
2. Korinther 5, 11-21

gehalten: 

am 6. September 2020 (13. So. n. Trinitatis, Missionssonntag) in Hannover (St. Petri-Gemeinde)

Kanzelsegen: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die

Liebe Gottes  und die Gemeinschaft  des Heiligen Geistes sei

mit euch allen. Amen.

Der heutigen Predigt liegt ein Wort aus dem 2. Korintherbrief

im 5. Kapitel  zugrunde. Ich lese den Text nach der Überset-

zung „Hoffnung für alle“. Dort schreibt der Apostel Paulus an

die Gemeinde in Korinth:

11) Wenn ich Menschen für Christus, den Herrn, gewinne,

habe ich dabei immer vor Augen, dass ich mich einmal vor

ihm verantworten muss. Gott weiß, dass es mir um nichts

anderes geht, und ich hoffe, auch ihr unterstellt mir keine

anderen Absichten.

12) Das sage ich nun wirklich nicht, um für mich selbst zu

werben. Ich will euch nur ein paar Gründe nennen, warum

ihr stolz auf mich sein dürft. Dann könnt ihr sie denen ent-

gegenhalten, für die äußere Vorzüge wichtiger sind als in-

nere Überzeugung.

13) Manche werfen uns vor, wir hätten uns bei euch so ver-

halten, als hätten wir den Verstand verloren. Wenn wir, er-

griffen von Gottes Geist,  in Ekstase geraten, geschieht es
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zur Ehre Gottes. Und wenn wir jetzt bei klarem Verstand

sind, dann kommt das euch zugute.

14) Was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Chris-

tus uns geschenkt hat – sie lässt uns keine andere Wahl.

Wir sind davon überzeugt: Weil  einer für alle  Menschen

starb, sind sie alle gestorben.

15) Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle,

die  leben,  nicht  länger  für  sich selbst  leben,  sondern für

Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist.

16) Daher beurteilen wir auch niemanden mehr nach rein

menschlichen Maßstäben. Selbst wenn wir Christus früher

danach beurteilt haben, so tun wir das heute nicht mehr.

17) Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer

Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues

hat begonnen.

18) All  dies verdanken wir Gott,  der uns durch Christus

mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese

Botschaft überall zu verkünden.

19) Und so lautet sie: Gott ist durch Christus selbst in diese

Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, in-

dem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet.

Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöh-

nung in der ganzen Welt zu verbreiten.
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20) Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb

im Namen Gottes auf: Lasst euch mit Gott versöhnen! Wir

bitten euch darum im Auftrag von Christus.

21) Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit

all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freige-

sprochen sind und vor ihm bestehen können.

© Bibeltext: Hoffnung für Alle® (Hope for All), 1983,1996,2002,2009,2015 by Biblica, Inc.®

Lasst uns beten: Lieber Heiland Jesus Christus, vor rund 2000

Jahren hast du 12 Aposteln den Auftrag gegeben, in die Welt

zu gehen, um dein Wort zu predigen. Auch uns hat es erreicht

und nun willst du auch heute morgen wieder zu uns reden. Wir

bitten dich, dass du uns dazu deinen Heiligen Geist sendest, da-

mit wir verstehen, was du uns sagen willst. Gib, dass wir nicht

taub für dich sind, sondern zeige uns, dass dein Wort lebendig

ist und du jetzt wieder zu jedem persönlich redest. Amen.

Liebe Geschwister in Christus Jesus,

als ich aus dem Urlaub kam, lag sie auf meinem Schreibtisch:

Die Statistik unserer Kirche. Diese zeigt u.a., wie viele Perso-

nen in unserer Kirche sind, wie viele Kinder oder Jugendliche

es in  einzelnen Gemeinden gibt,  wie viele  Gottesdienstbesu-

cher im Jahr 2019 am Heiligen Abendmahl teilgenommen ha-

ben,  welche Pfarrbezirke gewachsen oder geschrumpft sind...
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Ich ertappe mich selbst dabei, wie der Blick unwillkürlich zu

der Beantwortung der Frage geht: Ist unsere Kirche gewachsen

oder geschrumpft. Für 2019 gilt: Sie ist um 299 Glieder kleiner

geworden. Das ist schade und macht mich traurig.

Doch dann geht der Blick auf den eigenen Kirchenbezirk und

die eigene Gemeinde. Hat man mit der eigenen Gemeinde dazu

beigetragen?  Ist  auch  unsere  Gemeinde  kleiner  geworden?

Oder kann man anderen die „Schuld“ in die Schuhe schieben

und sagen: „Na, wir haben unsere Arbeit ja gemacht. Die ande-

ren haben unsere schöne Statistik aus Hannover, St. Petri ka-

putt gemacht.“

Doch auch da ist der Blick ernüchternd und ich werde auch das

Ende  des  Monats  bei  der  Gemeindeversammlung  aufzeigen:

Auch unsere Gemeinde ist um insgesamt 5 Glieder kleiner ge-

worden. Das ist nicht gut. Das soll nicht so bleiben. Was tun? 

Interessant ist die Beobachtung, dass immer dann der Ruf nach

„Mission“ laut wird, wenn man selbst merkt,  dass einem die

Mitglieder  verloren  gehen.  Wenn  man  merkt,  dass  man

schrumpft und dass vielleicht auch die Finanzen immer weni-

ger werden. Gerade dann wird der Ruf nach „Mission“ laut,

weil  Mitglieder  gewonnen werden müssen,  damit  die  Arbeit
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mit Kindern funktioniert, der Jugendkreis aktiv ist, es Angebo-

te für Ehepaar, Familien und Senioren gibt...

Doch wer denkt, dass es bei Mission schlichtweg darum geht,

die Gemeindestatistik wieder auf Vordermann zu bringen, der

befindet sich auf dem Holzweg, und dem setzt Paulus im Brief

an die Korinther ein entschiedenes „Stopp“ entgegen.

Was war passiert? Offenbar warfen die Korinther Paulus vor,

dass es ihm bei seiner „Mission“ lediglich darum gehe, Men-

schen zu gewinnen, aber: Für die eigene Person. Es gehe ihm

nur  um das  eigene  Ansehen,  um den  eigenen  Stand,  sodass

Paulus sich brüsten kann mit dem, was er alles erreicht hat – so

der Vorwurf der Korinther.

Wer hätte das gedacht? Wie sollte man darauf kommen? Doch

genau das ist die Frage, die heute Morgen an uns gerichtet ist:

Was sind unsere Motive, was sind die Gründe, warum wir Mis-

sion betreiben? 

Geht es darum, Gemeindeglieder zu gewinnen, damit die Sta-

tistik stimmt? Geht es darum, Zahler zu gewinnen, damit die

Finanzen stimmen? Geht es darum, schlichtweg diesen Missi-

onssonntag oder einmal pro Jahr ein Missionsfest zu veranstal-
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ten, Geld für missionarische Angelegenheiten zu spenden, da-

mit man sein Gewissen beruhigen kann?

Als Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt die Apostel versammel-

te und diesen aus menschlicher Sicht aberwitzigen Auftrag er-

teilte, in alle Welt zu gehen, zu taufen und zu unterrichten, was

er selbst  den Jüngern beigebracht  hatte,  war genau das  nicht

der Hintergrund.

Nirgends war und ist der Kirche verheißen, dass die Statistik

stimmt, dass sie volle Kirche haben wird. Es ist ihr auch nicht

verheißen, dass die Gelder nur so fließen.

Jesus ging es nur um eines: Dass Menschen IHN, Jesus Chris-

tus, kennenlernen, im Vertrauen auf ihn ihr Leben führen und

in den Himmel kommen! Darum ging es ihm. Das ewige Leben

wird der Kirche verheißen im Glauben an Jesus.

Weil  er in jedem und zwar in ausnahmslos jedem Menschen

Gottes geliebtes Geschöpf sieht, das ohne ihn in die Irre und

verloren geht. Denn das ist das eigentlich Schlimme, liebe Ge-

meinde:  Nicht  dass  Gemeindeglieder  durch  einen  Todesfall

z.B. der Statistik verloren gehen und wir weniger werden. (Es

handelt sich bei ihnen ja eigentlich um Überweisungen in den

Himmel, wo wir hinwollen.) Wenn wir ein Gemeindeglied zu

Grabe tragen, das im Glauben an Christus gestorben ist, ist das
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zwar traurig für uns, aber für den Verstorbenen das Ziel des

Lebens, das er erreicht hat. Schlimm ist es aber, wenn jemand

Jesus  Christus  nicht  kennt,  nicht  an  ihn glaubt  und verloren

geht.

Und damit ist nicht gemeint, dass Angst geschürt werden soll,

sodass die Jünger losgegangen sind und panische Furcht vor

dem Weltende ihr ständiger Begleiter gewesen ist.

Nein: Es ging um Gottes große Einladung, die alle hören soll-

ten und merken und verstehen, was für ein großes Geschenk

dieser Gott uns Menschen gibt in seinem Sohn Jesus Christus.

Paulus schreibt:

Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer

Schuld  beladen  und  verurteilt,  damit  wir  freigesprochen

sind und vor ihm bestehen können.

Weil der Glaube auch in der Stunde hilft, vor der fast alle Men-

schen Angst haben: Vor der Stunde des Todes!

Paulus formuliert es so im Predigttext:

Was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus

uns geschenkt hat – sie lässt uns keine andere Wahl. Wir

sind davon überzeugt: Weil einer für alle Menschen starb,

sind sie alle gestorben. Und Christus ist deshalb für alle ge-

storben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst le-
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ben, sondern für Christus, der für sie gestorben und aufer-

standen ist.

Paulus nennt den Korinthern hier also sein Motiv, das, was ihn

bewegt, um Menschen von Christus zu erzählen: Es ist nicht

Angst, es ist nicht die Statistik, die er dem Superintendenten

abzugeben hat, sondern es ist die Liebe!

Die Liebe Gottes, die er selbst für sich erfahren hat und erfährt

und die Liebe, die nicht nur ihm, sondern allen Menschen gilt!

Und gerade weil er von dieser Liebe Gottes sozusagen gefan-

gen genommen worden ist (im besten Sinne), hat er eine neue

Sicht auf die Menschen um ihn herum bekommen. 

Ich erinnere mich noch genau, als ich mit ungefähr 10 Jahren

zum ersten Mal beim Optiker war und mir eine Brille verpasst

wurde. Ich dachte, dass ich vorher gut gucken könnte, bis ich

meine neue Brille auf der Nase hatte. Da merkte ich auf ein-

mal: „Wahnsinn, was du alles sehen und entdecken kannst.“

Eine  „Brille“  hat  Christus  sozusagen auch Paulus  aufgesetzt

und der schaut die Menschen in seinem Umfeld anders an. Er

schreibt:  Daher beurteilen wir auch niemanden mehr nach

rein  menschlichen  Maßstäben.  Selbst  wenn  wir  Christus
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früher danach beurteilt haben, so tun wir das heute nicht

mehr.

Gehört  also  jemand  zu  Christus,  dann  ist  er  ein  neuer

Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues

hat begonnen.

Paulus  macht  damit  deutlich:  „Liebe  Korinther,  es  geht  mir

eben nicht um mich und mein Ansehen, meine Person. Es geht

mir um die anderen, die auch von Christus hören sollen; und

zwar ausnahmslos alle!“

Wirklich alle? Was beurteilen wir Menschen nicht alle immer

wieder nach ihrer natürlichen Lebensart; in der Gemeinde, aber

auch zu Hause, auf der Arbeit oder im Verwandten- und Be-

kanntenkreis:

Da gibt es Sympathische und Unsympathische. Manche beein-

drucken uns, andere gehen uns gehörig auf den Wecker. Man-

che interessieren uns, von anderen wissen wir nicht mal den

Namen. Manche machen uns richtig Freude und andere müssen

nicht mal einen Ton gesagt haben, aber man sieht sie und der

Tag ist hin… Will ich die wirklich auch in der Gemeinde ha-

ben?

Paulus nennt das die  „fleischliche Weise“ und merkt:  Durch

die Brille, die Gott mir aufsetzt, betrachte ich die Menschen in

meinem Umfeld anders, nämlich geistlich: Es sind alles gelieb-
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te Geschöpfe Gottes, für die er seinen Sohn in den Tod gege-

ben hat – für sie genau wie für mich.

Daher  beurteilen  wir  auch  niemanden  mehr  nach  rein

menschlichen Maßstäben. Selbst wenn wir Christus früher

danach beurteilt haben, so tun wir das heute nicht mehr.

Gehört  also  jemand  zu  Christus,  dann  ist  er  ein  neuer

Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues

hat begonnen.

Das heißt nicht, dass ich gleich jedem um den Hals falle, aber

dass ich in ihm auch meine Schwester und meinen Bruder sehe

bzw. jemanden, der es werden soll, wenn er noch nichts von

Christus weiß. Gottes Liebe gilt allen Menschen: Innerhalb und

außerhalb des christlichen Glaubens.

Doch wie soll das funktionieren, die Liebe Gottes zu zeigen?

Wie sollen wir von Christus und seiner Liebe erzählen?

Im Taufunterricht am vergangenen Freitag stellte jemand ge-

nau diese Frage.  Die Person sagte:  „In der Bibel heißt es ja

auch, dass Menschen von Jesus erzählen sollen und ‚Mission‘

treiben sollen. Wir wissen doch aber selbst nur so wenig.“

Diese Aussage hat mich beeindruckt, weil sie mir zeigt, dass

hier jemand gerne von Jesus erzählen möchte, aber Sorge hat,

dass er es nicht schafft oder genügend weiß.
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Und dann haben wir gemeinsam überlegt, wie jeder einzelne zu

unserer Gemeinde gekommen ist. Es waren schlichte Einladun-

gen von Freunden oder  Bekannten,  denen sie  gefolgt  waren

und die sie auf unsere Gemeinde und den christlichen Glauben

aufmerksam gemacht haben. Worte wie: „Der christliche Glau-

be gibt mir Trost und Halt. Geh doch einfach mal mit.“

Es waren Beobachtungen aus dem Umfeld,  die man machte:

„Der oder die gehen sonntags zur Kirche. Gehen unter der Wo-

che  zum  „Jungen-Erwachsenen-Kreis“.  Vielleicht  ein  stilles

Tischgebet im Restaurant. Warum tun die das?“

Bibelsprüche  per  Whatsapp  verschickt,  bei  denen  dann  die

Freunde sagten: „Warum schreibt der uns das immer wieder?

Ich geh dem mal auf den Grund.“ So sind in der Tat einige der

Taufbewerber  beim derzeitigen  Taufunterricht  gelandet.  Gott

geht  ganz  unterschiedliche  Wege  mit  uns  Menschen,  damit

man zu Christus findet.

Es geht  nicht  darum, große Worte zu machen,  sondern Gott

wirkt immer wieder Möglichkeiten und Situationen, wo wir in

unserem Umfeld, auf der Arbeit, zu Hause, im Freundeskreis

davon  erzählen  oder  schlichtweg  vorleben  können,  was  uns

trägt und hält.  Motiviert  durch Gottes Liebe.  Was Gott  dann

daraus macht, können wir getrost IHM überlassen.
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Doch: Es sind aber nicht nur die Leute außerhalb der Kirche,

sondern das gilt auch für die Menschen bereits zur Gemeinde

gehören. Auch ihnen gilt Gottes Liebe und Nähe. Auch denje-

nigen,  die  momentan  aufgrund  der  Corona-Situation  kaum

Kontakte zur Gemeinde haben oder haben können: Die Älteren

in den Heimen, die Kinder, die Kranken. Und natürlich auch

denen, die schon vor Corona kaum Kontakte zum Gemeindele-

ben hatte – aus welchen Gründen auch immer: Durch Gebete

und Fürbitte ihnen nachzugehen ist unsere Aufgabe, vielleicht

ergibt sich sogar ein Anruf oder Mails, Briefe, Karten zu be-

sonderen Anlässen? Warum? Paulus schreibt:

Was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus

uns geschenkt hat. Und: Lasst euch versöhnen mit Gott.

Lasst uns beten: Lieber Herr Christus, gibt dich allen zu erken-

nen, die sich darum Christen nennen, weil sie sind auf dich ge-

tauft. Lass dein Wort bei denen walten, die von dir sich fern

noch halten; du hast ja auch sie erkauft. Amen.

Kanzelsegen: Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Ver-

nunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, un-

serm Herrn. Amen.                                 (Andreas Otto, Pfarrer)
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