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Der Bibeltext zur heutigen Predigt steht im 2. Korintherbrief im Kapitel 10.  
Ich lese Ihnen die Verse 9 bis 11  
nach der Übersetzung der Guten Nachricht vor.   
 
 
Es soll nicht so aussehen,  
als ob ich euch mit meinen Briefen einschüchtern wollte. 
 
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.« 
 
Wer so denkt, dem sage ich:  
Genau so, wie meine Briefe auf euch wirken,  
werde ich handeln, wenn ich zu euch komme. 
 
Amen.   
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Predigt zu 2. Kor 10, 9-11 
Die Paulusbriefe – oder: Vom Wert des geschriebenen Wortes. 

 
Liebe Mitchristen,  
 
Paulus lässt im eben gelesenen Text erkennen,  
was seine Gegner über ihn denken  
und wie diese ihn wahrnehmen:    
 
Sie werfen ihm nämlich vor,  
dass sein direktes Auftreten in Korinth über weite Strecken schwach und erbärmlich ist,  
dass von seinen Briefen jedoch eine andere Kraft und Wirkung 
auf die Leser und Adressaten ausgeht.   
 
---  
 
Dies ist für mich der Grund und der Ausgangspunkt,  
warum ich im Folgenden über den Wert des geschriebenen Wortes  
–  also über den Wert der Schrift  
 und im Besonderen über den Mehrwert  
 eines sorgfältig gemachten schriftlichen Textes –  
nachdenken will.  
 
Denn was zunächst einmal auffällt, ist das,  
dass Paulus der wichtigste Autor des Neuen Testaments ist,  
und dass seine Gedanken die Kirche nicht nur in seiner Zeit,  
sondern eben auch noch viele Jahrhunderte später  
nachhaltig prägten.  
 
--- 
 
Damit kommen wir bereits einer ersten Eigenschaft der Schrift auf die Spur;  
– und vielleicht können Sie sich  

– um das Folgende besser zu verstehen – 
 darum noch einmal in die Zeit zurückversetzen,  
 als Sie zum ersten Mal einen Satz oder ein Wort lesen oder schreiben lernten:  
 
Das Lesen und das Schreiben sind nämlich in einem gewissen Sinne  
magische Ereignisse:  
 
Beim Lesen symbolisieren irgendwelche seltsam anmutende Kritzeleien einen Laut;  
und wenn man diese Strichlein und Zeichen als einzelne Laute vor sich hinsagt,  
dann entstehen daraus ganze Wörter, Sätze, – ja sogar sinnvolle Gedanken.  
 
Beim Schreiben funktioniert das Ganze umgekehrt:  
Wortlaute und Gedanken werden in Buchstaben umcodiert,  
bis auf einem Blatt Papier wiederum in Form von seltsamen Zeichen  
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Worte oder Gedanken stehen.  
 
Dass das alles eine grosse kulturelle  
und eben auch nur mühsam einzuübende Leistung ist,  
wird uns rückblickend erst wieder bewusst,  
wenn wir uns daran erinnern,  
wie wir vor vielen Jahren die Schulbank drückten.  
 
Ich selber fand das nämlich ober-anstrengend  
und so wollte ich auch gar nicht lesen und schreiben lernen.  
Ich erinnere mich noch gut daran,  
wie mich meine Eltern rügten,  
wenn ich nur riet, was auf dem Papier stand,  
– und eben ganz und gar nicht las!  
Erst in der dritten Klasse lernte ich eigentlich richtig lesen,  
als ich den «Räuber Hotzenplotz» in einem Zug durchlas.  
 
--- 
 
Anthropologen gehen nun davon aus,  
dass die ersten und ältesten Schriftzeichen  
etwa um 6500 vor Christus – in Anführungszeichen – «erfunden» wurden;  
und einzelne Bedeutungen wurden da jeweils mit einem eigenen Piktogramm dargestellt,    
bis sich dann im Laufe der Zeit wie bei den Phöniziern  
ein alphabetisches Schrift- und Lautzeichenverständnis durchsetzte,  
womit jedes Wort geschrieben und dargestellt werden konnte.    
 
Man kann den kulturellen Wert der Erfindung der Schrift  
darum kaum hoch genug einschätzen.  
 
Denn im Unterschied zum gesprochenen Wort  
–  das ja ebenfalls schon eine grosse kulturelle  
 und spezifisch menschliche «Erfindung» – in Anführungszeichen – ist,  
 weil uns die Sprache schon mal grundsätzlich  
 auf eine qualitativ andere Stufe als das Tier hebt,  
 das im Wesentlichen eben doch nur grunzen oder fauchen kann –  
ist das geschriebene Wort nun nochmals eine deutliche Weiterentwicklung  
unserer Kommunikationsfähigkeit.  
 
Denn das geschriebene Wort kann eben auch durch Raum und Zeit hindurchgehen,  
und bleibt unverändert hörbar,  
während das gesprochene Wort immer auf einen relativ kleinen Raum  
und auf die jeweilige Gegenwart beschränkt bleibt.  
 
Meine heute gesprochenen Worte können Sie einzig hier und jetzt hören;  
Jedoch ausserhalb der Kirche oder nach dem Gottesdienst sind meine Worte nicht mehr 
zu vernehmen.     
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Das geschriebene Wort jedoch kann den Raum und die Zeit überwinden.  
 
Paulus kann also von Ephesus aus nach Korinth schreiben; – und man versteht ihn dort.  
Und die Paulusbriefe können auch noch viele Jahre nach seinem Tod  
gelesen und verstanden werden.  
 
---  
 
Paulus weiss um die Magie des geschriebenen Wortes.  
 
Am Anfang zwar wohl eher aus der Not heraus geboren,  
– weil der Apostel immer wieder von Entwicklungen hörte, 

die in den durch ihn gegründeten Gemeinden aufkamen,  
mit denen er nicht glücklich war  
und auf die er wegen der räumlichen Distanz auch nicht unmittelbar vor Ort 
einwirken konnte – , 

verlegte sich der Apostel mehr und mehr  
auf das Abfassen von Briefen an seine Gemeinden. 
 
Man schätzt, dass der erste uns noch erhaltene Paulusbrief  
–  nämlich der 1. Brief an die Thessalonicher –  
ungefähr um das Jahr 48 entstanden sein dürfte,  
und zwischen den Jahren 54 und 56 entstanden die wichtigsten anderen Briefe  
an seine Gemeinden.  
 
Es ist darum gut möglich,  
dass es auch noch weitere Paulusbriefe gab,  
aber die uns bekannten und erhaltenen Briefe sind im Wesentlichen alle in diesem 
Zeitraum der mittleren 50-er Jahre entstanden;  
und das Abfassen der Briefe nahm mit Sicherheit einen längeren Zeitraum  
in Anspruch.    
 
Die Paulusbriefe sind zwar – mit Ausnahme des Philemonbriefes –  
situationsbedingte Gelegenheitsschreiben an verschiedene Gemeinden,  
aber sie sind im Unterschied zu anderen privaten Briefen aus jener Zeit  
deutlich kunstvoller gemacht.  
 
Sie haben fast immer eine klare Gliederung zu verschiedenen Themen  
und sie weisen in der Regel auch einen erheblich grösseren Umfang auf  
und sie wurden stets so abgefasst,  
dass man sie in den Gemeinden im Gottesdienst auch vorlesen konnte,  
weil sie immer theologische Argumente  
mit Fragen der praktischen Lebensführung verknüpften.  
 
Der Apostel schrieb die Briefe jedoch nicht selber  
–  womöglich,  
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 weil er wegen seines fortgeschrittenen Alters nicht mehr so gut sehen konnte  
 oder weil er sich, wenn er nicht selber schrieb,  
 besser auf den Inhalt und die Argumentation konzentrieren konnte – 
sondern er diktierte seine Worte einem jüngeren Schreiber und Schüler  
und machte meist am Ende des Dokuments eine Notiz mit eigener Hand.  
 
Im Galaterbrief lesen wir zum Beispiel am Schluss:  
«Ihr seht die grossen Buchstaben, mit denen ich euch jetzt eigenhändig schreibe!»;  
und solche und ähnliche Ergänzungen sind da und dort eben auch in anderen Briefen zu 
finden, die in der Summe erkennen lassen,  
dass Paulus die Briefe diktierte. (z.B. Röm 16,22; Gal 6,11-18; 1. Kor 16,21; Phlm 1+19; 2. Thess 3,17; Kol 4,18)  
Aber: Sie waren rhetorisch kunstvoll gemachte Dokumente! 
 
Und die Leserschaft spürte das;  
–  und sammelte allmählich die Paulusbriefe.   
 
Diese Paulusbriefe wurden dann im Laufe der Zeit auch abgeschrieben  
und an andere Gemeinden weitergegeben,  
und so entstanden nach dem Tod von Paulus  
allmählich in den ersten christlichen Gemeinden  
bereits so etwas wie allererste Sammlungen von Paulusbriefen,  
und eine allererste Kanonisierung von neutestamentlichen Schriften  
setzte damit ein,  
zu welcher dann auch die Evangelien und noch weitere Briefe und Schriften hinzugefügt 
wurden.   
 
Die Bildung des Neuen Testaments – also die Kanonisierung der heiligen Schriften –  
war ab da im Gang.   
 
Darum ist es wichtig, dass wir verstehen:   
 
Mit den Briefen von Paulus und mit dem Sammeln seiner Briefe  
entstand auch gerade das Neue Testament;  
und darum sind wir  
– wenn wir über den Wert des geschriebenen Wortes nachdenken –  
auch bei der Frage angekommen,  
nach dem Wert und dem Sinn der «Heiligen Schrift».  
 
--- 
 
Ja, warum brauchen wir Christen eigentlich eine Bibel?  
 
Ist das nicht alles furchtbar veraltet?  
Was gehen uns die alten Konflikte in den damaligen Gemeinden eigentlich an? 
Das ist doch alles Schnee von gestern,  
und wir haben heute ganz andere Probleme!  
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Und gibt es nicht auch noch ganz viele andere gute Bücher,  
die man ebenfalls in den Kanon der besonders lesenswerten und darum «heiligen» 
Schriften hätte aufnehmen können oder sollen?  
Ist die Kanonisierung des Neuen Testaments also nicht nur eine unglückselige 
Verengung und Einschränkung von guter Literatur?  
 
Klar!  
Solche und ähnliche Fragen kann und darf man durchaus stellen!  
Und ich halte diese Fragen auch für berechtigt.  
 
Für heute aber geht es nicht eigentlich um diese Fragen,  
sondern vielmehr um die Frage,  
ob es nicht auch eine grosse Stärke für die Kirche ist oder sein kann,  
wenn sie sich immer wieder auf die gleiche Heilige Schrift berufen muss,  
die mit unserer Zeit so gar nichts zu tun hat,  
die aber immer wieder neu und anders auszulegen und zu interpretieren ist?  
  
Damit will ich sagen:  
 
Das Problem ist nicht eigentlich die Bibel oder ihr Alter oder ihre Eingrenzung  
auf genau die Bücher, welche die Kirche vor vielen Jahrhunderten zum Neuen 
Testament ernannt hat.   
 
Das Problem ist vielmehr die zeitgemässe Interpretation dieser Texte!  
 
Die alten Texte regen nämlich an,  
über die Zeiten hinweg zu kommunizieren,  
damit wir unseren Grund und unsere Geschichte und unsere Identität nicht verlieren,  
sondern suchen und – wenn möglich – auch finden.  
 
--- 
 
Die alten Bibeltexte haben also für uns als Kirche die Funktion eines Ankers.  
 
Sie verankern unser Kirchenschiff in einem festen und gleichbleibenden Grund,  
damit wir durch all die vielen zeitgeistigen Strömungen nicht fortgespült werden  
und den Halt nicht verlieren.  
 
Die alten Texte geben uns als Kirche und als Christenheit darum eine Identität,  
die wir sonst nie haben könnten.  
 
Und sie ermöglichen uns kraft des geschriebenen Wortes,  
das durch die Zeiten hindurchgeht und die Zeiten übersteht,  
zu hören,  
wie die eigentlichen Religionsbegründer  
und die Architekten der neuen christlichen Religion  
das «neue Sein in Christus» – die christliche Existenz – verstanden und definierten.   
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Und:  
Die Worte von Paulus entfalteten ihre volle Kraft ja erst nach seinem Tod.  
Erst nach seinem Tod bildete sich mehr und mehr die Kirche aus  
und löste sich von ihrer Mutterreligion, dem Judentum, ab;  
– mitunter gerade aufgrund (!) der Theologie von Paulus,  

die der Kirche half, ihr eigenes, neues, genuin christliches Daseinsverständnis  
zu entwickeln.  

 
Auch während der Reformationszeit trugen gerade die theologisch fundierten Worte von 
Paulus das Ihre dazu bei, (vergl. die wichtige Schlüsselstelle für Martin Luther Röm 1,17) 
dass Martin Luther zu einem komplett neuen und anderen Glaubensverständnis 
vordringen konnte,  
das die dringliche Frage einer ganzen Epoche nach dem gnädigen Gott  
beantworten half.   
 
Mit anderen Worten:  
 
Hätte sich Paulus vor 2000 Jahren nicht die Mühe gemacht,  
seine Briefe sehr sorgfältig und theologisch gut durchdacht zu formulieren,  
so wären sie – wie viele andere Gelegenheitsschreiben – entsorgt worden,  
und die ganze spätere Geschichte der Kirche wäre mit Sicherheit anders verlaufen.  
 
Aber dank der Fähigkeit des geschriebenen Wortes  
Gedanken über Raum und Zeit hinweg zu transportieren  
und in ihrem ursprünglichen Wortsinn auch zu bewahren und aufzubewahren,   
fand die Kirche gerade in Krisenzeiten immer wieder zu ihrer eigenen Identität zurück  
und konnte ihren Kurs finden und halten.  
 
--- 
 
Und uns muss damit klar werden:  
Es gibt nicht nur das aktuelle und gegenwärtige Gemeindeleben hier vor Ort;   
– das gibt es selbstverständlich auch; und das ist für uns alle bestimmt auch wichtig! 

Das steht ausser Frage! – 
sondern:  
Es gibt darüber hinaus auch die grosse Kirche – über Raum und Zeit hinweg.  
 
Für uns bedeutet das:  
Es gibt die weltweite Kirche,  
und das heisst wiederum:  
Es gibt für uns auch eine Mitverantwortung und eine Verpflichtung  
für die Menschen auf der anderen Seite dieser Welt.   
 
Es gibt aber auch eine Kirche, die in einer bisweilen wechselhaften und schwierigen 
Beziehung steht zu ihrer eigenen Geschichte, Vergangenheit und Tradition  
und die darum immer offen bleiben muss für das Reich Gottes,  
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das deutlich mehr ist als die sichtbare Gestalt der Kirche in ihrem jeweiligen Status quo.  
Es gibt also auch eine überzeitliche Kirche.   
 
Und das alles kann die Kirche eben ausschliesslich deshalb sein oder werden,  
weil es das geschriebene Wort gibt,  
das durch Raum und Zeit hindurchgeht  
und über Raum und Zeit Brücken schlagen kann.  
 
--- 
 
Wenn ich also einmal nicht mehr da bin,  
dann bleibe ich trotzdem noch ein bisschen bei Ihnen  
in Form meiner schriftlichen Predigten,  
die Sie vielleicht sammeln oder vielleicht auch bald entsorgen werden.   
 
Schmeissen Sie sie darum getrost ins Altpapier, wenn sie Ihnen nichts nützen. 
 
Aber bewahren Sie sie auf,  
– wenn sie Ihnen helfen,  

den Grund unseres Glaubens immer wieder unter einem neuen Gesichtspunkt  
zu entdecken,  

 auf dem Sie dann selber  
 Ihren eigenen, erwachsen gewordenen Glauben  
 errichten und aufbauen können;      
und bewahren Sie sie auch auf,   
– wenn meine Predigten Ihnen das bewusst machen,   

was schon Paulus vor 2000 Jahren  
mit einem rhetorisch gut gewählten Bildwort ins Bewusstsein zu heben vermochte:  
– und ich kann Ihnen sein Bildwort nun einzig und allein darum weitergeben,  

   weil es der Apostel in seinem Brief an die Korinther aufgeschrieben  
   und uns über die Zeiten hinweg überliefert hat.   
 
Was ist denn Apollos? Und was ist Paulus?  
–  Und ich könnte da gerade ergänzen: Was ist denn Lutz? Oder Renate? 
 Oder Kornelia? Oder Stefan? Oder wie sie alle heissen? – 
Diener sind sie, durch die ihr zum Glauben gekommen seid,  
ein jeder, wie es der Herr ihm gab:  
Ich habe gepflanzt, Apollos hat bewässert, Gott aber liess es wachsen.  
Darum zählt weder der, der pflanzt,  
noch der, der bewässert,  
sondern Gott, der (es) wachsen lässt.  
 
Ob einer pflanzt oder ob er bewässert, gilt gleich viel;  
jeder wird seinen Lohn erhalten entsprechend der Arbeit, die er geleistet hat.  
Denn wir sind Gottes Mitarbeiter;  
Gottes Ackerfeld und Gottes Bau seid ihr.  
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Gemäss der Gnade Gottes, die mir gegeben wurde,  
habe ich als kundiger Baumeister das Fundament gelegt,  
ein anderer baut darauf weiter.  
Jeder aber sehe zu, wie er darauf weiterbaut!  
 
Denn ein anderes Fundament kann niemand legen  
als das, welches gelegt ist:  
Jesus Christus. (1. Kor 3, 5-11) 

 
Amen.  
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 
Unser Gott,  
 
du hast uns dein Wort gegeben in der Gestalt der Heiligen Schrift, der Bibel.  
 
Du hast uns dein Wort gegeben in der Gestalt von Menschen,  
die nach deinem Wort zwischen allen Wörtern suchten,  
und die es dann in menschlichen  
–  und bisweilen auch menschlich-allzu-menschlichen –  
Worten gesagt oder niedergeschrieben haben.  
 
Du hast uns aber auch dein Wort gegeben  
in der Gestalt des Fleisch gewordenen Wortes Jesus Christus,  
über den es gar viele menschliche Worte von verschiedensten Autoren gibt,  
der uns aber selber kein einziges schriftliches Wort hinterlassen hat.  
 
Unser Gott,  
dafür danken wir dir!  
Du bist  
–  auch in deinem Sohn,  
 in dem du dich als Mensch den Menschen gezeigt und geoffenbart und abgebildet hast –  
stets der bildlose und unsagbare Gott geblieben,  
der sich in keinem Bild und in keinem Wort  
verfügbar machen lässt.  
 
Kurt Marti hat darum über unsere Wörter über dich und über dein Wort einmal gesagt und geschrieben:   
 
sie örtern 
wir örtern 
gott vergeblich mit wörtern 
doch er ist 
der geist und lässt sich nicht örtern 
er ist das wort 
und lässt sich nicht 
wörtern 
 
Unser Gott,  
wir danken dir dafür, dass du das Wort bist,  
das mit keinem unserer Wörter gleichzusetzen ist,  
sondern alle unsere Gedanken und Sätze übersteigt.  
 
Lass uns in diesem Bewusstsein einander immer wieder begegnen – und dein Friede wird unter uns einziehen. 
 
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 wieder Platz nehmen.  
Und vom Lied 260 singen wir nun alle 5 Strophen.  
 
Lied NRG: 260; 1-5 (Gott hat das erste Wort) 


