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Der Bibeltext zur heutigen Predigt steht im 2. Korintherbrief im Kapitel 4.  
Ich lese Ihnen die Verse 5 bis 10 nach der Übersetzung der Guten Nachricht vor.  
 
Denn ich verkünde nicht mich selbst,  
sondern Jesus Christus als den Herrn.  
 
Ich selbst komme nur als euer Diener in Betracht,  
und das bin ich, weil ich Christus diene.  
 
Gott hat einst gesagt: »Licht strahle auf aus der Dunkelheit!«  
 
So hat er auch sein Licht in meinem Herzen aufleuchten lassen  
und mich zur Erkenntnis seiner Herrlichkeit geführt, der Herrlichkeit Gottes,  
wie sie aufgestrahlt ist in Jesus Christus.  
 
Ich trage diesen Schatz (aber nur) in einem ganz gewöhnlichen, zerbrechlichen Gefäss. 
 
Denn es soll deutlich sichtbar sein,  
dass das Übermass an Kraft, mit dem ich wirke,  
von Gott kommt und nicht aus mir selbst.  
 
Ich bin von allen Seiten bedrängt, aber ich werde nicht erdrückt.  
Ich weiss oft nicht mehr weiter, aber ich verzweifle nicht.  
Ich werde verfolgt, aber Gott lässt mich nicht im Stich.  
Ich werde niedergeworfen, aber ich komme wieder auf.  
Ich erleide fortwährend das Sterben, das Jesus durchlitten hat, an meinem eigenen Leib.  
 
Aber das geschieht,  
damit auch das Leben, zu dem Jesus auferweckt worden ist,  
an mir sichtbar wird.  
 
Amen.  
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Predigt zu 2. Korinther 4, 5-10    
Warum Paulus für uns so wichtig ist 

 
Liebe Mitchristen, 
 

wenn Sie bei mir schon wiederholt im Gottesdienst waren,  
dann wird es Ihnen vermutlich nicht entgangen sein,  
dass ich hin und wieder eine Predigt über einen Text von Paulus mache.  
 
In der heutigen Predigt will ich für einmal der Frage nachgehen,  
warum das so ist,  
beziehungsweise warum mir Paulus so lieb geworden ist,  
und warum er als der eigentliche Begründer der Kirche gelten darf  
und weshalb er allen späteren Theologen gezeigt hat,  
wo der Hammer hängt und wie sich ein Christ zu reflektieren hat,  
und wie man darum auch als christlicher Wortverkündiger  
eine im eigentlichen Sinne «zünftige» Predigt schreibt.   
 
Verstehen Sie das Folgende darum auch als eine kleine Liebeserklärung von mir  
gegenüber dem Heidenapostel,  
denn vielfach wird Paulus heute ja nur noch so verstanden,  
wie wenn er die Kirche sehr autoritär von oben herab geordnet hätte 
und die Frauen dazu zwang, sich ihren Männern unterzuordnen 
und im Gottesdienst zu schweigen. (Eph 5,22 ff und 1. Kor 14,33 ff)  

 
--- 
 
Zu solchen Einwänden und Verständnisschwierigkeiten gegenüber Paulus  
sage ich darum vorweg:    
 
Gewiss stammen auch solche Texte aus der Feder von Paulus  
– zum Teil wurden sie aber auch erst im Nachhinein  
 dem Apostel in den Mund gelegt,  
 indem man weitere, sogenannte «pseudopaulinische Briefe»  
 unter seinem Namen verfasste – ;  
 
dies alles allerdings zeigt wiederum an,  
wie wichtig Paulus bereits wenige Jahre nach seinem Tod für die Kirche wurde,  
und dass Paulus stets auch nur ein Kind seiner (!)   
–  und eben nicht in unserer (!) –  
Zeit war.    
 
Es wäre darum sehr ungerecht von uns,  
wenn wir dem Apostel diese zeitbedingte Begrenztheit zur Last legen wollten;  
denn auch wir leiden an unseren zeitbedingten Einschränkungen,  
die uns den Blick auf manche Wahrheit verstellen.   
 
Meines Erachtens ist es jedoch wichtig,  
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solche Verständnisschwierigkeiten und Stolpersteine im Zugang zu Paulus  
vorab anzusprechen,  
denn sonst versteht vermutlich niemand,   
warum Paulus für uns als Kirche derart wichtig wurde;   
– und nach meinem Dafürhalten noch immer wichtig ist.  
 
---  
 
Nun – ;  
was also ist an Paulus so bedeutsam?  
Warum mag ich ihn je länger je lieber?  
 
Meine Antwort mag nun ganz einfach klingen;  
denn wir müssen im Prinzip «nur» – in Anführungszeichen – begreifen,  
dass Paulus alles andere als ein Blender war,  
– denn er war mit Sicherheit kein Selbstdarsteller und kein Selbstvermarkter!   
 
Und genau das nun möchte ich Ihnen im Folgenden bewusst machen:   
 
--- 
 
Paulus besass nach allem, was wir über ihn wissen,  
keine einnehmende Persönlichkeit,  
und er hatte vermutlich auch keine besonders ansehnliche oder stattliche Gestalt.  
 
Davon spricht er mitunter im heutigen Bibeltext, wenn er sagt:  
   
Ich trage diesen Schatz – gemeint ist der Schatz des Evangeliums –  
(aber nur) in einem ganz gewöhnlichen, zerbrechlichen Gefäss. 
 
Denn es soll deutlich sichtbar sein,  
dass das Übermass an Kraft, mit dem ich wirke,  
von Gott kommt und nicht aus mir selbst.  
 
Ich bin von allen Seiten bedrängt, aber ich werde nicht erdrückt.  
Ich weiss oft nicht mehr weiter, aber ich verzweifle nicht.  
Ich werde verfolgt, aber Gott lässt mich nicht im Stich.  
Ich werde niedergeworfen, aber ich komme wieder auf.  
Ich erleide fortwährend das Sterben, das Jesus durchlitten hat, an meinem eigenen Leib.  
 
Im 11. Kapitel des 2. Korintherbriefes führt er aus,  
auf welche Schicksalsschläge er da wahrscheinlich anspielt:   
 
Fünfmal habe ich von den Juden die neununddreissig Schläge bekommen.  
Dreimal wurde ich von den Römern mit Stöcken geprügelt,  
einmal wurde ich gesteinigt. (2. Kor 11,25+26a)  
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Die Apostelgeschichte bestätigt diese Steinigung:  
 
Nun kamen aber von Antiochia und Ikonium Juden herbei.  
Die brachten das Volk auf ihre Seite,  
und sie steinigten Paulus  
und schleiften ihn dann vor die Stadt hinaus  
in der Meinung, er sei tot. (Apg 14,19)  
 
Paulus wiederum fährt im 11. Kapitel des zweiten Korintherbriefes fort:  
 
Ich habe drei Schiffbrüche erlebt;  
das eine Mal trieb ich eine Nacht und einen Tag auf dem offenen Meer.  
 
Auf meinen vielen Reisen haben mich Hochwasser und Räuber bedroht.  
Juden und Nichtjuden haben mir nachgestellt. 
Es gab Gefahren in Städten und in Einöden,  
Gefahren auf hoher See und Gefahren bei falschen Brüdern.  
Ich hatte Mühe und Not und oftmals schlaflose Nächte.  
Ich war hungrig und durstig,  
oft hatte ich tagelang nichts zu essen.  
Ich fror und hatte nichts Warmes anzuziehen.  
 
Ich könnte noch vieles aufzählen;  
aber ich will nur noch eins nennen:  
die Sorge um alle Gemeinden, die mir täglich zu schaffen macht. (2. Kor 11,26b-28)  
 
Ich vermute:  
Die wenigsten von uns würden  
– wenn sie sich ein Bild von Paulus machen müssten –   
gerade an seine Steinigung denken  
oder an die vielen Nächte,  
in denen er fror und nichts zu essen hatte;  
– den meisten käme wahrscheinlich eher ein wortgewaltiger Redner in den Sinn.  
 
Aber: Genau das war Paulus nicht!  
 
Die Apostelgeschichte erzählt uns nämlich im Kapitel 20: 
   
Ein junger Mann namens Eutychus sass im offenen Fenster  
und sank, als die Predigt des Paulus sich länger hinzog, in tiefen Schlaf.  
Und er fiel im Schlaf aus dem dritten Stock hinunter;  
(und) als man ihn aufhob, war er tot. (Apg 20,9) 
 
Kurz:  
Die Predigten von Paulus waren wohl nicht besonders mitreissend,  
sondern eher einschläfernd;  
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und genau diese Schwäche hielten ihm auch seine Gegner vor;  
– und so zitiert Paulus im 2. Korintherbrief gerade selber,  
 was diese über ihn in Umlauf brachten:    
  
 Sie sagen ja schon:  
 »Die Briefe, die er schreibt, sind gewichtig und kraftvoll;  
 aber wenn er persönlich bei uns ist, macht er eine erbärmliche Figur,  
 und was er sagt, hat keine Kraft.« (2. Kor 10,10)  

 
---  
  
Auf all das also  
– auf all diese Erfahrungen des kraftlosen Wirkens   
 oder zumindest des ganz Gewöhnlichen und Alltäglichen –  
wird Paulus im heutigen Bibeltext angespielt haben,  
wenn er sagt:  
Ich trage diesen Schatz (aber nur) in einem ganz gewöhnlichen, zerbrechlichen Gefäss. 
 
Und im 1. Korintherbrief im Kapitel 15, wo er auf seine Berufung zu reden kommt, 
bezeichnet er sich selber sogar als «Missgeburt»: 
 
Zuallerletzt aber ist (Christus) auch mir erschienen, mir, der Missgeburt. 
Ich bin nämlich der geringste unter den Aposteln,  
der es nicht wert ist, Apostel genannt zu werden,  
weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. (1. Kor 15,8-9)  
   
Was ich Ihnen also mit all diesen Ausführungen bewusst machen wollte,  
ist das,  
dass wir begreifen,  
dass Paulus mit Sicherheit  
kein Blender und kein Strahlemann war!   
Paulus lief mehrfach auf dem Zahnfleisch!  
 
--- 
 
In den Briefen spricht Paulus nun also sehr oft  
auch von seinen eigenen Erfahrungen und Entbehrungen,    
aber wir spüren damit zugleich,   
dass er sich damit nie in den Vordergrund drängen will,  
sondern dass er seine eigene Person und Biografie stets nur als Bühne versteht,  
auf der nun eine ganz andere Wirklichkeit in den Vordergrund treten soll:   
 
Nämlich Christus (!)  
–  und eben gerade nicht Paulus!  
 
Darum sagt Paulus auch im heutigen Bibeltext:  
Denn ich verkünde – jetzt passen Sie gut auf – nicht mich selbst (!),  
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sondern Jesus Christus als den Herrn.  
 
Ich selbst komme nur als euer Diener in Betracht,  
und das bin ich, weil ich Christus diene.  
 
--- 
 
Und damit komme ich nun auch zum springenden Punkt, auf den ich heute hinauswill:     
 
Weil der Apostel sich selber  
mit all seinen Erfahrungen und seinen Entbehrungen  
immer wieder – und auch stets aufs Neue – im Lichte Christi reflektiert, 
bleibt sein Blick auch nie bei seinen Niederlagen hängen.  
 
Einzig darum kann er sagen:  
 
Ich bin von allen Seiten bedrängt, aber ich werde nicht erdrückt.  
Ich weiss oft nicht mehr weiter, aber ich verzweifle nicht.  
Ich werde verfolgt, aber Gott lässt mich nicht im Stich.  
Ich werde niedergeworfen, aber ich komme wieder auf.  
Ich erleide fortwährend das Sterben, das Jesus durchlitten hat,  
an meinem eigenen Leib.  
 
Aber das geschieht,  
damit auch das Leben, zu dem Jesus auferweckt worden ist,  
an mir sichtbar wird.  
 
--- 
 
Und uns muss deshalb bewusst werden:  
 
Mit dieser Verschränkung von persönlichen Erfahrungen  
und theologischem Reflektieren  
hat Paulus  
den christlichen Glauben und die christliche Theologie  
im eigentlichen Sinne ins Dasein (!) gerufen  
und allen Theologen ein Lehrstück erteilt,  
wie christliche Theologie funktioniert:  
 
Es geht in allem nämlich darum,  
für sich selber stets am Boden zu bleiben und sich selber für ziemlich normal zu halten,  
– obwohl man durchaus auch einmal von seinen eigenen Erfahrungen reden darf – ,  
 
es geht in allem dann aber auch darum,  
die eigenen Misserfolge im Lichte des Evangeliums zu sehen;  
– und das heisst:   

die dunklen und schwierigen Stunden im Leben  
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 mit Hilfe der Begriffe «Kreuz und Auferstehung» zu deuten  
 und an diesen Leitbegriffen auszurichten.   
 
Einzig deshalb kann Paulus nämlich sagen:  
Ich erleide fortwährend das Sterben, das Jesus durchlitten hat,  
an meinem eigenen Leib.  
 
Aber das geschieht,  
damit auch das Leben, zu dem Jesus auferweckt worden ist,  
an mir sichtbar wird.  
 
Somit wird deutlich,  
wie der Glaube an den Auferstandenen  
dem Apostel zu einem Orientierungs- und Bezugspunkt wurde,  
der ihn über jeden Tiefpunkt hinweg befähigte,  
immer wieder aufzustehen und weiterzugehen.   
 
Und diese Verschränkung von persönlichem Erleben und theologischem Reflektieren  
macht den Apostel darum auch so bedeutsam und so wichtig  
für die ganze spätere Christenheit!  
 
Denn Enttäuschungen und schwierige Momente gibt es in jedem Leben!   
 
Wichtig aber scheint mir,  
dass wir diese zum Teil echt peniblen Erfahrungen  
wie Paulus theologisch füllen  
und im Lichte des Evangeliums deuten,  
– mit dessen Hilfe wir unsere eigenen Kalamitäten  
 dann auch aushalten und zum Teil sogar überwinden lernen;  

– das nämlich ist das grosse Verdienst und Vermächtnis von Paulus,   
 der durch seinen immerwährenden Bezug  
 zum Kreuz und zur Auferstehung  
 ganz schwierige Momente bewältigen konnte.  

 
--- 
 
Darum bin ich Paulus auch so dankbar,  
dass er in seinen Briefen immer wieder von sich selber redet  
und bei sich selber bleibt,  
 
aber ich bin ihm noch viel mehr dafür dankbar,  
dass er trotz seinem Bleiben bei sich selbst  
kein selbstverliebter Selbstdarsteller war. 
 
Nein! Genau das war Paulus nicht! 
 
Er hat stets auf einen anderen verwiesen,   
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der ihn zuerst einmal  
–  wie bei einem klassischen Burnout –  
als selbstverliebten Saulus zu Boden geworfen  
und ausgeknockt hat  
– lesen Sie hierzu noch einmal seine Berufungsgeschichte (!)  (Apg 9,3-5; 1. Kor 15,8)  – ;  
 
der ihn dann aber von diesem ersten und grundlegenden Tiefpunkt an  
auch in jeder späteren Niederlage  
immer wieder aufzurichten vermochte.   
 
--- 
 
Und somit lerne ich von Paulus:  
 
Es kommt im Letzten nie auf unser Können an!  
Es kommt auch nicht darauf an, ob wir wortgewaltig oder langweilig predigen;  
ob wir stark sind oder schwach;   
– denn wir sind alle ganz normale Menschen  
 und wie Paulus lauter «gewöhnliche und zerbrechliche Gefässe».  
 
--- 
 
Es kommt vielmehr darauf an,  
dass wir den Boden nicht unter den Füssen verlieren,  
wenn wir wieder mal am Boden liegen  
und nicht weiterwissen.   
 
Es kommt darauf an,  
unser Leben im Lichte des Evangeliums  
–  im Licht von Kreuz und Auferstehung –  
zu reflektieren  
und zu interpretieren  
und daraus Kraft zu schöpfen.  
 
--- 
 
Und genau das ist auch gemeint mit dem nicht ganz einfachen Wort:   
 
«Glauben»!  
  
Amen. 
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 
Unser Gott,  
 
Paulus hat die Kirche nicht deshalb ins Leben rufen können,  
weil er ein Superapostel war,  
sondern er hat die Kirche ins Dasein gerufen,  
weil er  
–  im Unterschied zu seinen Gegnern, die ein Superapostel zu sein versuchten –  
gerade kein Superapostel und kein Übermensch war.   
 
In vielem war Paulus gewöhnlich, vielleicht sogar bedürftig.  
Aber gerade in der Umdeutung 
des Niedrigen und des Hinfälligen  
war er wiederum aussergewöhnlich – und echt stark.  
 
Auch wir sind gewöhnliche und normale Menschen.  
Auch wir sind keine Glaubenshelden oder Supermenschen.  
 
Aber die Kirche besteht seit ihrer ersten Stunde aus lauter normalen Menschen,  
die am Boden bleiben  
und manchmal auch am Boden liegen.   
 
So brauchen wir also gar kein helles Licht zu sein,  
um in deinem Licht zu stehen.   
 
Hilf du uns deshalb auf mit deinem Auferstehungswort,  
und lass uns dieses Auferstehungswort  
auch gegenüber anderen Menschen auf eine glaubwürdige Art bezeugen.  
 
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 als Fortsetzung des Gebets singen wir vom Lied 652 beide Strophen.  
 

Lied NRG: 652; 1-2 (In dir ist Freude in allem Leide) 


