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Der Bibeltext zur heutigen Predigt steht im 3. Kapitel des 2. Korintherbriefes  
in den Versen 4 bis 6.  
Diesen Text lese ich Ihnen zuerst nach der Übersetzung der Guten Nachricht vor;  
und den letzten Vers hören Sie dann noch einmal  
nach der Übersetzung der Zürcherbibel. 
 
So viel Selbstvertrauen habe ich vor Gott,  
weil Christus mich in seinen Dienst gestellt hat. 
 
Ich meine nicht,  
dass ich einem solchen Auftrag aus eigener Kraft gewachsen bin  
und mir irgendetwas selbst zuschreiben kann.  
Gott ist es,  
der mir die Fähigkeit dazu geschenkt hat. 
 
Er hat mich fähig gemacht,  
ihm zu dienen durch die Bekanntmachung seines neuen Bundes. 
  
Dieser Bund unterscheidet sich dadurch von dem früheren Bund,  
dass Gott jetzt nicht ein geschriebenes Gesetz gibt,  
sondern seinen Geist.  
Der Buchstabe des Gesetzes führt zum Tod;  
der Geist aber führt zum Leben. 
 
Und die Zürcherbibel übersetzt den letzten Vers wie folgt:  
 
(Gott) hat uns befähigt,  
Diener des neuen Bundes zu sein,  
nicht des Buchstabens,  
sondern des Geistes.  
Denn der Buchstabe tötet,  
der Geist aber macht lebendig. 
 
Amen. 



P0381  1                                                                        gehalten am 19. Februar 2023  in Wettingen  

 Predigt zu 2. Kor 3,4-6 
Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. 

 
Liebe Mitchristen, 
 
im eben gelesenen Bibeltext spricht Paulus von einem «alten»  
und von einem «neuen Bund».  
 
Mit dem alten Bund meint Paulus die Geschichte und das Bündnis Gottes zu Israel;  
das sich als Volk Gottes versteht;  
 
mit dem neuen Bund spielt Paulus auf das im Entstehen begriffene Christentum an,  
das sich zwar zuerst noch als Teil innerhalb des Judentums verstanden hat,  
das sich nun aber während der Zeit des Apostels  
mehr und mehr vom Judentum ablöst.  
  
Die beiden Begriffe «alter» und «neuer Bund» wurden letztlich auch namensgebend  
für die beiden Hauptteile der christlichen Bibel,  
denn die Worte «altes» und «neues Testament» meinen wörtlich übersetzt:  
«alter» und «neuer Bund». 
 
---  
 
Paulus redet im eben gelesenen Bibeltext nun davon,  
wie die Heilige Schrift im alten Bund gelesen wird:  
Nämlich als Gesetzessammlung,  
welches die Weisungen Gottes für sein Volk enthält.  
 
Er redet aber auch davon,  
wie die Heilige Schrift demgegenüber im neuen Bund gelesen wird:  
–  nämlich komplett anders  

und das heisst – gemessen an der jüdischen Lesart – unorthodox (!).  
 
Diese neue, unorthodoxe Lesart – so sagt es Paulus – geschieht mit Hilfe des Geistes,  
was zwischen den Zeilen erkennbar macht,   
dass das Christentum die Schriften des Judentums  
sehr frei und virtuos und Grenzen sprengend 
– um nicht zu sagen – grenzwertig auslegte.  
 
Aus historisch-kritischer Perspektive müssen wir nämlich erkennen und zugeben,   
dass die christliche Lesart  
dem Alten Testament sehr oft Gewalt antut,  
 
und dass darum die christliche Interpretation des Alten Testaments  
eigentlich nichts anderes ist als eine eigentümliche Fehlinterpretation;  
–  allerdings eine,  

welche für die nicht-jüdischen Völker sehr fruchtbar wurde.   
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Genau das spürt und erahnt Paulus bereits, wenn er sagt:  
«Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig.»  
 
Aber wir müssen aus einem historischen Blickwinkel heraus darum auch verstehen 
lernen,  
dass das damalige Judentum über diese paulinische, unorthodoxe und sogenannt 
«geisterfüllte» Lesart der alten Schriften überhaupt nicht erfreut war,   
da das Christentum seine Mutterreligion quasi links überholte,  
indem es behauptete,  
dass in Christus nun auch alle Nicht-Juden zum Volke Gottes gehören durften.  
 
Nun – ;  
an dieser Stelle will ich diesen Ablösungskonflikt zwischen dem Christentum  
und dem Judentum nicht weiter ausleuchten;  
 
wichtig ist einzig, dass wir verstehen,  
dass die neue Lesart eben auch fruchtbar wurde für ganz viele nicht-jüdische Völker;  
–  und das Aufkommen des Christentums hängt darum ganz wesentlich  

mit dieser neuen und unorthodoxen, sogenannt «geistgewirkten» Lesart  
des Alten Testaments zusammen.  

 
--- 
 
Aber:  
Was neu ist, wird dann auch wieder einmal alt!  
 
Gerade heute ist das Christentum eben gar nicht mehr jung und ungestüm;  
sondern für viele Menschen scheint der christliche Glaube  
zu einer alten und veralteten Religionsform geworden zu sein.  
 
So laufen uns derzeit ganz viele Mitglieder davon,  
was mitunter auch mit den gegenwärtigen Megatrends zusammenhängt,  
auf die wir als Kirche nur einen beschränkten Einfluss haben.  
 
In der Summe ist es jedoch so,  
dass wir momentan das Gegenteil der konstantinischen Wende erleben:  
 
Im 4. Jahrhundert wurde unter Kaiser Konstantin ein Prozess in Gang gesetzt,  
der aus der christlichen Minderheitenreligion eine offizielle Staatsreligion formte;  
 
heute erleben wir im Gegensatz dazu,  
wie das ehemals christliche Abendland  
über mehrere Jahrzehnte hinweg zunehmend kein christliches mehr ist;  
– und eine Trendumkehr ist weit und breit nirgends in Sicht!   
 
--- 
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In der gegenwärtigen Situation lohnt sich darum vielleicht auch einmal ein Blick zurück  
in die Kirchengeschichte:   
 
Vor ca. 200 Jahren  
–  zur Zeit, als Napoleon durch Europa marschierte, –  
gab es nämlich eine ähnliche Situation für die Kirche,  
denn bereits damals setzte eine nicht zu unterschätzende Kritik an der Kirche ein.   
 
Viele Menschen  
–  allen voran jene, die sich als Bildungsbürger verstanden  

und sich dem Geist der Aufklärung verpflichtet fühlten –  
gingen damals zum ersten Mal etwas breitflächiger  
auf Distanz zu den Glaubensinhalten der Kirche,  
da die katholische, wie auch die protestantische und die reformierte Kirche  
nach der Umbruchzeit der Reformation  
sowohl hüben wie drüben  
in einem konfessionalistischen und korsettartigen Denken gefangen war.  

 
Der christliche Glaube trat im Zeitalter des Konfessionalismus und der lutherischen 
Orthodoxie also vornehmlich in geschlossenen Gedankensystemen auf  
mit vielen eigentümlichen und spitzfindigen Begrifflichkeiten,  
welche der Alltagswelt der Menschen entrückt waren.  
 
Wer im Zeitalter der Orthodoxie – also etwa im 17. oder frühen 18. Jahrhundert –  
–  in Anführungszeichen – «christlich» leben und glauben wollte,  
der musste vor allem an solche Begrifflichkeiten «glauben».    
Er musste also beispielsweise «glauben»,  
dass Jesus «drei Ämter» gehabt haben soll,  
nämlich das «prophetische Amt», das «priesterliche Amt» und das «königliche Amt»  
–  und diese Ämter wurden dann noch weiter ausdifferenziert,   

was ich hier nicht ausführen will;  
denn solche und ähnliche uns seltsam anmutende Begriffe  
gab es im Zeitalter der Orthodoxie zuhauf.  

 
Indes – ; 
Sie spüren es wohl bereits auch so:  
Im Zeitalter des Konfessionalismus und der lutherischen Orthodoxie herrschte eine 
dogmatische Engführung, die beinahe alles, was sonst noch zum Leben gehörte,  
erstickte.  
 
Man durfte also nicht denken und fragen  
–  oder wenn, dann immer nur so,  

dass das vorgegebene Resultat nur noch bestätigt werden konnte – ;  
aber wirklich denken und fragen durfte man nicht. 
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Die Aufklärung des 18. Jahrhunderts rüttelte darum  
–  aufgrund der erkannten Naturgesetze –  
immer stärker an diesem verstaubten und supranaturalistischen Weltbild  
und Gedankengebäude;  
–  und der Kirche liefen in der Folge die ersten freien Geister davon,  

oder diese nahmen zumindest innerlich von der Kirche Abstand.  
 

Indes – ;  
auch der zeitgleich zur Aufklärung aufkommende Pietismus,  
bei dem nun das Gefühl und die emotional stark erlebbare Frömmigkeit  
und die personale Christusbeziehung im Vordergrund standen,  
rüttelten gewissermassen von einer anderen Seite herkommend 
an den Grundfesten dieser blutleeren Orthodoxie.  
 
Und genau in dieser schwierigen Phase für die Landeskirchen  
trat nun ein völlig undogmatischer Theologe auf,  
der diese auseinanderstrebenden Tendenzen für mindestens 100 Jahre  
–  nämlich für das ganze 19. Jahrhundert –  
nochmals einen und zusammenkitten konnte.  
 
Dieser Theologe war Friedrich Daniel Schleiermacher. (1768-1834)  
 
Derselbige hatte seine Wurzeln einerseits im Pietismus,  
da er in jungen Jahren das theologische Seminar der Herrnhuter besuchte,  
andererseits aber war er auch für die Anliegen der Aufklärung offen geworden,  
da er in Halle weiterstudierte,  
wo er mit den Ideen und Idealen der Aufklärer in Kontakt geriet.  
 
Schleiermacher stand also gewissermassen auf diesen zwei unterschiedlichen 
Standbeinen;   
und gerade darum gelang es ihm,  
zu einem völlig neuen, für damalige Verhältnisse provokativen und unorthodoxen 
Religionsverständnis vorzustossen,  
weshalb er dann später auch als «Kirchenvater des 19. Jahrhunderts» 
und als einer der Begründer der liberalen Theologie bezeichnet wurde.  
 
Im Jahre 1799 gab Schleiermacher nämlich ein Buch heraus  
mit dem Titel: «Über die Religion»;  
und der Untertitel dieses Buches lautete:  
«Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern»,  
womit die von Schleiermacher gemeinten Adressaten des Buches  
ersichtlich wurden. 
 
In fünf grossen Reden wendet sich Schleiermacher da nun an die gebildeten  
–  und vielleicht auch nur eingebildeten –  
Kirchenkritiker seiner Zeit,  
die meinen,  
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dass der Glaube und die Religion  
auf dem Abfallberg der Geschichte zu entsorgen seien.  
 
Aber Schleiermacher macht nun deutlich, was Religion «an und für sich» ist!  
 
Nämlich zunächst einmal nichts anderes  
als die Wahrnehmung dessen,  
dass man sich als endliches und vorübergehendes Wesen  
einer übergeordneten Grösse verdankt, – einem unendlichen Gegenüber;  
und so sagt er: «Religion ist Sinn und Geschmack für das Unendliche.» 
 
Schleiermachers Sprache tönt für unsere Ohren jedoch oft etwas fremd,  
und so redet Schleiermacher nicht von «Wahrnehmung»,  
sondern er redet vom «Gefühl»; 
denn Schleiermacher ist dem Pietismus wie auch der frühen Romantik nahe.  
 
So sagt Schleiermacher im Originalton also:  
«Religion ist das Gefühl der schlechthinnigen Abhängigkeit»;   
–  und an anderen Orten führt er aus,  

was er unter dieser Abhängigkeit versteht:  
nämlich so etwas wie eine grundsätzliche «Empfänglichkeit» dafür,  
dass wir uns in vielerlei Hinsicht als abhängig erfahren  
und angewiesen sind auf ein Gegenüber;  
–  dass wir also in der heutigen Zeit beispielsweise abhängig sind  

von einem Einkaufsladen wie dem Coop oder der Migros;  
beziehungsweise davon,  
dass die Lebensmittel zuerst einmal von einem Bauern produziert  
und dann von einem Chauffeur dorthin gebracht werden – ; 

und diese Abhängigkeit gilt letztlich in einem absoluten Sinne auch für alles im Leben,  
wenn wir wahrhaft religiös empfinden und wahrnehmen.  
 
Denn nie sind wir der Schöpfer unserer selbst,  
sondern wir verdanken uns immer und in allem einer Wirklichkeit ausserhalb von uns,  
die uns zuallererst ins Leben gerufen hat  
und die uns nun auch inmitten des Lebens beständig zum Leben ruft und befähigt.  
 
Religion ist für Schleiermacher also dieses «Gefühl der unmittelbaren, schlechthinnigen 
Abhängigkeit»;  
–  und jeder Mensch ist für Schleiermacher zu diesem Gefühl,  

zu dieser Wahrnehmung, fähig.  
 
Für damalige Ohren muss sich Schleiermacher deshalb enorm provokativ und 
unorthodox angehört haben.  
 
Denn der Religionsbegriff beginnt für Schleiermacher nun eben  
im und beim Menschen (!);  
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–  und die klassischen Religionsbegriffe wie «Gott», «Jesus», «Offenbarung» oder 
«Sünde» ergeben sich dann erst aus diesem Gefühl der schlechthinnigen 
Abhängigkeit heraus;  
–  denn sie gehen diesem Religionsverständnis nicht voraus,  

– im Unterschied zu anderen Religionsmodellen, 
die dann etwa bei der göttlichen Offenbarung einsetzen. (so z.B. Karl Barth)  

 
Schleiermacher sagt damit aber auch:  
Religion ist etwas Urmenschliches!  
 
Religion gehört zu uns wie das Atmen oder wie das Bedürfnis nach guten Beziehungen  
oder wie unser Verlangen nach Nahrung oder Anerkennung!  
 
Die Religion ist für Schleiermacher jedoch nicht mehr ein Teil der Vernunft,  
wie das einige Aufklärer noch meinten verstehen zu können,    
und sie ist für ihn auch nicht nur eine Handlungsanweisung oder eine Tugendlehre,  
sondern sie ist gewissermassen eine eigenständige Grösse im Menschen.  
Das nämlich meint er mit dem Stichwort des «Gefühls»  
und darum redet er auch stets vom «Gefühl». 
 
Und Schleiermacher sagt: Religion kommt ohne (!) Dogmen aus!  
Sie ist so etwas wie ein immerwährendes Kommunizieren mit dem Leben schlechthin.  
Nämlich ein Hören und Hinhören auf das, was uns das, was uns im Leben widerfährt, 
eigentlich zeigen und sagen und bewusst machen will.  
Religion ist also im Grunde genommen so etwas wie ein immerwährendes Gebet.  
 
Wenn es darum so etwas gibt wie die Sünde,  
dann ist das das Wesen Sünde,  
dass uns dieses urtümliche Gottesbewusstsein für das Unendliche  
–  dieses Gefühl der schlechthinnigen Abhängigkeit –  
durch unsere Bildung und Einbildung und bisweilen auch Verbildung  
über weite Strecken abhandengekommen ist.  
Die Sünde ist also unser verschüttetes oder gehemmtes Gottesbewusstsein.  
 
Nun – ich könnte noch mehr sagen,  
weil Schleiermacher eben auch noch mehr zu sagen wusste.  
 
Indes – ;  
weil Schleiermacher eben ein derart undogmatischer  
und absolut genialer Denker war,  
hat er damals auch wieder ganz viele Menschen für die Botschaft des Christentums  
gewinnen können;  
und er vermochte die Theologie des 19. Jahrhunderts  
–  zumindest im deutschsprachigen Raum –  
wie kein anderer zu prägen. 
 
--- 
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In den «Reden über die Religion» hat er deshalb auch einen Satz geschrieben,  
der nun ganz gut zum heutigen Bibeltext passt:  
 
«Nicht der hat Religion, der an eine heilige Schrift glaubt,  
 sondern welcher keiner bedarf,  
 und wohl selbst eine machen könnte.»  
Diese Formulierung steht in der Ausgabe von 1799.  
 
Aber bereits in der zweiten Ausgabe von 1806 präzisiert er diesen Satz  
und sagt:  
«Nicht jeder hat Religion, der an eine heilige Schrift glaubt,  
 sondern nur der, welcher sie lebendig und unmittelbar versteht,  
 und ihrer daher auch am leichtesten entbehren könnte.»  
 
Mit anderen Worten:  
Während sich die erste Fassung noch so liest,  
als ob man am besten auf jegliche Schrift verzichten sollte,  
da man sie sich – beinahe wie ein Sektengründer – gerade selber schreiben könnte, 
   
liest sich die zweite Fassung so,  
dass es für den religiösen Menschen nun eher darum geht,  
sich von einer Schrift inspirieren zu lassen  
und die eigenen Lebenserfahrungen in ein Kommunikationsgeschehen  
zu den überlieferten Geschichten, Personen und Erfahrungen zu setzen; 
– und die eigene Lebensgeschichte im Lichte des Evangeliums  

auf eine daseinserhellende Art zu deuten.  
 
Denn Schleiermacher würde Paulus durchaus recht geben:  
Der Buchstabe tötet. Der Geist aber macht lebendig!  
 
Einzig, wenn man wirklich unorthodox denkt,  
wird ein Text wieder neu mit Leben und mit Geist gefüllt!   
 
Und darum habe auch ich nun Schleiermacher nicht in allen Punkten ganz wörtlich 
wiedergegeben,  
sondern seine Gedanken mit eigenen Worten zu paraphrasieren versucht,  
aber der unorthodoxe Schleiermacher würde sich darüber womöglich sogar freuen,  
weil seine Hauptgedanken und seine Hauptanliegen so auch wieder in eine zeitgemässe 
Sprache übersetzt werden konnten;  
denn ich halte Schleiermachers Religionsverständnis bis heute für ausserordentlich 
hilfreich und wegweisend und bedeutsam.  
Manchmal erkenne ich mich selber in Schleiermachers Positionen wieder. 
 
Mit anderen Worten:  
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Es geht auch heute darum, aus unseren orthodoxen Käfigen und kirchlichen 
Verkrustungen auszubrechen und diese aufzubrechen.  
 
Weder Jesus, noch Paulus, noch Luther, noch Schleiermacher waren orthodox 
empfindende Menschen,  
sondern stets solche, die im wahrsten Sinne des Wortes «geisterfüllt» und «geistreich» 
wirkten. 
 
Wenn wir einen ähnlichen Aufbruch und Ausbruch also nicht wagen,  
dann haben wir als Kirche kaum eine Zukunft! 
 
Darum lautet das richtige Verhältnis zur Schrift und zur Tradition stets:  
 
Als unsere Väter etwas schufen,  
da schufen sie es neu!  
Bleiben wir doch unseren Vätern treu!  
 
Aber eigentlich ist auch diese Erkenntnis nicht neu:  
 
Denn schon während der Zeit der Reformation forderte man ja:  
«Ad fontes» – «Zurück zu den Quellen!» 
 
Darum sagt man auch in unserer reformierten Kirche:  
 
Ecclesia reformata semper reformanda!  
 
Die reformierte Kirche ist eine immerwährend zu reformierende Kirche!  
 
Amen.  
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 
Unser Gott,  
 
das Neue wirkt auf uns oft sehr faszinierend.  
 
Was neu ist, scheint vielfach besser, schöner und überzeugender zu sein,  
hingegen was alt ist, scheint bald mal veraltet.  
 
Wenn wir uns allerdings etwas gründlicher  
mit einer Sache oder mit einem Thema auseinandersetzen,  
dann merken wir,  
dass das Alte bisweilen zeitloser ist als das Neue.  
 
Darum bitten wir nun nicht um eine Frömmigkeit,  
die zeitgeistig den neuesten Trends hinterherrennt,  
sondern wir bitten um eine Erneuerung für das Alte und Bewährte.  
 
Gib uns einen neuen Blick auf das Alte,  
damit wir das Alte neu zum Leben erwecken und mit Geist füllen.  
 
Mach uns frei im Denken – aber auch frei im Glauben.  
 
Gib uns den Mut,  
alte Dogmen, Strukturen, Erwartungen und Gewohnheiten aufzubrechen;  
und schenke uns deinen Geist,  
der uns eine neue und andere Zukunft verheisst.  
 
Und alles, was uns sonst noch bewegt – und insbesondere unsere Bitte um Frieden für die Menschen  
in der Ukraine, in Russland und an vielen anderen Orten – 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 811, das von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, einem pietistischen 
Herrnhuter, gedichtet wurde und das darum auch ganz gut zu Schleiermacher passt,  
singen wir nun die Strophen 1 bis 3. 
 
Lied 811; 1-3 (Wir wolln uns gerne wagen, in unseren Tagen) 


