
Liebe Gemeinde, 

das hört sich vielleicht erst mal unverständlich an, was 

Paulus da schreibt, aber wir kennen diese Konflikte, 

Fleisch, Geist und so. Sie wollen abnehmen, aber Sie 

kriegen es nicht hin, Sie greifen dann am Abend doch 

zur Schokolade. Wieso eigentlich? Das sind doch Sie, 

Sie selber, und Sie wollen keine Schokolade essen. 

Aber Sie sind es auch, die es dann trotzdem tut. Das 

heißt, da streiten zwei in Ihnen, und die beiden nennt 

Paulus Fleisch und Geist. Wenn wir im Fleischmodus 

sind, gefallen wir Gott nicht, weil wir dann so leben 

wie immer. Wir leben nicht so, wie Jesus es will, wie 

er es uns vorgemacht hat, sondern wie wir es gewohnt 

sind, gelernt haben, wie es alle machen. Nur wenn wir 

im Geistmodus sind, leben wir in der Nachfolge Jesu. 

Nur: Das ist keine Frage der Entscheidung. Ich kann 

nicht einfach so beschließen: Ich lebe jetzt in der 

Nachfolge Jesu. Niemand kann das, sondern es gibt 

nur einen Weg, und der heißt Golgatha. Ich muss in 

den Tod geben, was ich gewohnt war, was ich gelernt 

habe, also nicht: Ich strenge mich jetzt halt an, dass 

ich meiner Schwiegertochter ins Gesicht lächeln kann, 

wenn sie die Hemden wieder nicht gebügelt hat, oder 



was Sie auch an Konflikten haben, das schaffen Sie 

nicht, sondern: Ich gebe diese Gefühle und verwand-

ten Regungen in den Tod. Tote streiten nicht, die las-

sen sich auch nicht verletzten oder kränken. Das meint 

Paulus: Der Sünde sterben, der Sünde absterben. Das 

können wir und sollen wir auch, das ist eine tägliche 

Übung, das zu tun: Das Fleisch in den Tod geben. Das 

Fleisch ist die Gewohnheit, was wir für gewöhnlich 

denken, fühlen, sagen und machen: in den Tod geben, 

weil erst dann an uns die gleiche Kraft wirkt, die auch 

an Christus gewirkt hat, als er tot war: Die Kraft Got-

tes, die lebendig macht. Christus lebt dann in uns. 

Paulus schreibt: So lebe ich zwar, aber eigentlich nicht 

ich, sondern Christus lebt in mir. Wir kommen dann 

in ein neues Leben mit Jesus, dann ist Jesus der Herr, 

Jesus bestimmt alles, und das heißt geistlich gesinnt 

sein. Das ist die Mechanik des christlichen Lebens: 

erst sterben, dann leben, und das ist natürlich eine 

Aufgabe für jeden Tag: Das macht man nicht ein für 

alle mal, sondern das sind immer wieder Konflikte mit 

sich selber: Karfreitag und Ostern, Karfreitag und Os-

tern, immer wieder, und die Kraft, die uns immer wie-

der in das geistliche Leben zurück ruft und bringt, die 



uns nach vielen gescheiterten Versuchen auch immer 

wieder gelingen lässt, das ist der Heilige Geist in uns. 

Gott arbeitet an uns. Natürlich wünschen wir uns 

Frieden mit uns selber, und Paulus schreibt ja auch: 

Geistlich gesinnt sein ist Frieden, aber klar ist auch: 

Wenn uns diese Konflikte völlig unbekannt sind, dann 

stimmt in unserem Glaubensleben was nicht. Wer an 

Jesus glaubt, kann mit sich selber nicht einfach so im 

Reinen sein, sondern wenn wir an Jesus glauben, 

kommt Arbeit auf uns zu. Gott arbeitet an uns und mit 

uns, das geht hin und her; natürlich nicht andauernd, 

aber oft. Ich meine: Wenn fremde Kinder bei uns zu 

Besuch sind, an denen arbeite ich nicht. Die kriegen 

gesagt, dass sie die verdreckten Schuhe ausziehen sol-

len, bevor sie vom Garten ins Haus gehen, und wenn 

sie das dreimal nicht gemacht haben, müssen sie raus. 

Fleischlich gesinnt sein ist der Tod, schreibt Paulus. 

Aber mit meinen Kindern arbeite ich, die sind ja hier 

zuhause. Ich rede mit ihnen darüber, wir besprechen 

das und hin und her. Denn das sind meine Kinder. 

Deshalb merken wir gerade auch an den Konflikten, 

dass wir Gottes Kinder sind, und für Gottes Kinder 

gibt es keine Verdammnis, sondern Gnade, Geduld, 



immer wieder Buße und Umkehr, neue Chance und 

nochmal eine und wieder eine. Bleibt nur die Frage: 

Warum das alles? Weil der Geist dessen, der Jesus 

von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen 

Leiber lebendig machen wird. Das geistliche Leben, 

das Leben mit Jesus ist das wahre Leben. Das ist das 

richtige Leben, mit Jesus wird es richtig, welche Si-

tuation es auch ist, auch wenn wir manchmal nur aus-

halten können, ertragen und nichts tun. Wir kommen 

im Glauben immer wieder in schwierige Situationen, 

würden am liebsten hinschmeißen, uns abwenden und 

machen, aber: Diese Konflikte sind Prüfungen, damit 

wir lernen, auf unsere Kraft zu verzichten und mit 

Gottes Kraft zu rechnen: der Heilige Geist! Ich gehe 

anders auf dunklen, engen Wegen, wenn ich weiß: 

Gott ist da, und um eine der vielen Ecken wartet das 

Licht, die Herrlichkeit empfängt mich, wir werden 

Christus sehen, wie er ist, wir werden ihm gleich sein. 

So wird es ausgehen mit uns, das ist gewiss. Amen.


