
2. Korinther 13, 11-13

gehalten: 

am 7. Juni 2020 (Trinitatis) 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 13. Kapitel zugrunde. Dort schreibt der Apostel Paulus:

11)  Zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch, lasst euch

zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, hal-

tet Frieden! So wird der Gott der Liebe und des Friedens

mit euch sein.

12) Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es

grüßen euch alle Heiligen.

13) Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe

Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei  mit

euch allen!
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Votum: Der Herr segne an uns sein Wort. Amen!

Liebe Geschwister in Jesus Christus,

eigentlich  hätte  sie  am kommenden  Freitag  mit  dem  Eröff-

nungsspiel Türkei gegen Italien in Rom beginnen sollen: Die

Fußball-Europameisterschaft!
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Mag sein, dass dich dieses Thema nun gerade in diesen Tagen

überhaupt nicht interessiert, weil andere Dinge obenauf liegen.

Momentan ist das vermutlich eines der Dinge, auf die wir viel-

leicht ganz gut verzichten können, zumal auch solche Geister-

spiele, wie man sie momentan in der Bundesliga erlebt, nicht

wirklich Begeisterung in einem hervorrufen, so ganz ohne Zu-

schauer.

Doch lass mich dich wenigstens in Gedanken mal mitnehmen

zum Beginn eines solchen Spiels bei der Fußball-Europameis-

terschaft.  Es  geht  um das,  was zuerst  passiert,  nachdem die

Mannschaften den Rasen betreten haben: Die Nationalhymnen!

Da geht man gerne drüber hinweg. Das ist eher der Moment, in

dem man nochmal schnell rausgeht, sich Chips oder ein Ge-

tränk besorgt.  Aber zu einem Länderspiel  gehört  das einfach

dazu. Da werden die Leute eines Landes nochmal auf besonde-

re  Weise  zusammengeschweißt!  Menschen,  die  sonst  nichts

miteinander zu tun haben, außer ihrer Nationalität, liegen sich

plötzlich  in den Armen und schreien/  singen zusammen ihre

Hymne. Sie machen sich bewusst: Trotz aller Unterschiede, ge-

hören wir zusammen und unterstützen nun gemeinsam unsere

Mannschaft!
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Was kommt als eines der ersten Dinge, nachdem der Pastor die

Kanzel betreten hat bei der Predigt? Der Kanzelsegen! Da geht

man gerne drüber hinweg, wenn es heißt:

Die  Gnade  unseres  Herrn  Jesus  Christus  und  die  Liebe

Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei  mit

euch allen!

Wenn der  Kanzelsegen kommt,  hat  man nun vielleicht  nicht

unbedingt die Möglichkeit, sich noch mal schnell etwas zu es-

sen oder zu trinken zu besorgen, aber zumindest kenne ich das

von mir, wenn ich Predigten höre: Über den Kanzelsegen geht

man gerne drüber hinweg und ist mit seinen Gedanken man-

ches Mal noch woanders. Aber er gehört zu jeder Predigt dazu. 

Warum das so ist, macht uns der Apostel Paulus hier im 2. Ko-

rintherbrief deutlich. So harmonisch wie in einem Fußballstadi-

on kurz vor einem Spiel, wo man einheitlich die Nationalhym-

ne singt, so ging es in Korinth jedenfalls nicht zu. Schon gar

nicht, wenn der Apostel Paulus auftrat.

Wenn man die Aufgabe hätte, mal ein Bild von dieser Gemein-

de zu entwerfen und sich die Verse 1-12 des 13. Kapitels vor

Augen führt (die Verse vor unserem Predigttext), wird schnell

klar: Hier herrscht dicke Luft.
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Zu schwach ist der Apostel Paulus und das, was er ihnen zu sa-

gen hat. Und die Botschaft, die er im Gepäck hat und auf das

Spielfeld mitbringt, ist einfach zu lahm, zu träge. Ein Gott, der

allmächtig ist und der Power und Kraft hat, der kann doch nicht

so schwächlich und arm verkündigt werden, wie Paulus es tut.

Vom Kreuz Jesu erzählt er immer wieder und dass gerade die

Schwäche Gottes, seine eigentliche Stärke ist... Aber das wol-

len sie nicht hören. „So etwas brauchen wir nicht.“

Und außerdem: Dieser Paulus war ja sowieso nicht dabei, als

Gott in Jesus auf der Erde gewesen ist. Er hatte diese Erschei-

nung damals, als er vom Pferd vor Damaskus gefallen war, ok.,

aber so ein richtiger Apostel ist das nicht.

Ganz knapp gesagt: Wenn Paulus einen Brief an die korinthi-

sche Gemeinde schrieb, dann wollten ihn die wenigsten lesen

und hören.

Und in diese Situation hinein schreibt Paulus nun den Brief,

der auch „Tränenbrief“  genannt wird.  Weil  er  traurig und ja

auch sauer auf die Gemeinde ist, dass sie sich ihm so gegen-

über verhält.

Er schlägt auch deutlich harte Worte an und sagt, dass er beim

dritten  Besuch,  der  bald  anstehen  wird,  nochmal  deutliche

Worte sprechen wird.  Er  will  diese Dinge vom Tisch haben
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und klären. Aber bevor er das tut, beendet er diesen Brief mit

folgenden Worten hier:

11)  Zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch, lasst euch

zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, hal-

tet Frieden! So wird der Gott der Liebe und des Friedens

mit euch sein.

12) Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es

grüßen euch alle Heiligen.

13) Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe

Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei  mit

euch allen!

Das  finde  ich  durchaus  erstaunlich.  Wenn  sich  zwei  Leute

streiten und der eine den anderen angreift, dann endet das gan-

ze  doch eher  mit  Worten wie:  „Du kannst  mich  mal  an die

Füße fassen.“

Hier aber wendet Paulus den Blick der Korinther und auch sei-

nen eigenen auf das, worauf bzw. auf wen es in der Gemeinde

eigentlich ankommt: Auf den Dreieinigen Gott und dieser Gott,

der hat das letzte Wort!

Doch was ist das eigentlich für ein Gott? Stelle dir einmal vor,

du würdest gefragt werden: An was für einen Gott glaubst du?

Was ist das für einer?
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Mit den Vorkonfirmanden sind wir genau an dieser Frage gera-

de dran und hatten das auch in einer Christenlehre vor einigen

Monaten, dass es viele Menschen gibt, die an die Existenz ei-

nes göttlichen Wesens glauben. Dass sie davon ausgehen, dass

irgendwer ja  diese Welt  geschaffen  haben muss,  der  verant-

wortlich ist für Sonne, Regen, für Pflanzen, Tiere, Menschen,

die Entstehung der Planeten und Galaxien.

Und ja: Dass der Mensch auch instinktiv irgendwie weiß, was

gut und was böse ist, das muss doch auch irgendwo herkom-

men. Dass es z.B. böse ist, wenn ich jemandem etwas wegneh-

me und dass es gut ist, wenn ich jemandem in der Not helfe.

Woher wissen wir das eigentlich? Das muss von einer höheren

Macht kommen, denkt so mancher. Darin gibt es große Über-

einstimmung.

Und doch beantwortet  das ja eine Frage noch nicht:  Wie ist

dieser Gott mir gegenüber eingestellt? Liebt er mich oder hasst

er mich vielleicht sogar? Bin ich gut genug für ihn oder genüge

ich seinem Anspruch nicht? Reicht das, was ich mache, damit

ich nach diesem Leben zu ihm komme…

Ist die Corona-Situation, in der wir uns befinden mit all den

Einschränkungen, vielleicht sogar eine Strafe Gottes für etwas?

Und will er mir mit so manchem, was ich im Leben erleide,
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deutlich machen, dass er mich vielleicht doch nicht liebt, son-

dern es ihm Freude bereitet, wenn er mich leiden sieht?

Ist nicht auch die Gemeinde in Korinth mit all den Streitereien

ein deutliches Zeichen dafür, dass es mit der Liebe Gottes nicht

weit her ist?

Liebe Gemeinde, die Frage, wie dieser Gott uns gegenüber ein-

gestellt ist, hat Gott in seinem Sohn Jesus Christus ganz deut-

lich beantwortet und es geht uns manchmal so in Fleisch und

Blut über, dass wir es für ganz selbstverständlich und für Got-

tes Aufgabe halten, dass es sozusagen sein „Job“ ist gnädig zu

sein.

Die Menschwerdung Gottes ist das größte Wunder, das es ei-

gentlich gibt: Wir erleben Gott und sein Wesen ganz konkret in

Jesus. Wir können von Gott reden, weil er auf dieser Erde ge-

wandelt ist, ja gelebt hat, so wie du und ich.

Und wir erfahren noch mehr von diesem Gott: In der Bibel le-

sen und hören wir, dass dieser Gott gnädig ist, nicht irgendwie

sondern er zeigt das in seinem Sohn Jesus Christus. Weil er für

uns am Karfreitag sein Leben gelassen hat, damit wir zu Gott

kommen können. Weil er unsere Schuld vergibt. Weil ER Gna-

de vor Recht ergehen lässt und wir die verdiente Strafe nicht
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erhalten. Ja, dieser Jesus schenkt uns Gnade. In Jesus sehen wir

Gott ins Herz.

Dieser Gott ist nicht nur gnädig, sondern er liebt uns auch, ge-

rade  und obwohl  wir  eigentlich  gar  nicht  so  liebenswürdige

Menschen sind. Der Apostel Paulus war kein liebenswürdiger

Mensch, die Korinther nicht, ich nicht, ja wir alle sind es nicht.

Da stehen wir alle vor Gott gleich da. Da sind Dinge tief im

Menschen, die Gott gar nicht mag. 

Wie kann es z.B. sein, dass Menschen vordergründig ein gut

bürgerliches  Leben  führen  und  dann  herauskommt,  dass  sie

Kinder sexuell missbrauchen, wie wir es in diesen Tagen sehen

müssen?  Wie  kann  es  sein,  dass  Menschen  aufgrund  ihrer

Hautfarbe Opfer von Gewalt, Hass und Ausgrenzung werden?

Ja, das steckt im menschlichen Herzen.

Und dennoch liebt dieser Gott uns Menschen heiß und innig. 

Man kann es in einem Bild sagen: Eine Mutter liebt ihr drecki-

ges Kind von ganzem Herzen. Aber dennoch lässt sie es nicht

dabei, sondern steckt es in die Badewanne und wäscht es sau-

ber. Weil das Kind im Mittelpunkt steht!

Genauso ist das bei Gott: Er liebt nicht unsere Sünde aber uns

Menschen! Und deshalb steckt er uns immer wieder in die „Ba-

dewanne“  der  Beichte  und  des  Abendmahls  und reinigt  uns

davon  aus  lauter  Liebe.  Und das  macht  er,  indem Christus,
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Gottes Sohn, am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist  und

seine Vergebung von dort zu uns strömt.

Fliehe zum Kreuz Jesu nicht nur dann, wenn es mal wieder dr-

über und drunter in deinem Leben geht und du an Gottes Liebe

zweifelst. Suche in Christus Trost und Halt, weil er genau da

zu finden ist.

Doch Paulus weist die Korinther nicht nur auf die Gnade Jesu

und die Liebe Gottes hin, sondern zuletzt noch auf die Gemein-

schaft des Heiligen Geistes.

Und damit ist zweierlei gemeint: Einmal weist Paulus in dieser

Streitsituation  in  Korinth  darauf  hin,  dass  trotz  aller  Unter-

schiede, die Christen zu einer Gemeinschaft zusammengebun-

den  werden  und  vor  Gott  stehen.  Keiner  ist  besser  oder

schlechter, alle sind gleich geliebt und angenommen. Dafür die

Augen immer wieder zu öffnen: Das ist genau die Aufgabe des

Heiligen Geistes.

Zum  anderen  heißt  dieses  Wort  „Gemeinschaft“  (gr.„koino-

nia“)  auch soviel  wie „Anteilgabe“.  Auch das gehört  zu den

Aufgaben des Geistes, dass er uns Anteil gibt an dem, was wir

von unserem Dreieinigen Gott empfangen: Vergebung der Sün-

den und das ewige Leben.
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Gnade Jesu, Liebe Gottes und Gemeinschaft des Heiligen Geis-

tes – das sind die Grundpfeiler  der Gemeinde in Korinth, so

sagt es der Apostel Paulus. Und darum bittet er die Gemeinde

von  sich  selbst  und  den  eigenen  Befindlichkeiten,  von  den

Streitereien wegzuschauen, zu dem hin, um den es eigentlich

geht  und  der  unserem  Leben  den  tragenden  Sinn  gibt:  Der

Dreieinige  Gott.  Von  hieraus  kann  er  den  Korinthern  auch

durchaus noch am Ende dieses Streit- oder Tränenbriefes sa-

gen: 

11)  Zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch, lasst euch

zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, hal-

tet Frieden! So wird der Gott der Liebe und des Friedens

mit euch sein.

Ob es letztlich gefruchtet hat in Korinth? Wir wissen es nicht.

Es gibt danach keinen Brief mehr. Aber es ist gut, dass jede

Predigt damit beginnt:

Die  Gnade  unseres  Herrn  Jesus  Christus  und  die  Liebe

Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit

euch allen!

Wenn man so will,  ist das die Hymne einer christlichen Ge-

meinde. Sie ist der Beginn und der Auftakt einer jeden Predigt.

Da werden die Leute einer Gemeinde nochmal auf besondere

Weise  zusammengeschweißt!  Menschen,  die  sonst  nicht  viel
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miteinander zu tun haben, außer ihrer Gemeindezugehörigkeit,

liegen sich vielleicht nicht plötzlich in den Armen und schreien

zusammen ihre Hymne (in diesen Zeiten sowieso nicht), aber

sie sind doch gemeinsam im Gottesdienst,  beten miteinander

und sind verbunden durch den Dreieinigen Gott.  Sie machen

sich bewusst: Trotz aller Unterschiede, Streitereien und Befind-

lichkeiten gehören wir zusammen und leben aus Gottes Gnade,

Liebe und Gemeinschaft, die uns u.a. in der Predigt geschenkt

werden.

Die Europameisterschaft  fällt  in diesem Jahr aus. Das ist so.

Aber wie gut ist es zu wissen, dass wir uns um den wichtigsten

Sieg  nicht  mehr  zu  kümmern  brauchen,  weil  den  uns  Jesus

Christus schon längst am Kreuz erworben hat. Amen.

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre

eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserm Herrn. Amen.

(Andreas Otto, Pfarrer)
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