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Zu Christusliedern im Neuen Testament 

 

Gottesdienst am Sonntag Lätare, 31.03. 2019, Pfarrer Bertold Becker 

 

Predigttext: 2. Korinther 5,14-21      

   

 

Nicht nur kleine Brötchen backen 
 
 

Liebe Gemeinde, 

 

wir haben eben zwei Lesungen gehört, die unterschiedlicher kaum sein könnten. 

 

Der eine Text (Exodus 34,28-30) erzählt, wie Mose nach dem Empfang der 10 Gebote 

von dem Berg Sinai herabsteigt. Seine Haut und sein Angesicht glänzen und strahlen, 

so dass die, die ihm begegnen, ehrfürchtig Angst haben, sich ihm zu nahen.  

Mose hat Gott von Angesicht zu Angesicht getroffen. Im Text wird diese Gottesnähe 

mit den zehn Worten verbunden. Es ist Gott selbst, der sich gegenwärtig zeigt in den 

Tafeln des Bundes. 

Damit die anderen nicht von der Erleuchtung irritiert sind, 

und damit das Göttliche Geheimnis bleibt und nicht zu offensichtlich wird,  

legt sich Mose eine Decke über, wenn er sein Zelt verlässt.  

So bleibt Abstand gewahrt und die besondere Verbindung zwischen Mose und Gott 

findet erzählerisch ihren Ausdruck. 

 

Im Kontrast dazu steht der Text aus der Passionsgeschichte des Lukas (22,63-71): 

Hier ist Jesus nicht `erhöht´, sondern wird erniedrigt und durch den Dreck gezogen.  

Die ihm begegnen, weichen vor Ehrfurcht und Respekt nicht zurück, sondern 

verletzen Abstand und Anstand.   
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Auch in diesem Text gibt es eine Decke, ein Tuch. Es verhüllt nicht das Strahlen des 

Messias, sondern ist Zeichen der Verachtung und Erniedrigung. 

 

Mir gehen bei diesem Bild die Bilder der Gefangenen aus Guantanamo nicht aus dem 

Kopf... Mit einem Tuch über den Kopf, erniedrigt, zu Boden gezwungen... 

 

Auch in diesem Text gibt es die Frage nach einer Gottesnähe

Gottes!  So sagen es die Ankläger und verstehen das als Todesdrohung.  

Wer sich so ---- elendig und erniedrigt ---- als Messias versteht, beleidigt das Angesicht 

Gottes. Denn der Messias kommt nicht ohnmächtig daher. Er sprengt die Fesseln der 

Knechtschaft der Römer. Mit ihm sind Gewalt und Unterdrückung beendet. Er fällt 

ihnen nicht zum Opfer. Zudem wird der Messias die 10 Worte so halten und achten, 

wie die Tradition es versteht. 

Der Messias kommt innerhalb des Gesetzes!  

Von Jesus erzähle man sich ganz andere Dinge. 

Darum kann dieser Jesus nicht der Christus, der von Gott Gesalbte, der Messias sein. 

Die Ankläger erkennen nur einen Messias-Lästerer. 

 

Die beiden Texte, die von Menschen erzählen, die in einer besonderen Beziehung zu 

Gott stehen, könnten unterschiedlicher nicht sein. 

Der eine oben, der andere untern, den einen umhüllt der Glanzes Gottes, der andere 

steht im Schatten der Dunkelheit. 

 

Beide Texte umkreisen eine Spannung, die den Apostel Paulus im zweiten 

Korintherbrief beschäftigt: 

 

Paulus hatte in seiner Gemeinde, mit der er sich eng verbunden fühlte, einen Konflikt:  

Offensichtlich ---- so genau wissen wir das nicht ---- waren Missionare in die Gemeinde 

gekommen, die außergewöhnliche Zeichen taten, Kinder und Erwachsene heilten, 

Empfehlungsschreiben ---- auch von den Aposteln in Jerusalem ---- aufweisen konnten 

und sich den Wert ihres Dienstes durch Geld bestätigen ließen. Manche behaupteten 

sogar, sie seien Jesus zu Lebzeiten begegnet und kennten ihn noch dem Fleisch nach. 

 

Für Paulus waren hier also Missionare am Werk, die den Glanz der Herrlichkeit Gottes 

an sich trugen. Zudem hatte er gehört, dass manche von ihnen auch besondere 

ekstatische Erlebnisse vorweisen konnten und sich selber als geisterfüllt verstanden. 

Sie schienen bis in den 7. Himmel entrückt worden zu sein und hatten, so wurde 

behauptet, sogar ---- wie einst Mose ---- Gottes Gegenwart geschaut.  
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Das, was Paulus aus Korinth hörte, klang in seinen Ohren wie ein Angriff auf seine 

Person ---- und, schlimmer noch, auf seine Botschaft des Evangeliums: 

 Er, Paulus, kannte Christus nicht nach dem Fleisch,  

 er hatte keine Empfehlungsschreiben aus Jerusalem vorzuweisen,  

 Heilungen und göttliche Machterweise zugunsten seiner Person lagen ihm ferne, 

 und er wäre nie auf die Idee gekommen, sich seine Tätigkeit entlohnen zu lassen. 

Paulus sammelte Geld für die Gemeinde in Jerusalem als Ausdruck der Solidarität 

der Christen untereinander. (Persönliche Bereicherung hätten seine Person ---- und 

nicht seine Verkündigung in den Mittelpunkt gerückt. Das lag ihm absolut ferne!) 

 

Am Schlimmsten für ihn aber war, dass die Missionare die Gemeinde offensichtlich 

spalten konnten: Die einen wurden zu Anhängern äußerer Zeichen und sichtbaren 

Machterweise. Die anderen waren verunsichert ---- und wieder andere verwiesen auf 

Paulus ---- oder Jerusalem ---- und anderen hohen Autoritäten... 

 

Paulus hörte bei seinem Aufenthalt in Ephesus von diesen Spannungen, und so 

schrieb er Briefe, die in dem 2. Korintherbrief zusammengetragen und zu einem 

Briefkomplex zusammengefügt wurden. 

 

Paulus findet harte Worte gegen die neuen Missionare ---- und doch sucht er zu 

argumentieren und zu überzeugen:  

 Er fragt, was denn sichtbare äußere Zeichen des Machterweises mit Christus, dem 

Gekreuzigten zu tun haben? Welcher Machterweis ist das Kreuz? 

 Er fragt, ob man jetzt wieder Leistungen zeigen müsse, um Christus verkündigen 

zu dürfen und zur Gemeinde dazuzugehören? Geistgaben, besondere Zeichen und 

Heilungen ...? 

 Was ist dann mit der Gnade, der zuvorkommenden Liebe Gottes ohne jede 

Leistung? 

 Und was bedeuten die Entrückungen in den 7. Himmel? Will man es Mose auf 

dem Berge Sinai gleichtun? Wie ist das mit den paradiesischen Zuständen im 

Himmel? Geht es darum, sich von der Erde wegzuträumen und schon jetzt wie im 

Himmel zu sein?  

 Und: Gibt es hier ---- in der Verkündigung der Missionare ---- Eintrittskarten für die 

Gottesnähe: Nur, wer das Richtige glaubt, hat Anteil an der Christusgemeinschaft? 

 

Es zeigt sich, wie Paulus seine ganze Theologie in Frage gestellt sieht. 
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Und so schreibt er mit der Gemeinde Briefe. 

Ein Briefteil klingt dabei wie ein Christuslied, das schöner und umfassender kaum sein 

kann. 

In diesem Lied werden nicht kleine Brötchen gebacken, sondern Paulus geht es um 

alles ---- um die ganze Welt, um Neuwerden und Teilhaben, um Ganzsein und 

Gerechtigkeit, um Freiheit und Liebe! Mit anderen Worten: Es geht ihm um Christus!  

 

Wir hören: 2. Kor 5, 14-21 (Zürcher Bibel) 

 

14 Die Liebe Christi umgibt uns, 

und wir sind zu dem Urteil gelangt:  

Wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben.  

15 Und für alle ist er gestorben, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst 

leben,  

sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. 

 

16 Darum kennen wir von jetzt an niemanden mehr nach dem Fleisch; auch 

Christus ---- sollten wir ihn auf diese Weise gekannt haben ---- kennen wir jetzt 

nicht mehr so.  

17 Wenn also jemand in Christus ist, dann ist das neue Schöpfung; das Alte ist 

vergangen, siehe, Neues ist geworden.  

18 Alles aber kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns 

den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat.  

19 Denn ich bin gewiss: Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich, 

indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und unter uns das 

Wort von der Versöhnung aufgerichtet hat.  

20 So treten wir nun als Gesandte Christi auf, denn durch uns lässt Gott seine 

Einladung ergehen. Wir bitten an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!  

21 Den, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit 

wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. 

 

Dieser Text ist ein Loblied auf Christus. Und doch setzt er sich Zeile für Zeile auch mit 

seinen Gegnern auseinander.  

 

Darum wollen wir den Text noch einmal nachbuchstabieren, um seine Andeutungen 

und Feinheiten zu verstehen. 
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wir können diesen Satz rhetorisch hören:  

, also Paulus und seine MitstreiterInnen ---- brauchen keine besonderen 

Empfehlungsschreiben, weil die Liebe sie umgibt. Sie stellen nicht sich selbst in den 

Mittelpunkt, sondern verweisen auf die Liebe Christi. Das ist ihre Empfehlung. 

Also brauchen sie keinerlei äußere Beweise und Zeichen, weil es um etwas geht, das 

mehr ist als alles Sichtbare...  

 

 

und wir sind zu dem Urteil gelangt :  

 

: Paulus will hier nicht verurteilen, wenngleich dieser Zusammenhang 

naheliegt. Aber genau genommen geht es ihm um die Liebe von Christus, die ihn 

antreibt. Er will nicht verurteilen, nicht spalten und trennen, sondern Spaltungen 

aufheben... also in Liebe reden. Liebe überwindet Grenzen und vereint Trennendes. 

 

 

Wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben.  

Und für alle ist er gestorben, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben,  

sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist.  

 

Paulus greift die selbstbenannte Christusverbundenheit der Missionare auf. Statt ihrer 

Entrückungen, Visionen und Erleuchtungen deutet Paulus Christusverbundenheit 

ganz anders:  

Wenn wir schon in einer anderen Welt sind, so sagen es ja die Missionare, dann sind 

wir nicht im Himmel und Paradies, sondern dann sind wir mit Christus gestorben. 

Mit Christus gestorben sein , bedeutet, dass wir vor Gott nichts vorweisen müssen. 

Das, was vor Augen ist, ist in Christus nicht mehr relevant. 

 

Statt Stärke und Macht und äußerem Glanz brauchen wir uns vielmehr unserer 

harten, alltäglichen Wirklichkeit nicht zu schämen. Wir sind durch das Kreuz, das jede 

und jeder zu tragen hat, Christus in seinem Kreuz nahe. 

 

Doch mehr als das: Wenn wir mit Christus verbunden und gleichsam mit ihm 

gestorben sind, dann ist auch unser Kreuz, unsere Last auf den Schultern, das Elend 
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und Leid der Welt nicht mehr bestimmend, weil wir ja allem, nicht nur dem Schönen, 

sondern auch dem Schweren in Christus entzogen sind...  

Mit anderen Worten: Wir sind frei! Frei von dem Druck, besonders sein zu müssen, 

frei von der Last auf der Schulter, weil sie in Christus getragen ist.  

Also: Wir können lassen ---- alles lassen. 

Wenn wir aber frei sind, dann sind wir frei zu neuem Leben. 

Wir sind frei von uns selber,  

damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben,  

sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist.  

---- wie Paulus schreibt. 

 

Das gilt nun nicht nur für die Christusnahen: Christus ist für alle gestorben, nicht nur 

für die Frommen, sondern für alle Welt... 

 

Wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben.  

Und für alle ist er gestorben, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben,  

sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist.  

 

Wenn die ganze Welt in dem Tod Christi frei geworden ist, dann sind alle in dieser 

Hinsicht gleich! Da gibt es keine Unterschiede, keine Trennungen, kein besser oder 

schlechter, da ist keiner, der erwählt ---- oder nicht erwählt ist.  

Mit dem Tod und der Auferstehung Christi ist die ganze Welt, da sind alle berufen zu 

neuem Leben in Verbundenheit mit Gott... 

 

Weil alle mit Gott verbunden sind, zählt die besondere Verbindung der Missionare 

nicht mehr. Die Exklusivität der einen ist durch die Gleichheit aller aufgelöst... 

 

Wenn die einen also meinen, `Christus nach dem Fleische´ zu kennen ---- wenn sie sich 

damit brüsten, so sei gesagt: 

`Wenn wir mit Christus gestorben sind, dann beurteilen wir niemanden mehr nach 

dem äußeren Schein ... ´ 

 

Darum kennen wir von jetzt an niemanden mehr nach dem Fleisch; auch 

Christus ---- sollten wir ihn auf diese Weise gekannt haben ---- kennen wir jetzt 

nicht mehr so.  

 

17 Wenn also jemand in Christus ist, dann ist das neue Schöpfung; das Alte ist 

vergangen, siehe, Neues ist geworden.  
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Wenn jemand mit Christus verbunden ist, dann hat er an etwas Teil, das ihn 

verbindet mit allem, was lebt.  

 

Die Teilhabe an Christus kann nicht privatisiert und individualisiert werden. Sie 

erleuchtet nicht den einen und lässt die anderen im Dunkeln, sondern sie macht alle 

und alles hell und schön und klar und frei und offen und weit. 

Es gilt diese Neue Wirklichkeit ---- eine neue Schöpfung, sie gilt umfassend! 

Diese Wirklichkeit der Liebe Gottes umgreift und schließt alle ein. 

Diese Wirklichkeit hängt nicht an uns, sie gilt von uns unabhängig. 

 

So schreibt Paulus: 

18 Alles aber kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und 

uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat.  

19 Denn ich bin gewiss: Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich, 

indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und unter uns das 

Wort von der Versöhnung aufgerichtet hat.  

 

Hier lesen wir es schwarz auf weiß: Die ganze Welt ist in Christus versöhnt ... Sie 

wird nicht einst versöhnt, sie gelangt nicht erst zur Vollendung, sie ist bereits 

vollendet und frei und heilvoll. Das ist die neue Wirklichkeit, die Neue Schöpfung! Sie 

gilt! 

 

Die Botschaft der Versöhnung eint alle Menschen. Sie werden gleich ---- Schwestern 

und Brüder einer Welt, die dadurch neu ist und anders und frei! 

Nicht also Spaltung und Zweitracht, sondern Versöhnung ist das Kernstück des 

Glaubens! 

 

20 So treten wir nun als Gesandte Christi auf, denn durch uns lässt Gott seine 

Einladung ergehen. Wir bitten an Christi Statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!   

 

Werdet, was ihr bereits seid. Verhaltet euch so, wie es eurer Berufung entspricht ... 

 

In der ersten Lesung (Auszüge aus 1. Kor 13) hörten wir von einem Spiegelbild. 

Greifen wir dieses Bild auf, dann haben die Gegner des Paulus das alte Spiel gespielt: 

Spieglein ---- Spieglein, an der Wand, wer ist der Schönste im ganzen Land?  

Natürlich haben sie sich selber gemeint ---- und Paulus, hinter den Bergen, bei den 7 

Zwergen in Ephesus, ihm haben sie allen Glanz abgesprochen. 
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Doch Paulus entgegnet:  

`Wenn ich in den Spiegel sehe, wer soll dann erkennbar sein? Geht es um mich, 

Paulus? Niemals, im Spiegel soll durch mich hindurch Christus leuchten.  

 

 

Wer ist der Schönste im ganzen Land? Nur einer! Christus, der Gekreuzigte ---- und 

Auferstandene! In ihm gilt eine neue Wirklichkeit, sie erahnen wir im Spiegel. ´ 

Wenn ihr in den Spiegel seht, dann erkennt ihr Christus und seht euch selbst 

verwandelt, denn Gott sieht euch an mit den Augen der Liebe! 

Also werdet so, wie ihr angesehen seid ...´ 

  

 

ndte Christi auf, denn durch uns lässt Gott seine 

Einladung ergehen. Wir bitten an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!   

 

Ich stelle mir vor, wie Paulus in Korinth Menschen vor Augen hat, die immer noch 

nicht ganz überzeugt sind ... Die mit dem Kopf schütteln und sagen:  

Nur wer das Opfer Christi annimmt, hat Anteil an seinem Heil! Die ganze Welt kann 

unmöglich ohne Tun des Einzelnen versöhnt sein! 

Und so legt er noch ein Argument für diese Schwestern und Brüder nach. 

Dabei hat er die im Blick, die der Tradition verhaftet sind, die Christus als Lamm 

Gottes , als Opfer  verstehen. 

Ihre Gedanken greift er auf, wenn er schreibt: 

in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden.  

 

Mit anderen Worten:  

Gott hat Christus, der keine Sünde, also keine Trennung von Gott kannte, durch 

seinen Tod in eine Situation gestellt, die Gottestrennung bedeutet, weil Gewalt (der 

Tod am Kreuz) immer Sünde, immer Gottestrennung ist... 

 

Den, der von keiner Sünde wusste, ist für uns zur Sünde gemacht worden...  

 

Wenn in dieser Gewalt, in dieser Gottesferne, in der Sünde, Christus dennoch nicht 

von Gott getrennt war, dann wird an ihm deutlich, dass auch wir und diese Welt nicht 

und niemals von Gott getrennt sind sondern vor Gott als gerecht dastehen. 

In Christus gilt der Welt und uns Gottes Gerechtigkeit. 
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Ob Paulus jetzt alle überzeugt hat? 

Er gibt alles und argumentiert: Die Gottesferne ist in Christus aufgehoben. Wenn Gott 

nur den Bekehrten nahe ist, dann ist die Welt wieder geteilt, dann sind wir wieder bei  

den einen, die eine Eintrittskarte haben in den Himmel und denen, die draußen 

bleiben. Nein:  

 von keiner Sünde wusste, hat Gott für uns zur Sünde gemacht , damit 

wir ---- ja alle Sünder ---- vor Gott als gerecht dastehen. 

 

Paulus schreibt gegen seine Gegner und für sie, er denkt weit und neu, weil er von 

der Liebe Gottes in Christus überzeugt ist.  

Sie macht alles neu. In ihr sind wir frei. Mehr noch: 

Die ganze Welt ist frei und versöhnt! Darum sind wir es auch! 

 

Also lassen wir uns nicht trennen und spalten und auseinanderbringen: Werden wir, 

was wir sind: Schwestern und Brüder einer Welt, getragen durch das bedingungslose 

Grundeinkommen der Liebe Gottes! 

 

Amen! 

 

 

 

 

 


