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Geistvolles Christsein 

Eph. 5,17-21 

 

Eph. 5,17-21:  

17 Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was 

der Wille des Herrn ist. 

18 Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentli-

ches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. 

19 Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und 

geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem 

Herzen 

20 und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, im Na-

men unseres Herrn Jesus Christus. 

 

Liebe Gemeinde, 

 

Wir waren in den Pfingstferien auf einer Bibelstudienwo-

che in der Schweiz. Glücklich und erfüllt von dem, was wir 

gehört und erlebt hatten, befanden wir uns jetzt auf dem 

Heimweg. Ich hatte die Absicht, bei nächster Gelegenheit zu 

tanken. Die Kraftstoffanzeige unseres Fahrzeugs stand be-

reits auf Reserve. Ich überlegte noch, ob das Benzin wohl 

noch bis zur nächsten Tankstelle auf der Autobahn reichen 

würde oder ob ich besser eine der Ausfahrten nehmen sollte, 

um in einer Ortschaft nahe der Autobahn nach einer Tank-

stelle zu suchen. Da war es schon zu spät. Es geschah, wo-

vor jedem Autofahrer graut. Der Tank war leer, der Motor 

begann zu stottern, das Auto rollte langsam aus und kam auf 

dem Randstreifen der Autobahn zu stehen.  
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Glücklicherweise waren nun auf derselben Strecke noch an-

dere Freizeitteilnehmer unterwegs in Richtung Heimat. Ei-

ner sah uns am Fahrbahnrand stehen, hielt an und versuchte 

unser Fahrzeug abzuschleppen. Ein anderer wurde auf die-

ses Abschleppmanöver aufmerksam, hielt ebenfalls an und 

machte uns deutlich, dass er einen Reservekanister mit Ben-

zin im Auto hatte. So wurde uns, Gott sei Dank, gerade noch 

einmal aus der Patsche geholfen und die Fahrt konnte unbe-

schwert weitergehen. Bei der nächsten Tankstelle habe ich 

natürlich sofort den Wagen vollgetankt.  

 

Nun, ich weiß nicht! Vielleicht geht es Ihnen in gewisser 

Hinsicht ganz ähnlich. Die Reserven sind aufgebraucht. 

Sie kamen innerlich leer, mit letzter Kraft in den Gottes-

dienst. Und jetzt haben sie die Erwartung, hier wieder auf-

tanken zu können. Vielleicht gibt es auch einige unter uns, 

die von anderen ermutigt wurden, doch in den Gottesdienst 

zu gehen; Leute, die hierher regelrecht „abgeschleppt“ 

wurden.  

 

Es ist ja in diesem Zusammenhang ganz interessant, dass 

Menschen in der Bibel mit einem Gefäß verglichen werden. 

Unser Geist gleicht einem leeren Tank. Jeder muss ir-

gendwo auftanken. Jeder von uns sucht daher auch nach ei-

ner Erfüllung seines Lebens. Jeder trägt den starken Drang 

in sich, sein Leben mit irgendetwas auszufüllen, damit es 

nicht zu einer tiefen innere Leere kommt. Letztlich könnten 

wir sogar sagen, dass das ganze Streben von uns Menschen 

allein dem gilt, das innere Vakuum, das innere Loch der 

Seele auszufüllen. 
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Ganz eindeutig stellt Paulus nun zwei grundsätzliche Mög-

lichkeiten gegenüber, wie wir unsere innere Leere ausfüllen 

können: „Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unorden-

tliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen.“  

 

Wein und Geist werden gegenübergestellt. Weingeist und 

Heiliger Geist sind für Paulus die beiden grundsätzlichen 

Möglichkeiten, die innere Leere des Menschen auszufüllen.  

 

„Wein“ steht für alle menschliche Versuche und Mög-

lichkeiten, dem Leben einen Inhalt zu geben. Die Bibel 

spricht zum Beispiel vom „Wein der menschlichen Weisheit“ 

(Spr 9,2). Ich kann versuchen, durch das Auftanken mit 

Wissen und Bildung mein Leben auszufüllen. An anderer 

Stelle wird vom „Wein der Erotik (Hl 1,2) oder sogar vom 

„Wein der Hurerei“ (Offb 12,2) die Rede. Hier wird der 

Versuch beschrieben, den Lebensdurst auf dem Weg der Se-

xualität zu stillen. Auch der „Wein der Gewaltat“ (Spr 4,17) 

wird genannt, das zwanghafte Verlangen, mit beiden Hän-

den an sich zu reißen, was das habsüchtige Herz begehrt. 

Der „Wein der Gewalttat“ blind machen vor Hass und aus-

füllen mit bösen und dunklen Gedanken.  

 

Es gibt unzählige Dinge, von denen unser Herz voll sein 

kann und die in unserem Geist „herumgeistern“ können. 

Welche „Weinsorte“ ist es, die dich betrunken machte und 

von der du immer noch den Kater im Kopf und in allen 

Gliedern spürst?  
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Dieser „Wein“ der menschlichen Möglichkeiten, das Glück 

des Lebens zu finden, kitzelt zwar den Gaumen, aber lässt 

dich am Ende dann doch „auf dem Trockenen sitzen“. Er 

macht voll, aber erfüllt nicht. Er macht betrunken, aber er 

tränkt nicht.  

 

Ganz anders ist es mit dem Geist: „Sauft euch nicht voll 

Wein, sondern lasst euch vom Geist erfüllen“, steht da. Da-

zu hat Gott den Menschen wie ein leeres Gefäß geschaffen, 

damit er erfüllt werden kann mit dem Heiligen Geist.  

 

Im Gespräch mit der Frau, die schon bei fünf Männern 

versucht hatte, ihre Sehnsucht nach Liebe zu stillen, bringt 

Jesus zur Sprache, was allein bleibende Lebenserfüllung 

bringt. Jesus sagt zu dieser Frau: „Wenn du die Gabe Gottes 

erkennen würdest und den, der jetzt vor dir sitzt, du würdest 

ihn um lebendiges Wasser bitten“ (Joh 4,10); und mit dem 

„lebendigen Wasser“ meint Jesus den Heiligen Geist.  

 

Und dann bittet diese Frau Jesus voller Verlangen: 

„Herr, gib mir solches Wasser, damit mit nicht mehr dürs-

tet.“ Und am Ende lässt sie ihren Krug am Brunnen stehen 

und läuft in die Stadt zurück, aus der sie kam. Der vergesse-

ne Krug steht für alles, was du vergessen kannst, was dein 

Leben nicht ausfüllen und deinen Lebensdurst nicht stillen 

kann. Jetzt hat sie Jesus; Jesus mit seinem Geist, der ihr 

Herz ganz und gar erfüllt.  
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„Lasst euch vom Geist erfüllen“, sagt Paulus. Und er betont: 

„Das ist der Wille des Herrn!“ Das ist kein frommer 

Wunsch, sondern ein Befehl. Ebenso, wie es nicht der Wil-

les des Herrn ist, sich mit Wein vollzusaufen, ist es auf der 

anderen Seite der klare Wille des Herrn, sich mit Geist erfül-

len zu lassen.  

 

Damit ich voll mit Heiligem Geist werden kann, müssen 

zuerst einmal die Voraussetzungen geschaffen werden.  

Wir können voll mit dem Heiligen Geist werden, wenn wir 

den Heiligen Geist empfangen haben und der Heilige Geist 

in uns wohnt. In Epheser 1,13 sagt Paulus dann auch ganz 

klar, wann ein Mensch den Heiligen Geist empfängt. Im 

Rückblick sagt er zu den Gläubigen: „Als ihr gläubig wur-

det, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist.“  

 

Einen „Reservetank“ voll mit Heiligem Geist bekommt 

jeder, wenn er die Wiedergeburt erlebt hat und an Jesus 

gläubig geworden ist. Anders als im Beispiel vom Auto-

fahren wird dieser Reservetank jedoch automatisch wieder 

aufgefüllt. Keiner kann die Antriebskraft des Heiligen Geis-

tes so ohne weiteres verlieren. Wer den Heiligen Geist emp-

fangen hat als er gläubig wurde, der hat ihn auch und muss 

nicht mehr um den Heiligen Geist bitten.  

 

Diejenigen unter uns, die nach diesem biblischen Verständ-

nis gläubig sind, können sich sicherlich noch gut zurücker-

innern, wie es war, als der Heilige Geist in ihr Leben kam.  

Das war doch eine wirklich beglückende Erfahrung!  
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Da war auf einmal Bewegung da. Da war auf einmal ein 

geistlicher Motor da, der vorwärts brachte. Da erwachte auf 

einmal Interesse an geistlichen Fragen. Da wurdest du zum 

Bibellesen bewegt und es war für dich kein Problem, früher 

aufzustehen, um gleich am Anfang des Tages in der Bibel zu 

lesen. Da zog des Dich zur Gemeinschaft mit anderen Chris-

ten und du hast Dich auf den Sonntag gefreut, wo Du sie 

wiedersiehst und alle auf das hören, was Gott zu sagen hat. 

Da wurde Dir auf einmal der Mund geöffnet und du hast an-

gefangen, mit andere über den Glauben an Jesus zu reden. 

Da war es dir ein Bedürfnis mit deinen Händen anzupacken, 

wo es Arbeit in der Gemeinde gibt und mit deinen Füßen 

hinzugehen zu denen, die Unterstützung brauchen.  

 

Doch den Geist haben ist das Eine, und vom Geist erfüllt 

zu werden, ist das Andere. In der Bibel hören wir auch da-

von, dass wir den Heiligen Geist betrüben oder dämpfen 

können.  

 

Es gibt Gläubige, die zwar den Heiligen Geist empfangen 

haben. Aber ihr Leben wurde noch nie vom Heiligen 

Geist vollständig erfüllt. Sie sind quasi bis jetzt immer „auf 

Reserve“ gefahren. Sie haben bis jetzt immer auf „Spar-

flamme“ geschaltet. Sie führen ein Leben, bei dem der Hei-

ligen Geist auf „Stand by Modus“ geschaltet ist.  

 

Daher ist jetzt die Frage: „Lasst euch vom Geist erfül-

len!“ Wie geht das? - Wie werde ich vom Heiligen Geist 

erfüllt? 
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1. Durch das Verlangen nach einem geistvollen Christ-

sein werde ich vom Heiligen Geist erfüllt  

 

Ein Sprichwort besagt: „Man kann den Esel nicht tränken, 

wenn er keinen Durst hat.“  Aber wenn der Durst da ist, 

dann ist selbstverständlich auch die Bereitschaft vorhanden, 

zu trinken.  

 

Einer der Söhne Korach benutzt nicht das Bild vom Esel, 

der Durst hat, sondern das Bild vom Hirsch, der nach fri-

schem Wasser schreit. Er bringt in diesem Bild seinen Durst 

nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist zum Ausdruck: 

„Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit 

meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, 

nach dem lebendigen Gott“ (Ps 42,2f). 

 

Jesus sagt zu denen, die mit dieser Haltung zu ihm kom-

men: „Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! Wer 

an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden 

Ströme lebendigen Wassers fließen“ (Joh 7,37f).  

 

Auf der anderen Seite aber dämpft und betrübt eine Hal-

tung wie die der Gemeinde Laodizea diese Erfahrung mit 

der Erfüllung durch den Heiligen Geist. Dort hatten viele 

Christen die Einstellung: „Ich bin reich und habe genug und 

brauche nichts“ (Offb 3,17).  

 

Wie werde ich vom Heiligen Geist erfüllt?  

Durch das Verlangen nach einem geistvollen Christsein.  
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2. Durch die Öffnung für das Wirken des Geistes werde 

ich vom Heiligen Geist erfüllt 

 

Verlangend sein, durstig sein nach dem Wirken des Heili-

gen Geistes und das Herz wie ein leeres Gefäß hinhalten für 

den Geist. Das ist es, was wir tun können. Der Herr wird 

dann zu trinken geben, er wird dann unser Leben mit dem 

Heiligen Geist erfüllen.  

 

Sie kennen doch alle noch den „Trabi“, dieses kleine, ro-

buste und etwas altertümlich wirkende Fahrzeug aus DDR 

Zeiten. Ich höre von einem, der so ein Fahrzeug zum ersten 

Mal sah und damit fahren wollte. Er setzte sich in das Auto, 

drehte den Zündschlüssel herum und wollte losfahren. Aber 

der Motor wollte nicht richtig anspringen. Der Besitzer des 

Fahrzeugs stand daneben und gab völlig verständnislos den 

Hinweis: „Ja, du musst doch zuerst den Benzinhahn aufdre-

hen!“ – Nun ja, woher sollte der arme „Wessi“ denn wissen, 

dass ein Trabi noch einen Benzinhahn besitzt.  

 

Paulus ist der Überzeugung, dass es im Leben mit Jesus 

auch so etwas wie einen Benzinhahn gibt, der den Zufluss 

des Heiligen Geistes regelt. Sicherlich ist der geschlossene 

Benzinhahn bei vielen Gläubigen der Grund, warum es 

geistlich nicht vorwärts geht.  

 

Der Benzinhahn regelt die wichtige Verbindung zwischen 

dem Kraftstofftank und dem Motor.  
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Paulus zeigt auf, dass es für die Gläubigen zwei wichtige 

Verbindungsleitungen gibt, die geöffnet sein müssen, damit 

der Kraftstoff des Heiligen Geistes fließt.  

 

Das eine ist die Verbindung zwischen dem Gläubigen und 

dem Herrn: Über diese Verbindung steht in unserem Bibel-

text: „Spielt dem Herrn in euren Herzen und sagt Dank 

Gott, dem Vater, allezeit für alles, im Namen unseres Herrn 

Jesus Christus.“  

 

Jeder von uns ist auf den Gesprächskontakt mit dem le-

bendigen Gott angelegt. Er ist geschaffen als Gesprächs-

partner Gottes. Aber durch die Sünde des Menschen ist die 

Verbindung zu Gott abgebrochen, der Gesprächsfaden ist 

gerissen. Die Folge davon ist, dass wir normalerweise ein 

Selbstgespräch führen. Wenn wir denken, dann erzählen 

wir uns in Gedanken selbst etwas. Wir sagen uns selbst et-

was vor.  

 

Durch den Glauben an Jesus wird nun die Verbindung zu 

Gott wieder aufgenommen. Aus dem Selbstgespräch wird 

ein Zwiegespräch, ein ständiges und permanentes Reden 

mit Gott: „Betet ohne Unterlass“ (1. Thess 5,17), heißt es 

deshalb. Und: „Spielt dem Herrn in euren Herzen“, meint 

im Grunde genau dasselbe. Ich darf dem Herrn alles sagen, 

was mich bewegt. Ich darf ihm das Klagelied, das Jammer-

lied und das alte Lied meines Lebens vorsingen. Immer wie-

der sollen diese verschiedenen Melodien meines Alltags 

aber dann in den einen Refrain münden, in das Danklied: 

„Sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles“  



 10 

 

Es ist ganz interessant, dass die Warnung, den Geist Gottes 

nicht zu dämpfen, gerade im Zusammenhang mit der 

Dankbarkeit gegeben wird. Durch meine eigene Undank-

barkeit blockiere und dämpfe ich also den Geist Gottes, ver-

schließe ich den Zufluss seiner Segenswirkungen. Die 

Dankbarkeit dagegen macht den Weg frei zu Gott. Ich 

möchte lernen, für alles danke zu sagen: „Allezeit und für 

alles!“  

 

Auf diese Verbindung zwischen mir und dem Herrn kommt 

es an. So kann ich erfüllt werden vom Heiligen Geist.  

 

Ohne die andere Verbindung zwischen mir und den ande-

ren Gläubigen geht es aber auch nicht: „Ermuntert einan-

der mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Lie-

dern.“ „Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi.“  

 

Die Warnung, den Heiligen Geist doch nicht zu betrüben 

steht im Zusammenhang mit der Warnung vor „faulem 

Geschwätz“: „Lasst kein faules Geschwätz aus eurem 

Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was 

notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören“ 

(Eph 4,29).  

 

Wie wichtig ist es doch, dass wir als Gemeinde zusammen-

kommen. Zu weit, im Gespräch unter vier Augen, im seel-

sorgerlichen Gespräch, in Gruppen und Kreisen und vor al-

lem im Gottesdienst. Erinnern Sie sich an das Lied von 

Manfred Siebald und seine Sehnsucht nach dem Gottes-

dienst:  
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„Wie oft hab ich sonntags in der Früh diese Sehnsucht 

schon gefühlt, wenn ich krank war oder eine Pflicht mich in 

ihren Fängen hielt, ich hab mir die Orgel vorgestellt, sah 

die Kerzen am Altar, hörte, wie in Gottes Namen jetzt Groß 

und Klein versammelt war.“ 

 

Es ist so wichtig, andere in der Gemeinde zu ermutigen und 

zu ermuntern: Mit Bibelworten, Gebeten, aber auch durch 

das gemeinsame Singen von Lobliedern.  

 

Durch die Verbindung zu den Brüdern und Schwestern in 

der Gemeinde bin ich nicht nur ein Gebender, sondern auch 

ein Nehmender. Dazu ist es wichtig, dass ich mich unter 

den anderen stelle: „Ordnet euch einander unter in der 

Furcht Christi.“  

 

Das Wasser fließt nur bergab, nicht bergauf. Wenn ich 

trinken will, muss ich mich herunterbeugen unter den Was-

serstrahl stellen, der von oben herunterkommt.  

 

Genauso ist es wichtig, dass ich mir von einem anderen in 

der Gemeinde auch etwas sagen lasse. Der andere erkennt 

oft viel besser als ich selbst, wo die Blockaden in meinem 

geistlichen Leben sind oder wo ich noch Dinge aus dem Be-

reich der Wirkungen des Heiligen Geistes ausklammere.  

 

Als ich einmal selbst einem seelsorgerlichen Gespräch 

war, in dem ich mir in manchen Fragen einen Rat einholte, 

kam ich sehr ermutigt wieder nach Hause.  
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Interessant war der spontan Eindruck einer meiner Töchter: 

„Papa, du strahlst so, du siehst so fröhlich aus.“  

 

Durch das Verlangen nach der Erfüllung mit dem Heiligen 

Geist und durch die Öffnung für die Erfüllung mit dem Hei-

ligen Geist werden wir dann auch tatsächlich mit dem Geist 

erfüllt. Dabei kommt es auf die intakte Verbindung zum 

Herrn und zueinander an.  

 

Von einem geistvollen Christsein war in der Predigt die 

Rede.  

 

Vielleicht ist bei Dir ein tiefes Verlangen nach diesem 

geistvollen Christsein, nach der Erfüllung deines ganzen 

Lebens mit dem Heiligen Geist entstanden.  

 

Dann sagt der Herr jetzt zu dir: „Wohlan, alle, die du durs-

tig bist, komm her zum Wasser (Jes 55,1) und trinke (Jes 

55,1). „Lass dich vom Geist erfüllen“.   Amen  

 

 


