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Den Bibeltext zur heutigen Predigt bilden die Verse 7 bis 10 aus dem 4. Kapitel  
des 2. Korintherbriefes.   
Ich lese Ihnen den Text nach der Übersetzung der Zürcherbibel vor.  
 
Wir haben diesen Schatz aber in irdenen Gefässen,  
damit die Überfülle der Kraft Gott gehört und nicht von uns stammt. 
In allem sind wir bedrängt, aber nicht in die Enge getrieben,  
ratlos, aber nicht verzweifelt, 
verfolgt, aber nicht verlassen,  
zu Boden geworfen, aber nicht am Boden zerstört. 
Allezeit tragen wir das Sterben Jesu an unserem Leib,  
damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde.  
Amen.   
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Predigt zu 2. Kor 4,7-10    
«Der Glaube an Gott» – oder: «Es muss doch mehr als alles geben!»  

 
Liebe Mitchristen, 
 
kennen Sie das auch,  
dass Sie aus irgendeinem Grund  
–  und vielleicht auch aus gar keinem Grund (!)  –   
unzufrieden und unerfüllt sind  
–  und an sich oder am Leben leiden?  
 
Dabei haben Sie doch eigentlich alles, was Sie sich wünschen! 
  
Sie haben also ein Dach über dem Kopf,  
worunter Sie vor Wind und Wetter geschützt sind.  
Sie haben auch ein Auskommen oder eine Pension;   
und wahrscheinlich gibt es auch in Ihrem Leben Freunde oder eine Familie,  
und selbst wenn Ihre Gesundheit nicht mehr die eines Zwanzig-Jährigen ist,  
so ergeht es Ihnen immer noch vergleichsweise gut.   
 
Kurz:  
Sie haben doch alles! – Hier bei uns im Westen!   
 
--- 
 
Indes:  
Was genau heisst «alles»?   
 
Ist «alles» wirklich schon «alles»?  
Muss es nicht «noch mehr» als «alles» geben?  
Ist «alles» also noch «nicht genug»  
– für uns,  
 die wir vom Wohlstand verwöhnt  
 und vielleicht auch zugedröhnt sind?   
 
--- 
 
Im Grunde genommen beginnt mit dieser Frage nach dem «Alles»,  
– also nach dem,  
 ob es nicht noch mehr gibt – und geben muss – als all das,  
 was man sehen und anfassen kann,  
 oder was jemand hat  
 oder mit seinem Leben erreicht hat  
 und in den Augen der anderen zu sein scheint – , 
die Erfolgsgeschichte des Christentums im römischen Reich.  
 
Denn damals litten die Menschen ebenfalls am Leben  
und an der Launenhaftigkeit des Schicksals,  
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dem sie als Herren und als Sklaven ausgeliefert waren.  
 
Das Leben war also schon damals ungerecht;  
aber das Christentum versprach den Menschen stets,  
dass es eben noch mehr als «alles» geben müsse,  
da das eigentliche Leben erst im Jenseits und im Himmel stattfinden würde 
–  und nicht in diesem unserem  
 –  und leider sehr oft auch schäbigen (!) –  
 Leben. 
 
Mit seinem Transzendenzbezug  
–   indem, dass die Kirche also von Gott  
 und von einem anderen Herrn über die Welt sprach –  
hat das Christentum darum stets auch von einer anderen Welt gesprochen,  
welche die unsrige komplett übersteigt,   
und welche unser Dasein in einem neuen Licht erscheinen lässt.   
 
So sagt Paulus beispielsweise in den frühen 50-er Jahren des 1. Jahrhunderts  
in seinem zweiten Brief an die Korinther im Kapitel 5:   
 
Denn wir wissen:  
Wenn unser irdisches Haus, das Zelt, abgebrochen wird,  
dann haben wir eine Wohnstatt von Gott,  
ein nicht von Menschenhand gemachtes, unvergängliches Haus im Himmel. 
Und darum seufzen wir ja auch,  
weil wir uns danach sehnen,  
mit unserer himmlischen Behausung bekleidet zu werden, 
so wahr wir nicht nackt dastehen werden,  
auch wenn wir unser jetziges Kleid ablegen. 
Denn solange wir noch im Zelt sind  
–  mit dem Zelt ist unser irdisches Dasein gemeint – ,  
seufzen wir wie unter einer schweren Last,  
weil wir nicht entkleidet, sondern bekleidet werden möchten,  
damit das Sterbliche vom Leben verschlungen werde. (2. Kor 5, 1-4) 
 
Vielen Menschen erschien es darum in den folgenden Jahrhunderten stets so,  
als ob dieser Jenseitsbezug die eigentliche Hauptbotschaft der Kirche wäre;  
 
und so beackerte die Kirche dieses Feld auch fleissig,  
liess sich damit doch auch ein einträgliches Geschäft betreiben,  
indem man die Furcht um das Seelenheil mit Ablassbriefen und dergleichen  
einzudämmen versuchte.  
   
Darum ist es ganz wichtig, dass Sie hören:  
 
Dieser Transzendenzbezug liess nicht nur vieles in einem neuen und anderen Licht 
erscheinen,  
sondern da, wo Licht ist,  
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da gibt es auch Schatten;  
und so will ich diesen Transzendenzbezug auch einmal kritisch als simple Vertröstung  
oder als schwarze Pädagogik und als schwarze Theologie brandmarken.  
 
Die Thematik ist also durchaus vielschichtig;  
und aus dem bisher Gesagten geht mitunter hervor,  
dass die Kirche für viele heute lebende Menschen unattraktiv und unglaubwürdig  
geworden ist:  
 
Denn:  
Wer will heute noch von einem Jenseits reden, 
wenn doch der «Himmel» bereits auf der Erde stattfindet? 
 
Wenn also das Leben des westlichen, wohlstandsverwöhnten und selbstoptimierten 
Menschen im Durchschnitt bei 80 oder 90 Jahren liegt, 
und er eigentlich alles hat, was er sich wünscht,  
und er in vielerlei Hinsicht ein Leben führen kann wie in einem Hochglanzprospekt, 
indem er sich an Werbesprüchen wie «schöner Wohnen» oder «Mach mal Urlaub» 
orientiert  
und seinen Bauchnabel an paradiesischen Stränden sonnt?    
 
Ja, für was braucht es da eigentlich noch ein Jenseits (?),  
wenn doch das Jenseits diesseitig geworden ist,  
und so manches verwirklicht wurde,  
was sich unsere Altvorderen noch kaum zu erträumen wagten,  
da es eben wirklich jenseits ihrer Möglichkeiten lag;    
–  zum Beispiel der Sozialstaat oder die Gleichberechtigung  
 oder unser ausgebautes Medizinwesen  
 und so weiter und so fort.   
 
Meines Erachtens hat die gegenwärtige Austrittswelle aus der Kirche  
ganz wesentlich auch damit zu tun,  
dass die einstige Hauptbotschaft der Kirche für viele Menschen  
obsolet – also überflüssig – und unverständlich geworden ist,  
– nicht zuletzt aus dem Grund,  
 weil sich viele kirchenferne Menschen  
 kaum noch mit der Botschaft der Kirche auseinandersetzen  
 und einem Theologen zuhören (!). 
 
---  
 
Nichtsdestotrotz bin ich überzeugt,  
dass wir als Kirche diesen Menschen und damit unserer Welt,  
die sich vordergründig eben alles zu sein scheint,    
noch immer etwas ganz Wichtiges zu sagen haben.  
 
Denn selbst wenn die mittelalterlichen Jenseitsvorstellungen überholt sind, 
– dafür gibt es ja triftige Gründe,  
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die vor allem im Wandel des Weltbildes liegen –  ,  
so bleibt der Kirche ihr Transzendenzbezug erhalten  
und muss auch in Zukunft das eigentliche Kerngeschäft der Kirche bilden.   
 
--- 
 
Warum?  
 
Der Grund liegt darin, dass es eben «mehr als alles geben muss»!  
 
Die Welt ist uns Christen nie genug!  
 
Erneut weist uns Paulus den Weg:   
 
Er redet im Philipperbrief im Kapitel 3  
nämlich von den Feinden des christlichen Glaubens und über diese sagt er:  
 
Es leben viele unter uns  
–  ich habe schon oft von ihnen gesprochen und tue es jetzt wieder unter Tränen – ,  
die Feinde des Kreuzes Christi sind.  
Ihr Ende ist das Verderben;  
ihr Gott ist der Bauch; 
und ihr Ruhm besteht in ihrer Schande;   
–  sie alle sind auf das Irdische bedacht.  
Unsere Heimat (aber) ist im Himmel! (Phil 3,18-20) 

 
Paulus versteht also jene Menschen als die Feinde des christlichen Glaubens,  
die sich ausschliesslich am Irdischen oder an ihrem eigenen Bauch orientieren;  
 
und wir können deshalb folgern,   
dass es all jene sind,  
nach deren Auffassung sich das Leben einzig und allein darin erschöpft,  
dass wir allesamt biochemische Maschinen sind  
und dass das Leben sich einzig und allein um das Essen – ja, auch um das vegane (!) – 
und das Trinken,  
das Ferien-Machen, das Schöner-Wohnen und das Geld-Verdienen zu drehen hat;     
–  dass darin aber keine tiefschürfenden  
 oder darüberhinausgehenden  
 –  also im eigentlichen Sinne «transzendierenden» – 
 Fragen Platz finden,  
 weil das Leben  
 –  nach der Auffassung dieser Menschen,  
  die Paulus als die Feinde des christlichen Glaubens begreift –  
 eben einzig und allein «zu geniessen» ist.   

– ein Ausdruck,  
 auf den ich mittlerweile reagiere,  
 weil das Leben alles andere als ein Genussmittel ist.  
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Aber all jene, denen «alles» schon alles ist,  
das sind für Paulus die wahren Feinde des christlichen Glaubens;  
–  und ich sehe das inzwischen genau so!  
 
--- 
 
Indes:  
Es genügt uns Christen keineswegs, wenn «alles» schon alles ist.  
 
Denn der Glaube will mehr!  
Er lechzt wie der Hirsch nach frischem Wasser! (vergl. Ps 42,2) 
Er verlangt wie die Samaritanerin am Jakobsbrunnen nach dem Wasser des Lebens,  
von dem Jesus sagt:  
 
Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde,  
wird nie mehr Durst haben.  
Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird,  
die bis ins ewige Leben weitersprudelt. (Joh 4,14)  
 
Kurz:  
Der Glaube gibt sich nicht damit zufrieden,  
dass wir Menschen uns als Hirnhunde oder als Roboter oder als simple 
Stoffwechselprozesse begreifen,  
sondern er fragt darüber hinaus nach Transzendenz;  
– also nach einer Welt und Wirklichkeit,  
 welche unsere – bisweilen recht bescheidene – Welt übersteigt  
 und alles Öde und Menschlich-allzu-Menschliche –  
 unter ein anderes Vorzeichen stellt.   
 
Der Glaube fragt also im Grunde genommen stets nach dem Reich Gottes (!),  
welches diese Welt aufbricht  
und das «unter uns» wohnen und Gestalt annehmen will,  
– wiewohl das Reich Gottes nie in dieser Welt aufgeht – und aufgehen darf.   
 
Denn:  
Das Reich Gottes ist immer jenseitig!  
Es ist immer transzendent in Bezug auf den jeweiligen Status quo;  
und es ist uns darum auch stets voraus,  
– und muss doch ganz nahe an dieser, unserer Welt bleiben,  
 damit es unter uns – zumindest in Ansätzen – erfahrbar wird und erfahren werden 
 kann    
 und unsere alte und bisweilen auch schäbige  
 und alles andere als «himmlische» Welt überwindet.      
 
Denn selbst, wenn sich ganz viele Menschen enorm grosse Mühe geben,   
ihre selbstgezimmerten Himmel immer wieder  
als etwas ganz Tolles und Phantastisches hinzustellen,  
so bleiben alle diese irdischen Himmel gleichwohl nur hölzerne Himmel,  
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die – bei genauem Hinsehen – oft mehr einer Hölle gleichen.  
  
Vieles ist nämlich unter der Oberfläche und hinter der Fassade  
gleichwohl nur hohl und leer.  
 
Genau darum aber kann und darf uns Christen die Welt nie alles sein und werden!  
 
---  
 
Gewiss – ,  
auch wir Christen kochen unser Wasser stets nur mit 100 Grad Celsius. 
 
Denn auch als Christen sind wir den Gesetzen dieser Welt unterworfen.  
 
Darum gehört auch das Leiden an der Welt oder an uns selbst,  
– von dem ich anfänglich gesprochen habe  – 
zu unserer christlichen Existenz hinzu;  
– und dieses Leiden adelt uns sogar in einem gewissen Sinne:   
 
Erneut bringt es Paulus auf den Punkt:   
 
Ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten  
im Vergleich zur Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. 
Denn in sehnsüchtigem Verlangen wartet die Schöpfung auf das Offenbarwerden der 
Söhne und Töchter Gottes. ( )  
Denn wir wissen,  
dass die ganze Schöpfung seufzt und in Wehen liegt, bis zum heutigen Tag. 
Doch nicht nur dies;  
nein, auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe empfangen haben,  
auch wir seufzen miteinander und warten auf unsere Anerkennung als Söhne und Töchter, 
auf die Erlösung unseres Leibes. ( )  
 
(So) nimmt sich der Geist unserer Schwachheit an;  
denn wir wissen nicht, was wir eigentlich beten sollen;  
der Geist selber jedoch tritt für uns ein mit wortlosen Seufzern. (Röm 8,18-26) 
 
Unser Leiden und unsere Unzufriedenheit und unsere Orientierungslosigkeit  
sind also so gross,  
– so könnte man sagen – ,   
dass wir nicht einmal wissen,  
wofür wir im tiefsten Sein und Grunde beten sollen,  
– welches also die wahrhaft guten Gedanken und wertvollen Impulse für uns sind  

oder wären – ;    
aber gerade darum hofft Paulus, dass der Geist Gottes  
mit wortlosen Seufzern für uns eintritt und uns stellvertretend aufhilft  
und uns den Weg weist.    
 
So fasst Paulus unsere christliche Situation also wie folgt zusammen  
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– und darin kommt nun der heutige Bibeltext zu Wort:  
 
Wir haben diesen Schatz ( ) (stets nur) in irdenen Gefässen,  
damit die Überfülle der Kraft Gott gehört und nicht von uns stammt. 
In allem sind wir bedrängt, aber nicht in die Enge getrieben,  
ratlos, aber nicht verzweifelt, 
verfolgt, aber nicht verlassen,  
zu Boden geworfen, aber nicht am Boden zerstört. 
Allezeit tragen wir das Sterben Jesu an unserem Leib,  
damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. (2. Kor 4, 7-10) 
 
Das Leiden an dieser Welt gehört also konstitutiv zu unserer christlichen Existenz hinzu. 
 
Aber: 
Für die christliche Existenz existiert auch der Glaube an die Auferstehung,  
welche uns in eine andere, himmlischere, schönere und gerechtere Welt hineinruft.    
 
Konkret bedeutet dies,  
dass wir uns als Christen immer eine Welt in Alternativen zu denken und erdenken haben  
–  kraft der Utopie des Reiches Gottes.  
 
Und darum ist es auch so wichtig,  
dass wir uns mit Geschichte, mit Philosophie und mit anderen Kulturen befassen,  
damit wir begreifen,  
– dass unsere Welt nur eine von vielen möglichen ist,  
 und dass vieles unter uns auch ganz anders sein könnte  
 und überhaupt nicht selbstverständlich ist;   

– dass unsere Welt aber auch nie die beste aller Welten ist,  
  sondern beständig einen grossen Entwicklungsbedarf aufweist.  
 
Für diese Überzeugung also steht der Satz:    
«Es muss doch mehr als alles geben!»  
 
Und für diese Überzeugung steht auch der Glaube an Gott,  
der diese Welt nicht fertig erschaffen hat,  
wie ein Ding, das immer so bleiben muss,  
sondern der uns alle zu seinen Geschöpfen  
und Mitschöpferinnen und Mitschöpfern berufen hat,   
unter denen das Reich Gottes wohnen  
und Gestalt annehmen will.   
 
Amen.  
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 
Unser Gott,  
schon wenn wir dich anrufen oder deinen Namen in den Mund nehmen,  
dann sagen wir im Grunde genommen:   
«Es muss doch mehr als alles geben!» 
 
Du bist also der Grund für unsere Hoffnung,  
du bist auch der Grund für unsere Sehnsucht  
und du bist auch der einzig legitime Grund für unsere Gesellschaftskritik,  
denn dir müssen wir immer «mehr gehorchen als den Menschen».  
 
In dir bricht das Reich Gottes unsere kleine und bisweilen schäbige Welt auf.  
Du machst alles neu!  
 
Unser Gott,  
in deinem Licht werden wir schön;  
selbst wenn es vieles an uns gibt, das eben noch gar nicht schön ist.  
 
So bitten wir dich um die Kraft,  
dass wir nicht nur um uns selbst kreisen,  
sondern dass wir auch das Leid der grossen Welt  
und das Leiden der vielen Mitmenschen in den Blick bekommen  
und als deinen Auftrag an uns verstehen,  
etwas zu tun,  
damit dein Reich und dein Wille unter uns Gestalt annehmen.  
 
Und alles, was uns sonst noch bewegt, das fassen wir zusammen,  
wenn wir gemeinsam das Unser Vater beten:  
 
Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 

Sie können sich wieder setzen.  
Und vom Lied 652 singen wir nun beide Strophen.  
 
Lied NRG: 652; 1+2 (In dir ist Freude in allem Leide)  


