: erfolgrych, rych, attraktiv, beriemt, schnäller als alli andere, 
mächtiger als alli andere. 
Nur, es isch en alti Redensart, dass s’letschte Hemmli keini Segg het. Und das isch e beglem-
mendi Wysheit: All das, wo mir unser Läbtig lang d’rno sträbe, unterliggt em V’rfall genauso wie 
mir sälber. 
Mir sin ändlig, und das was mir alles mache, erwirtschafte und vollbringe ebefalls. 
Klar, je mehr mir g’schaffe hän, desto grösser isch d’Chance, dass nach unserer Zyt do uf däre 
Wält no öbbis vonis z’ruggblybt. Das meine mir jedefalls. 
Ganz nüchtern betrachtet änderen aber au die gröschten Aaschträngige nüt an dr Tatsach, dass 
mir als ändligi Gschöpf nüt könne schaffe, wo nit au ändlig isch. Dä schmärzhafti Schtachel 
steggt in allem drin, wo us uns usekunnt, sigs die beschti Idee oder sone Syydebolle wie dr Timo. 
 
Die Ändligkeit isch in g’wüsser Hisicht em Mensch sy Tragik, will är als wohrschinlig einzigs Lä-
bewäse um sy Begränzig, sy Ändligkeit weiss. 
In junge Johr wird die Begränzig no nit wohrg’noo, s’Läbe schynt ändlos lang z’sy – grad eso wie 
langwiligi Gottesdienscht. Ei schlapps Pünktli für e halbi Ewigkeit – e schlächte Lohn. 
 
Öb Kosmetikbranche oder Fitnessstudios, öb Botox-Therapie oder ächt nützligi medizinischi 
Errungeschafte – mir Mensche schruube ganz mächtig an dr Läbenszyt, wo mir do könne 
v’rbringe. Öb das G’schruub immer und eifach nume zu unserem Vorteil isch, wogi z’bezwyfle. 
 
Dr Paulus weiss um die Tragik vom Mensch, är isch jo sälber au so eine. Dorum formuliert är e 
sehr e wohltuende und mächtige Zuespruch: 
 
15 Ihr habt doch nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, um wiederum in Furcht 
zu leben; nein, ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, in dem wir rufen: Abba, 
Vater! (Röm8, 15) 

 
Mängmol umwääit mi sehr wohl dr Geischt vo dr Knächtschaft. Wenni dradängg, dassi rein sta-
tistisch g’seh dr lengschti Teil vo mym Läbe bereits g’läbt ha und gwüssi Grossbauprojäggt in 
däm Land denn fertig sin, wenn ich scho lengschtens pensioniert sy wird – denn wird’s mir amigs 
schon e bitz g’schmuch. 
Dä Geischt vo dr Knächtschaft vo dr Ändligkeit sitzt uns wohrschinlig allene mehr oder weniger 
satt im Gnigg.  
Und gege dä angschtmachendi Geischt leggt dr Paulus e ganz andere Geischt in d’Woogschale 
vom Läbe: dr Geischt vo dr Kindschaft – dr Geischt vo dr Gotteskindschaft. 
 
15 (…) ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater! 
(Röm8, 15) 

 
Abba – so riefe d’Kinder im nochen Oschte ihrem männligen Eltereteil. Au mir hän in unserer 
Gegend en ähnlig weiche, liebevollen Usdrugg: Babbe. Das Wort het e wunderbare Klang und 
schtoht leider vyl z’hüffug imene krasse Gegesatz zu de reale Erfahrige mit däm Eltereteil. 
S’hertere ‚Vatter‘ wär in dene Fäll wäsentlig ag‘mässener. 
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Wenn dr Paulus schrybt, mir dörfe Gott Abba, also Babbe nenne, denn seit das öbbis Wäsentligs 
über d’Nöchi, über s’Vrtraue und über d’Beziehig us – und nüt über s’Gschlächt vo Gott. 
Was hets denn aber jetzt uf sich mit däm Geischt vo dr Kindschaft bi Paulus. Dr Timo und 
d’Larissa sind d’Kinder vo Mamme und Babbe Frentzel. Das heisst, die beide Kinder sin die 
Nochfolgende und Erbträger vo ihrnen Eltere – so wie alli Kinder. 
Dr Paulus v’rschtoht s’Chrischtin und Chrischt Sy als Nochfolg vo Jesus. Und dä Jesus isch zum 
Chrischtus worde, will in ihm d’Mensche öbbis ganz B’sunders gseh ka hän und vyli das bis hüt 
eso gsehn: Gott isch in Jesus human worde! 
Und will dä Jesus am Krüz dr Tod als die üsserschti Gottesfärni usg’halte und überwunde het, 
v’rliert dä dunggli G’sell sy Macht und Bedrohig über s’Läbe. 
Denn Gott isch e Gott vom Läbe. 
Zum Läbe g’hört dr Tod, sunscht wär kei Unterschied zwüsche dene beide. 
Im Läbe isch dr Tod ig’schlosse und überwunde, will Gott mit sim Wirgge däm Tod begegnet 
isch und immer wieder neu begegnet. D’Begränzig vom Tod wird in dr unbegränzte Freiheit vo 
Gott überwunde. Die Freiheit isch uns verheisse und zueg’schproche. 
Die Freiheit isch uns g’schänggt. 
Dodruf dörfe mir v’rtraue, 
uf das G’schängg hi 
isch dr Timo tauft worde, 
sin Sie tauft worde, 
sin mir tauft worde. 
 
17 Sind wir aber Kinder, dann sind wir auch Erben: Erben Gottes, Miterben Christi, so-
fern wir mit ihm leiden, um so auch mit ihm verherrlicht zu werden. (Röm8, 17) 
 
Amen. 
 
 
 

 
 


