
PREDIGT AM 18.2.18 (INVOKAVIT) IN D&S ZU 2. KOR 6,1-10

Liebe Gemeinde!

Manchmal trifft es einen wie ein Blitz: Jemand trifft eine Frau und ist wie verzaubert. Er 

fühlt es: Das ist die Liebe meines Lebens. Dass es diese Frau für ihn gibt, ist ein 

riesengroßes Geschenk. Wo es immer möglich ist, versucht er, ihr zu begegnen. Ständig 

denkt er daran, wie er mit ihr zusammenkommen kann. 

Oder denken wir an eine Frau! Sie hat eine schwere Krankheit überstanden und atmet 

auf. Sie ist geheilt. Was für ein Geschenk ist jetzt die Gesundheit! Die Frau weiß aber 

auch: Auch meine Art, zu leben, hat mich krankgemacht. Ich werde mich umstellen. Sie 

achtet ganz anders auf das, was sie isst. Sie teilt sich ihre Arbeit und Freizeit anders ein. 

Das dritte Beispiel ist der Apostel Paulus. In der Apostelgeschichte wird erzählt: 

Zunächst hat er die Christen verfolgt. Streng hat er seinen Weg im Judentum befolgt. Er 

war geradezu ein Fanatiker in seinem Glauben, mit den bewundernswerten Seiten, aber 

auch mit den bedenklichen Seiten, die der Fanatismus hat. Aber dann hat es ihn wie ein 

Blitz getroffen. Lukas erzählt: Dieser Blitz hat ihn erst einmal geblendet. Paulus spürte: 

Gott hat mich durch Jesus geradezu zu einem neuen Menschen gemacht. 

Wenn es einen wie ein Blitz trifft, dann kann man nicht gleichgültig und untätig bleiben. 

Wer sich verliebt hat oder wer endlich gesund geworden ist, lebt anders. Wie lebt 

Paulus? Welche Art von Leben erwartet er von uns als Christen? Im 2. Brief an die 

Korinther im 6. Kapitel schreibt der Apostel Paulus: 

„Als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich 
empfangt. Denn er spricht (Jesaja 49,8): »Ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und 



habe dir am Tage des Heils geholfen.« Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist 
der Tag des Heils! Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit unser Amt nicht 
verlästert werde; sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes: in großer 
Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in 
Verfolgungen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in 
Langmut, in Freundlichkeit, im heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der 
Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur 
Linken, in Ehre und Schande; in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer 
und doch wahrhaftig; als die Unbekannten, und doch bekannt; als die Sterbenden, und 
siehe, wir leben; als die Gezüchtigten, und doch nicht getötet; als die Traurigen, aber 
allezeit fröhlich; als die Armen, aber die doch viele reich machen; als die nichts haben, 
und doch alles haben.“
Nicht wahr, da wird vieles aufgezählt! Die Fülle der Stichworte könnte uns erschlagen. 

Aber Paulus will uns ja nicht erschlagen. Er möchte sein Leben als Christ und Apostel 

ins rechte Licht rücken. Er beleuchtet auch das christliche Leben überhaupt – also auch 

unser Leben. Wie sieht dieses Leben für Paulus aus? Mein erster Eindruck ist: Es ist ein 

Leben voller Gegensätze. Er macht viel mit; aber er erlebt auch Positives. Er hat viel 

Geduld, aber manchmal wird er auch deutlich. Er bemüht sich, liebevoll und freundlich 

zu sein. Trotzdem wird er nicht zum Liebling der Massen. Nicht nur die Fernstehenden 

machen ihm das Leben schwer, die sowieso mit seinem Glauben nichts anfangen 

können. Auch von eigenen Leuten, von Christen, wird er angegriffen. Je nachdem kann 

man ihn als einen armen Tropf oder als einen sehr reichen Menschen ansehen. 

Vielleicht finden sich manche darin wieder, die ehrlich und leidenschaftlich Christen und

Teil der Gemeinde sein wollen. Man wäre gerne beliebt und kann doch nicht jedermanns

Liebling sein. Man bemüht sich und kann es doch nicht allen recht machen. Man zeigt 

sich und tut etwas, aber das passt nicht jedem. Manchmal wird einem gedankt; aber 

andere gehen auch gleichgültig vorbei. Manchmal muss man sich aufraffen, um zur 

Kirche zu gehen; aber es gibt auch einen inneren Antrieb dazu. Irgendwo glimmt tief 

innen ein Feuer der Begeisterung und des Glaubens, doch der Alltag kann auch 



ernüchternd und deprimierend sein. Nicht alle verstehen und teilen den eigenen Glauben,

die eigene Begeisterung. Das kann mir wehtun. Das halte ich zugleich aus. 

Man könnte sagen: „So ist das Leben – ein Auf und ein Ab. Viele erfahren das so.“ Das 

ist manchmal auch schon etwas. Es kann uns ein bisschen gelassener machen, wenn wir 

wissen: Anderen geht es auch so. Wir müssen uns nicht dauernd selbst bemitleiden. Das 

bringt nichts und macht nichts besser. 

Aber es geht nicht nur um allgemeine Lebenserfahrungen und Weisheiten. Es geht um 

uns als Christen. Es geht auch um den heutigen Tag. Welchen Tag haben wir heute? 

Heute ist der erste Sonntag in der Passionszeit. Diese Zeit führt uns in das Leiden und 

Sterben von Jesus Christus hinein. Jesus war die Menschenliebe in Person. Trotzdem 

hatte er Feinde, die ihn ans Kreuz brachten. Diese Zeit führt uns auch wieder darüber 

hinaus, denn in sechs Wochen feiern wir Ostern. Gott hat Jesus nicht im Tod gelassen. Er

hat ihn auferweckt in sein ewiges Leben hinein. Jesus ist nicht nur der Mensch, der am 

Kreuz stirbt. Er gehört auch zum lebendigen Gott. Auf die ernste Zeit der Passion folgt 

das fröhliche Fest im Frühling. 

Dass unser christlicher Glaube solche Gegensätze umfasst, ist für mich eine Stärke. Mit 

jedem Winkel unseres Lebens hat er etwas zu tun. Unser Glaube bringt Licht in die gute 

Stube unseres Lebens genauso wie in den Keller und den Dachboden mit seinem 

Gerümpel. Wenn ich so Gegensätzliches erlebe, ist das nicht nur „halt so“. Es verbindet 

mich auch mit Jesus Christus. Er hat all diese Gegensätze durchgemacht und ist nun im 

hellen, heilen Leben bei Gott. Mein Leben mag manchmal nicht einfach sein. Aber es hat

einen Sinn und ein Ziel. 



Es ist das große Geschenk des Glaubens, dass ich an diesen Gegensätzen nicht 

zerbreche; sondern dass Gott daraus etwas Ganzes und Heiles macht. Paulus schreibt: 

„Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils!“ Gott hat euch 

reich beschenkt. Er hat euer Leben geheilt. Welche Folgen hat das? Wenn jemand sich 

verliebt, wird er sich um die Geliebte bemühen. Wenn jemand gesund wird, wird er mehr

Wert auf einen gesunden Lebensstil legen. Wie schaut christliches Leben aus? Wie sieht 

es aus, wenn Gott uns reich beschenkt hat? Die Aufzählung von Paulus zeigt: Unser 

Reichtum kann sich auch darin zeigen, dass wir verzichten können. Das Wohl des 

Christen hängt nicht davon ab, dass er sich in jeder Sekunde wohlfühlt. Das klingt 

paradoxer, als es ist. 

Die Passionszeit wird auch Fastenzeit genannt. Schon seit Jahrtausenden haben Christen 
diese Zeit zum Anlass genommen, auf etwas zu verzichten. Das klassische Fastenmodell 
ist, kein Fleisch zu essen, allenfalls am Freitag einen Fisch. In einer Umfrage haben 
Deutsche auf die Frage geantwortet: „Worauf würden Sie in der Fastenzeit am ehesten 
verzichten?“ Von der häufigsten Antwort bis zur seltensten Antwort haben sie gesagt: Ich
würde verzichten auf Alkohol, auf Süßigkeiten, auf Fleisch, auf das Rauchen, Fernsehen,
das Handy oder den Computer. Noch weniger Deutsche wollen auf ihr Auto verzichten. 
Die paar Wochen bis Ostern sind eine überschaubare Zeit. Da könnte man schon 

ausprobieren, ob man auch ohne eins dieser Dinge leben kann. Es gibt aber auch 

Menschen, die verzichten auf vieles das ganze Jahr über. Sie tun das nicht, weil sie so 

arm sind. Diese Menschen nennen sich „Minimalisten“. Kurz gesagt: Sie wollen mit so 

wenig Dingen wie möglich auskommen. Sie misten ihren Kleiderschrank aus und das 

Bücherregal. Sie werfen den Fernseher hinaus. Beim Computer bin ich mir nicht so 

sicher. Den Kindern bleibt nur noch ganz wenig Spielzeug. 

Ich habe einen Film über solche Minimalisten gesehen. Sie haben nicht den Eindruck 

gemacht, dass der Verzicht sie plagt. Sie waren guter Dinge und meinten, dass sie ein 

besseres Leben führen würden als vorher. Die Minimalisten sind abgestoßen vom 



Kommerz und der Reizüberflutung. Sie sind der Meinung, dass die vielen Sachen, die 

man heute so hat, nur den Blick auf das Wesentliche versperren, dass sie nicht gut für 

unsere Umwelt und unsere Seele sind. Weniger zu haben kann mehr sein. 

Vielleicht sagen jetzt die Älteren unter Ihnen: „Ich bin auch als Minimalist 

aufgewachsen. Ich hatte nur wenige Kleidungsstücke und Strümpfe zum Wechseln. Vor 

siebzig Jahren habe ich kaum einmal einen Kuchen gesehen. An ein Auto oder einen 

Fernseher war damals nicht zu denken.“ Das stimmt. Trotzdem gibt es einen Unterschied

zu den Minimalisten von heute. Damals hatten viele gar nicht die Möglichkeit, ein Auto 

oder einen Fernseher zu kaufen. Die Minimalisten von heute geben freiwillig vieles weg 

von dem, was sie haben. Sie reduzieren den Überfluss. 

Was sollen wir als evangelische Christen vom Fasten und vom Minimalismus halten? 

Zunächst einmal: Wir leben als Christen zuerst und zuletzt davon, dass wir alles von 

Gott empfangen. Wir leben nicht vom Verzicht. Wir leben von der großen Gnade Gottes, 

von seinem Geschenk. 

Zweitens: War Jesus ein Minimalist? Darauf antworte ich: Ja und nein. Soviel wir 

wissen, hat er persönlich kaum etwas gehabt. Sein Besitz war minimal. Auf der anderen 

Seite hat er sich auch von stadtbekannten Personen einladen lassen, hat fröhlich mit 

ihnen gezecht und gefeiert. Am Ende hat er auf sein Leben verzichtet; und Christen 

haben gesagt: „Das hat er für viele Menschen getan.“ Das wissen wir aus der Bibel. Ich 

denke: Weil Jesus aus dem Reichtum Gottes gelebt hat, hat er auch verzichten können. 

Drittens: Als Christen in einem Land wie Deutschland leben wir in der Regel über 

unsere Verhältnisse. Wir verbrauchen mehr, als die Menschheit auf Dauer verkraften 

kann. Weniger verbrauchen, ob es Strom, Alkohol, Nikotin oder Benzin, Plastikware 



oder Elektronik ist, tut am Ende gut. Sogar das Überleben der Menschheit kann davon 

abhängen, ob Menschen wie wir sich ein Stück weit zurücknehmen und bescheiden, und 

zwar möglichst, bevor etwa der Staat alle dazu zwingt. 

Im selben Brief schreibt Paulus: „Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.“ Fröhlich zu 
geben und zu verzichten, das könnte ein Modell für christliches Leben heute werden. 
Fröhlich können wir sein, weil wir von der Gnade und Fürsorge Gottes leben. Amen. 
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