
Predigt „Fleisch“ 

Neu 

„Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in 

mir.“ (Gal 2,19f.) 

„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu 

geworden!“ (2. Kor 5,17) 

Diese beiden Sätze des Apostels Paulus fassen in großer Kürze und Dichte zusammen, was wir uns 

an Karfreitag und Ostersonntag angeschaut haben und was im Wesentlichen das Kapitel 6 aus dem 

Römerbrief zusammenfasst (lesen Sie das ruhig nochmal in Ruhe nach). 

1. Unser „altes Ich“ existiert nicht mehr. Das Garstige, Lieblose, Egozentrische, aber auch 

unsere Verzagtheit und unser Misstrauen … all das, was unser Leben so zuverlässig in der 

Tiefe gesteuert hat: mit Christus gestorben. Unaufweckbar hinüber und begraben. Ein für 

alle Mal. Das war der Schwerpunkt an Karfreitag. 

2. Stattdessen haben wir ein niegelnagelneues Ich: ein Oster-Ich  Christus lebt seitdem in 

uns. Als wir Jesus aufgenommen haben in unser Leben, da sind wir mit Christus auferweckt 

und in der Tiefe neu erschaffen worden. Christus, der Auferstandene, hat die gestorbenen 

Überreste unseres alten Ichs aus unserer Personenmitte rausgeworfen und ist selbst 

eingezogen.  

Wir sind also neu! Bleibend! 

Oder? 

Dem ein oder anderen brennt nun aber vermutlich die Frage auf dem Herzen: „Wenn ich tatsächlich 

ach so neu bin: warum spüre ich davon dann so wenig? Warum gibt es dann immer noch so viel 

Altes, so viel Niederlage und Sünde in meinem Leben?“  

Fleisch 

Um das ein bisschen besser verstehen zu können, möchte ich gerne einen etwas komplizierten 

Begriff einführen: „Fleisch“. Wer jetzt lustvoll sofort an Grillen denkt oder an einen saftigen Braten 

oder an ein zartes Gulasch, den muss ich enttäuschen: ganz so lecker wird’s nicht  „Fleisch“ ist 

nämlich nicht nur gar köstlich anzuschauen und zu essen, sondern beschreibt in der Bibel auch zwei 

sehr menschliche Wirklichkeiten unseres Lebens: 

1. Der Begriff „Fleisch“ beschreibt zum einen unser Leben in einem Körper. Unser Leben in 

einem Körper mit all der Kraft und Vitalität, die in so einem Körper drinsteckt, aber auch mit 

all seiner Begrenztheit und Vergänglichkeit. Unsere Kraft und unser Körper sind begrenzt 

und vergänglich. Das Wort „Fleisch“ kann in diesem Sinne geradezu als Synonym für unser 

Menschsein gebraucht werden.   

In 1. Petr. 1,24 heißt es: „Alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases 

Blume.“ Im Galaterbrief schreibt Paulus von sich: „Was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich 

im Glauben an den Sohn Gottes.“ (Gal 2,20) Ja sogar im Zusammenhang mit Jesus wird das 



„Fleisch“ erwähnt. In Johannes 1,14 heißt es von Jesus: „Und das ewige, göttliche Wort 

wurde Fleisch.“.   

Das Wort „Fleisch“ beschreibt im Neuen Testament also einerseits unser Leben als 

Menschen in einem begrenzten, endlichen Körper. 

2. Mit dem Begriff „Fleisch“ bezeichnet Paulus aber noch viel öfter die lust- und 

triebgesteuerte Dimension unseres Menschseins. Also unsere Verführbarkeit, unser „Mit-

der-Sünde-Verflochtensein“. Im Römerbrief schreibt Paulus zum Beispiel: „Als wir im Fleisch 

waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden (…) in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht 

zu bringen.“ Oder: im Korintherbrief: „Ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit 

unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise?“ (1. Kor 3,3) 

Oder zum krönenden Abschluss: „Zieht den Herrn Jesus Christus an, und treibt nicht Vorsorge 

für das Fleisch, dass Begierden wach werden!“ (Röm 13,14)  

Das „Fleisch“ also als Beschreibung der lust- und triebgesteuerten Dimension unseres 

Menschseins. Als Beschreibung unserer Verführbarkeit unseres „Mit-der-Sünde-

Verflochtenseins“. Das „Fleisch“ ist eng mit der „Sünde“ verwandt. 

Wenn ich jetzt den Begriff „Fleisch“ gebrauche, dann bitte ich Sie, dass Sie immer diese beiden 

Dimensionen mitschwingen lassen: unser ganz normales Menschsein in einem Körper (mit all der 

dem Körper innewohnenden Kraft, aber auch der ihm innewohnenden Begrenztheit und 

Vergänglichkeit). Und unsere Verführbarkeit, unser enges Verflochtensein mit der Sünde, das 

Toben und Drängen unserer Triebe und Begierden. 

Ich behaupte nun: der Begriff des „Fleisches“ hilft uns, unsere bleibende Anfälligkeit für alte und 

neue Sünden zu erklären, die uns immer noch so sehr zu schaffen macht. Denn auch als neuer 

Mensch, auch mit unserem niegelnagelneuen Ich (diesem wunderschönen Ineinander und 

Miteinander mit Christus) leben wir immer noch im „Fleisch“, also als Menschen in einem 

menschlichen Körper (mit all seinen Eigenkräften und all seiner Begrenztheit). Und weil dieses 

„Fleisch“ leider nicht einfach nur neutral ist, sondern immer irgendwie anfällig für Sünde, deshalb 

haben wir auch als neue Menschen immer noch so mit Sünde zu kämpfen. 

Paulus beschreibt das so: „Ich sage: Lasst den Geist Gottes [euer neues Ich] euer Verhalten 

bestimmen, dann werdet ihr den Begierden des Fleisches nicht mehr nachgeben. Denn das Fleisch 

richtet sich mit seinem Begehren gegen den Geist Gottes [gegen Euer neues Ich], und der Geist 

Gottes [Euer neues Ich] richtet sich mit seinem Begehren gegen das Fleisch. Die beiden liegen im 

Streit miteinander, und jede Seite will verhindern, dass Ihr das tut, wozu die andere Seite Euch 

drängt. (…) Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich vom Fleisch 

beherrschen lasst: sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte 

Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, 

Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere. (…) Die Frucht hingegen, die der 

Geist Gottes [euer neues ICH] hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, 

Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung.“ (Gal 5, 16-23) 

 

 



Gerechter UND Sünder? 

So. Erinnert sich noch jemand von Ihnen, dass ich mich vor gut einer Woche, an Karfreitag, an einem 

zentralen Teil lutherischer Theologie auseinandergenommen habe? Diese Theologie sagt – im 

Anschluss an Luther selber – wir Christen seien immer „simul iustus et peccator“, also Gerechte 

UND Sünder. Viele haben diese Formel dann so verstanden, dass Luther sagt: Du bist als Christ so 

eine Art Mischwesen aus neu UND alt – und je nach Tagesform und Gelegenheit überwiegt mal das 

eine, mal das andere.  

Paulus widerspricht hier klar und entschieden und ruft: „Falsch! Grundfalsch! Du bist auf gar keinen 

Fall ein Mischwesen. Es gilt, was im Neuen Testament steht: Du! Bist! Neu! Dein altes Ich IST 

gekreuzigt und damit tot, mausetot! Christus lebt nun in dir und neben Christus hat nichts Altes, 

Sündiges Platz!“ 

Jetzt könnten Sie sagen: Also lieber Pfarrer Steinbach, Theologie mag ein nettes Hobby sein, aber 

das hier ist überflüssige Wortklauberei! Im Grunde beschreiben du und Luther doch beide das 

Gleiche, nämlich: Irgendwie hat sich bei unserem Christsein etwas geändert und irgendwie auch 

nicht. Irgendwie ist da schon etwas neu, aber trotzdem kämpfen wir immer noch kräftig mit 

unseren Lieblingssünden und unterliegen allzu oft. Luther packt das halt in die Formel „Gerechter 

UND Sünder zugleich“, während Du sagst „Wir sind voll und ganz neu, gerecht und heilig, aber wir 

leben halt zugleich leider noch im Fleisch.“ Beschreiben Du und Luther damit nicht exakt die gleiche 

Wirklichkeit, nur mit anderen Worten? 

Nein: nur Gerechter! 

Ich sage – wenig überraschend  – „nein“! Denn in der lutherischen Theologie liegt der Akzent oft 

sehr stark auf dem Sündersein. Die lutherische Theologie sagt im Grunde oft Folgendes: „Ach ja, 

seufz, das ist halt so, da kannst du nix machen, die Sünde ist leider einfach stärker als du, du wirst 

wieder und wieder und wieder unterliegen. Im Grunde bist du ein bedauernswerter Sklave der 

Sünde. Aber mach dir keinen Kopf: Gott liebt dich trotzdem! Gott vergibt dir immer wieder neu und 

spricht dich gerecht – um Jesu Willen!“ 

Paulus ist da viel radikaler. Er schreibt in seinem Römerbrief: „Was heißt das nun? Wenn unser 

Leben unter der Gnade steht (…) ist es dann nicht gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen? Niemals! 

Überlegt doch einmal: Wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr 

damit seine Sklaven; ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. (…) Dank sei Gott, dass die Zeit 

vorbei nun ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart (…) Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit 

worden und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen.“ (Röm 5, 15-18) 

Die lutherische Theologie gesteht der Sünde also zu viel Macht zu. Paulus richtet den Blick viel 

radikaler auf das Neue, auf unser neues Ich, in dem Christus wohnt. „Christus in mir“ und „Ich in 

Christus“. Mit diesen zwei kleinen Formeln beschreibt Paulus unsere neue Lebenswirklichkeit. Ich 

bin nicht mehr einfach nur ich selbst, nein: Christus lebt in mir.   

Mathematisch müsste man es vermutlich so beschreiben: Unser neues Ich besteht aus 100% 

Christus und 100% „Original-Ich“ (also 100% meiner Persönlichkeit, meiner Gaben, meiner 

Interessen und Leidenschaften, so wie Gott sie ursprünglich passgenau für mich erschaffen hat). 

Das ist unser neues Ich: Christus und Ich ineinander verwoben, miteinander wunderschön 



verflochten. Keine Raupe mehr, sondern ein Schmetterling: filigran, leicht und gleichzeitig kraftvoll. 

Geschaffen, um zu fliegen, sich vom Wind tragen zu lassen, von Blüte zu Blüte, der Sonne entgegen. 

Christus in mir 

Fliegen tun wir dabei allerdings immer und nur dann, wenn der Impuls und die Kraft dazu von 

Christus kommt. „Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht; ohne mich 

könnt Ihr nichts tun“, sagt Jesus (Joh 15,5). Man könnte es auch so ausdrücken: „Wenn jemand in 

mir bleibt und ich in ihm bleibe, dann fliegt er filigran, leicht und von zarter Schönheit. Dann wird 

der Wind ihn tragen, von Blüte zu Blüte, der Sonne entgegen; ohne mich könnt ihr nichts tun.“ Die 

Kunst, als Christ zu leben, besteht also darin, nicht aus eigener Kraft zu leben, sondern aus der Kraft 

Christi. Ihn ranzulassen und unsere Persönlichkeit, unsere Gaben und Interessen von ihm 

durchdringen und beflügeln zu lassen. Das eigene Gewurschtel und Gewerkel, die eigenen 

Vorstellungen und Lebensbewältigungs-Mechanismen zur Seite zu legen und auf Christus zu 

warten. In seinem Rhythmus, aus seiner Kraft und mit seinen Möglichkeiten zu leben. 

In Anlehnung an einen amerikanischen Pastor (Steve McVey) möchte ich „Fleisch“ deshalb gerne 

folgendermaßen definieren: „Fleisch“ ist jegliche Methode oder Gewohnheit, unsere eigenen 

Bedürfnisse ohne Jesus Christus/an Jesus Christus vorbei zu befriedigen. Diese Definition umfasst 

nämlich interessanterweise sowohl unsere typischen Lieblingssünden, die wir vermutlich sofort 

unter „Fleisch“ einsortieren würden. Sie umfasst aber zugleich jegliche Form von religiöser 

Eigenanstrengung – und sei sie noch so gut gemeint. Jeglicher Versuch, die Gebote Jesu aus eigener 

Kraft zu erfüllen und sich redlich strebend zu bemühen, ist ebenfalls „Fleisch“. Warum? Nun, weil 

Christus in uns wohnt. Weil die Kunst und die Aufgabe eines Christenlebens nicht darin besteht, aus 

eigener Kraft zu leben, sondern aus der Kraft Christi. Es geht darum, Ihn (Christus) ranzulassen und 

unsere Persönlichkeit, unsere Gaben und Interessen von ihm durchdringen und beflügeln zu lassen. 

Es geht darum, das eigene Gewurschtel und Gewerkel, die eigenen Vorstellungen und 

Lebensbewältigungs-Mechanismen zur Seite zu legen und auf Christus zu warten. In seinem 

Rhythmus, aus seiner Kraft und mit seinen Möglichkeiten zu leben. 

Und das heißt …? 

Was heißt das nun konkret? 

Zum einen das, was ich schon vor einer Woche hier gesagt habe: 

1. Falls Sie Jesus noch nie wirklich aufgenommen haben in Ihr Leben: Tun Sie es! Christus ist 

nicht automatisch in jedem Menschenleben einfach „drin“. Er macht sich erst in Ihnen breit, 

wenn Sie das möchten und ihn ernsthaft einladen. 

2. Vertiefen Sie sich in ein paar der Bibelstellen, die so wunderschön zeigen, wie fest und 

bleibend und unzerstörbar wir mit Christus verbunden sind. Lassen Sie das in sich einsickern 

und bitten Sie Gott, dass er das von Kopfwissen in Herzwissen verwandelt. 

3. Stellen Sie sich konkret vor, wie Christus in Ihnen wohnt. Geben Sie ihm bildlich ein Zuhause. 

Ich persönlich stelle mir vor, dass Christus in meinem Herzen wohnt. Und ich übe mich darin, 

dass ich bei jeder Herausforderung, bei jeder Versuchung und auch sonst möglichst oft am 

Tag mit meinem inneren Auge Christus anschaue, wie er da in meinem Herzen wohnt, und 



ihn entweder frage: „Und, was machen wir jetzt?“ oder zur Seite trete und sage: „Los! Mach 

DU mal!“ 

Und schließlich: 

Wenn das „Fleisch“ Sie mal wieder überwältigt hat, wenn Sie sich vom Fleisch haben herauszerren 

lassen aus Ihrer neuen Identität, dann machen Sie sich keinen allzu großen Kopf: Bekennen Sie das 

Ganze Gott und kehren Sie dann frisch und voller Vorfreude wieder zurück in Ihre wahre Identität. 

Setzen Sie Ihr Leben fröhlich fort und probieren Sie weiter, wie das für Sie gehen kann: Christus in 

Ihnen und durch Sie leben zu lassen. 

Amen. 


