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Vom Geist, nicht vom Fleisch, bestimmt 

● Die Ausschreitungen in Stuttgart in der Nacht vom 20. auf 21. Juni haben viele erschüttert. 

Ausgehend von einer Drogenkontrolle bei einem 17-Jährigen eskalierte die Situation. Randalierende 

Gruppen, meist junge Männer, zogen durch die Stadt. Polizisten wurden angegriffen, Streifenwagen 

erheblich beschädigt, Schaufensterscheiben eingeschlagen, Geschäfte geplündert. Nach dem 

Erschrecken über so viel Gewalt folgte die Ursachenforschung. Lag es daran, dass nach der langen 

Zeit der „Corona-Beschränkungen“ die jungen Leute wieder Party machen wollten und deshalb, 

reichlich alkoholisiert, in der Stadt unterwegs waren? Welche Schlüsse darf man daraus ziehen, dass 

viele der Gewalttäter einen Migrationshintergrund hatten? Mangelt es an Sozial- und Integrations-

arbeit, die so etwas verhindern könnten? 

● Ich kann mir vorstellen, dass manche dieser jungen Leute – wieder ausgenüchtert, auf dem Polizei-

revier, von Eltern oder Freunden zur Rede gestellt – sich fragen, was da eigentlich los war, warum sie 

mitgemacht haben, welcher Teufel sie da geritten hat. So wie es uns auch geht, wenn wir etwas 

falsch gemacht oder etwas Schlimmes getan haben. Es sind die Situationen, wo ich mir vor dem 

Spiegel nicht in die Augen schauen kann oder, wenn ich es tue, mich fragen muss: Was war da eigent-

lich mit mir los? Warum habe ich mich nicht im Griff gehabt? Wie konnte ich tun, was so gegen 

meine eigene Überzeugung geht? Oder: Warum habe ich nicht den Mut gehabt zu tun, was ich 

eigentlich wollte? Ich vermute, dass dem ein oder anderen ganz konkrete Situationen aus dem eige-

nen Leben in den Sinn kommen. Mir geht es jedenfalls so. 

● Auf diese Fragen werden uns dann viele Antworten einfallen. Wir erklären, relativieren, entschul-

digen, nehmen andere mit in die Verantwortung. Wenn es gut läuft, stehe ich dazu, gebe zu, wo ich 

etwas falsch gemacht, einen anderen verletzt oder – wie wir es als Glaubende sagen – wo ich ge-

sündigt habe. – Oder, so würde es Paulus sagen, wo ich „dem Fleisch verpflichtet“ war und „nach 

dem Fleisch“ gelebt habe. - Fleisch kontra Geist. Da reagieren viele allergisch. Kommt da nicht die 

christliche Abwertung des Leibes her? Das tief sitzende Misstrauen der Kirche gegen die Fleischeslust 

– vor allem in sexueller Hinsicht? Hat nicht eine falsch verstandene christliche Erziehung die Abtö-

tung des Fleisches und seiner Begierden propagiert und viele Menschen dadurch in jungen Jahren in 

Nöte und später um ihre Lebenslust gebracht? Dieses Erbe werden wir nicht los. Und was Paulus im 

Römerbrief über den Menschen schreibt, hat es mit beeinflusst. 

● Aber was meint er eigentlich? Fleisch bedeutet für ihn in biblischer Tradition der Mensch, so wie er 

in seiner Begrenztheit und Endlichkeit eben ist: anfällig für das Böse, nicht gefeit gegen die Sünde, 

schwach trotz willigem Geist, in Angst um sich selber und in Gefahr, andere für seine Zwecke zu 

missbrauchen. Was Paulus bei dieser Sicht auf den Menschen unter den Tisch fallen lässt, ist die an-

dere Seite. Der Mensch „in seinem Fleisch“ kann genießen: die Schönheit der Natur, die Klänge der 

Musik, die Farben und Formen der Kunst, den Geschmack leckeren Essens, die Nähe guter Freunde, 

die Berührung und das Einswerden mit dem Geliebten. Und er kann sich verschenken und hingeben 

und so viel Gutes tun. 

Die „sündigen Taten des Leibes töten“ und sich nicht vom Fleisch bestimmen lassen, hat deshalb 

nichts „mit Abtötung von Vitalität, Spontaneität und gesundem Selbstbewusstsein“ zu tun, wie es ein 

Exeget formuliert hat.1 Sondern es geht darum, zu wissen, wo ich anfällig und versuchbar bin. 

Einzusehen, dass diese Widersprüchlichkeit uns Menschen einfach in den Knochen steckt und wir 

nicht aus unserer Haut können. Und es geht darum zu erkennen, was mir hilft, was mich stark macht, 

                                                           
1 Michael Theobald, Römerbrief Kapitel 1-11, SKK NT 6/1, Stuttgart 1992, 231. 



was mir Orientierung gibt. Für Paulus ist das der Geist Gottes, der unsere „sterblichen Leiber leben-

dig machen“ kann, nicht erst, wenn wir sterben, sondern heute schon. Dieser Geist Christi will in uns 

wohnen, Raum einnehmen, unser Leben bestimmen, nicht theoretisch, sondern ganz praktisch in 

dem, was wir als leibhaftige Menschen tun. 

● Die Ausschreitungen in Stuttgart haben einige Aktivitäten und Diskussionen in Gang gesetzt. Die 

Polizeipräsenz wurde erhöht. Die Sozialarbeit kommt in den Blick. Über Integration wird debattiert. 

Manche der Täter müssen sich verantworten und werden eine Strafe erhalten. Über das viel tiefere 

Phänomen wird bei allem öffentlich nur wenig gesprochen. Darüber, dass Menschen vom Bösen 

ergriffen werden können, ganz spontan wie bei dieser Eskalation in Stuttgart, schleichend wie bei 

Menschen, die langsam auf eine schiefe Bahn geraten, unbemerkt, wenn Menschen sich an Unrecht 

gewöhnen, oder im Affekt, wenn einer sich in die Enge getrieben fühlt. Und darüber, dass es eine 

Kraft gibt, die wir dieser negativen Dimension unseres Fleisches entgegensetzen können. Den Geist 

Gottes, der in allen Menschen guten Willens am Werk ist, den Geist Jesu Christi, der uns zu entschie-

denen, achtsamen und liebenden Menschen macht. Wir Christen haben diesen Geist – und sind 

trotzdem nicht perfekte Menschen. Denn auch wir sind immer wieder im paulinischen Sinn vom 

Fleisch bestimmt. Aber wir können ebenso bezeugen, wie der Geist Gottes uns verwandelt, uns 

Selbstbewusstsein als Kinder Gottes verleiht, uns im Kampf gegen das Böse stärkt. Ich bin fest 

überzeugt: den gewalttätig gewordenen jungen Leuten von Stuttgart würden die Liebe Gottes und 

dieser Geist Christi auf jeden Fall guttun. 
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