
PREDIGT AN JUBILATE, 22.4.18, IN S&M ZU 2. KOR 4,16-18

Wir werden nicht müde; sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von
Tag zu Tag erneuert. Denn unsre Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle 
Maßen gewichtige Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das 
Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich was aber unsichtbar ist, das ist ewig.

Liebe Gemeinde!
Es ist wieder Frühling geworden. Die Vögel zwitschern. Das frische Grün tut unseren Augen und 
unserer Seele gut. Blumen, Blüten (und Knospen) bereichern unsere Gärten. Jubilate, jubelt, jauchzt! 
Das singt uns dieser Sonntag mit seinem Namen zu. Alles wird neu, sogar unser Gemeinde-/Jugendsaal. 
Auch Paulus spricht vom Neuwerden. Der innere Mensch, sagt er, wird „von Tag zu Tag erneuert“. Das 
würden wir gerne spüren: dass in uns etwas aufbricht und neu wird; dass wir heil werden und neuen 
Schwung bekommen, weil der Frühling da ist, weil wir Ostern gefeiert haben. 
Aber – und ein Aber will ich schon hinzufügen: Aber Paulus macht es uns nicht zu leicht. Er bleibt sich 
treu und gibt uns schwere Kost zum Nachdenken. Wer möchte behaupten, dass alles leicht eingeht, was 
Paulus schreibt! Das Neuwerden ist das Eine, das Andere steht im krassen Kontrast dazu: Äußerlich 
verfällt der Mensch. Jetzt ist er unter Druck. Da könnte man schon müde werden. Da könnte man schon 
die Lust und den Antrieb verlieren. Aber Paulus tut das nicht. 
Respekt, Paulus! Wir freuen uns an Farben und Düften, freuen uns über etwas Wärme im Frühling. Ob 
wir uns dann auch immer so fühlen, ist noch eine andere Sache. Vielleicht spüren Sie noch die Reste 
einer Grippe oder Erkältung in den Knochen. Auch das Christsein fällt nicht immer leicht. Wir sind halt 
auch nur Menschen. Wir verstehen nicht alles. Wir haben unsere Besonderheiten. Manchmal gibt es 
Missverständnisse und Auseinandersetzungen. 
Aber wenn ich dann den erneuerten Gemeinde-/Jugendsaal sehe, sage ich mir: „Es geht doch etwas 
zusammen! Ich sehe da etwas, das ist jetzt wie neu. Das macht mir Mut. Das gibt mir Auftrieb.“ Wir 
sehen, was wie neu geworden ist: draußen in der Natur und drinnen im Saal. Eigentlich haben wir es 
doch gut. Wir haben noch so viel Helferinnen und Helfer, so viele Mittel gehabt, dass wir in unserer 
Gemeinde etwas herrichten können. Dass es auch in einem Gemeinderaum sozusagen Frühling wird. 
Manchmal sehen wir gar nicht mehr, was vor unseren Augen steht und uns Mut macht. 
Da haben wir es sogar besser als Paulus. Denn eigentlich hat Paulus ja Recht: Wir können uns nicht 
immer darauf verlassen, dass äußerlich alles tipp-topp ist. Vielen von Ihnen wird es wie mir gehen: 
Wenn ich am Morgen in den Spiegel schaue, sehe ich auch meine Falten. Und wenn ich aufstehen kann 
und meine Arbeit tun kann, denke ich schon manchmal daran, dass es auch anders sein könnte, dass 
andere nicht mehr arbeiten können oder besonders schwere Bedingungen haben. 
Das andere stimmt ja auch: Dass jetzt vieles äußerlich aufgefrischt ist, das sagt noch nicht alles aus. 
Dass Häuser wie neu werden, ist das eine. Dass Menschen neu werden, ist etwas anderes. Da muss 
etwas mit den Menschen und in den Menschen geschehen. Da müssen Glaube, Liebe und Hoffnung 
wachsen. 
Heute ist in erster Linie unsere Hoffnung gefragt. Paulus schreibt ja: „Denn unsre Trübsal, die zeitlich 
und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen 
auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare.“ Also: Jetzt sind wir unter Druck. Jetzt haben wir es 
schwer. Aber eigentlich haben wir es doch leicht. Weil etwas anderes noch schwerer, noch gewichtiger 
ist. Es ist noch unsichtbar. Wir sehen es jetzt nicht. Wir hoffen darauf. Wir hoffen auf eine Pracht, auf 
ein Gewicht, auf eine Größe, die alles in den Schatten stellt, was uns jetzt zu schaffen macht. Es geht 
also nicht nur um unsere Gefühle. Es geht um einen Ausblick auf etwas Großes und Helles. 
Es ist ein bisschen wie in unserem Schlafzimmer. Da kann es in der Nacht ganz schön finster sein. Aber 
unten hat die Tür ein bisschen Luft. Wenn da ein heller Streifen durchscheint, dann weiß ich: Da 
draußen ist Licht. Es ist Licht an oder es ist Tag. Bestimmt rührt sich was da draußen. Ich bin im 
Dunkeln. Aber da draußen ist Leben. 
Was Paulus Hoffnung gibt, ist der Blick hin zum Leben, ist die Auferstehung. Auferstehung: So hat Gott
für Jesus das ewige Leben anbrechen lassen. So wird er auch uns am ewigen Leben teilnehmen lassen. 
Hand aufs Herz: Dieser Blickwinkel ist vielen Menschen von heute fremd. Zu lange haben Kritiker 
gesagt: „Das ist Vertröstung. Das lenkt von diesem Leben ab. Wir sollten lieber dieses Leben verbessern



als auf das Jenseits schauen.“ Woran haben wir in den letzten Jahrzehnten gedacht? Wie es aufwärts 
geht für uns und unsere Familien. Dass wir in diesem Leben vorwärts kommen. Wie wir uns behaupten. 
Dass es nicht schlechter wird. Inzwischen haben wir gemerkt: Das muss nicht immer so bleiben. Es hat 
sich zwar in den letzten Jahrzehnten dies und jenes durchaus verbessert. Aber wir merken auch: Es geht 
nicht immer aufwärts. Als man erzählt hat, dass der Fortschritt nicht aufzuhalten ist, da hat man es nicht 
besser gewusst oder etwas verschwiegen. 
Es ist doch wunderbar, wenn wir auf etwas hoffen können, das mehr ist. Das über alles hinausgeht, was 
jetzt ist und was wir uns vorstellen können. Das so groß ist, dass all unsere Probleme dagegen klein 
erscheinen. Warum tun wir uns oft schwer damit? Weil wir so sehr mit uns selbst beschäftigt sind. Das 
ist kein Vorwurf an euch und an Sie. Das, was wir „Fortschritt“ nennen, hat in vielen Fällen dazu 
geführt, dass die Menschen allgemein sehr mit sich beschäftigt sind. 
Aber es gibt ja noch mehr. Es gibt nicht nur uns. Es gibt die Tiere, die leider oft abnehmen, unter denen 
ganze Arten aussterben. Es gibt die schönen Pflanzen, die wir im Frühling bewundern. 
Ernstzunehmende Forscher meinen, dass Pflanzen durchaus etwas empfinden, dass sie manchmal sehr 
klug auf ihre Umwelt reagieren können. Heute werfen wir einen Blick auf die ganze Schöpfung Gottes. 
Der Mensch hat sich oft eingeigelt in das, was er gemacht hat. Dabei hat er oft vergessen, dass er nicht 
leben kann ohne die Schöpfung um ihn herum. 
Wenn wir die Schöpfung um uns sehen, wenn wir über uns Menschen hinausblicken, dann erweitert sich
schon unser Horizont. Dabei müssen wir gar nicht romantisch sein. Paulus ist jedenfalls gar nicht 
romantisch. Ganz nüchtern schreibt er: „Unser Körper verfällt.“ Die Welt ist für ihn nicht rosarot. Eine 
Mitarbeiterin hat einmal zu mir gesagt: „Das Leben ist keine Pralinenschachtel.“ Sie hat damit gemeint: 
Wir müssen auch das Unangenehme nehmen, wie es kommt. Wir können uns nicht nur die leckeren 
Seiten des Lebens aussuchen. 
Auch für Paulus war dieses Leben keine Pralinenschachtel. Was würde er von sich erzählen? Ungefähr 
dieses: „Äußerlich geht es mir immer schlechter. Ich gehe immer mehr auf den Tod zu. Ich könnte Ihnen
da Geschichten erzählen! Dass man sich einschränken muss, wenn man so viel reist wie ich, das können
Sie sich ja denken. Aber in Ephesus, da hat man uns sogar vor die wilden Tiere gehetzt wegen unseres 
Glaubens! Ich bin gerade noch mit dem Leben davongekommen. Und überhaupt bin ich gesundheitlich 
nicht auf dem Damm. Aber was der Gipfel ist: Es gibt Mitchristen, fremde Missionare, die machen mich
schlecht. Die sagen, dass ich kein Apostel bin. Die machen mich runter, weil ich persönlich nicht so 
eindrucksvoll auftrete, wie meine Briefe wohl wirken.“ 
Paulus könnte hier Halt machen. Er könnte in Selbstmitleid versinken. Er könnte sich mit sich selbst 
beschäftigen, sozusagen seine Wunden lecken, wie es Menschen heute ganz gerne machen. Aber das tut 
er nicht. Er schaut über sich hinaus. Er schaut auf die große Zukunft, die Gott mit seinen Menschen und 
für seine Menschen schaffen will. Für ihn ist das keine Vertröstung. Es gibt ihm Kraft und Hoffnung für 
jeden neuen Tag, für hier und heute. 
Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal von Viktor Frankl gehört haben. Er hat unter ganz schwierigen 
Bedingungen die Zeit in einem KZ überlebt. Nachher überlegte er: „Wie konnte ich das überhaupt 
überstehen?“ Und er erkannte: Ich habe ein Ziel vor Augen gehabt, ich habe einen Sinn in meinem 
Leben gefunden hat. So konnte ich die lebensgefährliche Lage, konnte ich die Zeit im 
Konzentrationslager überstehen. Diese Erkenntnis hat er in Büchern, Vorträgen und durch persönliche 
Behandlung von Menschen verbreitet. Er hat die Logotherapie begründet, die Heilung von Menschen 
dadurch, dass man sie einen Sinn in ihrem Leben finden lässt. 
Paulus spricht von einer Hoffnung, die über unser Leben hinausgeht. Wir können an den Bausteinen des 
Lebens herumbasteln, die uns der Schöpfer gegeben hat. Aber Auferstehung können wir nicht machen. 
Wir können Lampen zum Glühen bringen. Aber wir können nicht das Licht der Herrlichkeit Gottes 
anschalten oder ausschalten. Wir können und sollen dieses Leben gestalten. 
Aber dazu gehört auch die Einsicht, dass dieses Leben irgendwann ein Ende hat. Als Christen haben wir 
ein Geschenk, das wir heute zu wenig schätzen: Wir haben einen Sinn, der über dieses Leben 
hinausgeht. Damit haben wir einen wertvollen Schatz. Denn so kann uns nichts, aber auch gar nichts 
von der Liebe Gottes trennen. Dann kommen wir von Ostern her und schauen auf ein Leben bei Gott, 
das nicht zerstört werden kann. Ist das nicht ein Grund zum Jubeln? Dieser Sonntag heißt „Jubilate“. Er 
lädt uns jedenfalls zum Jubeln ein. Amen. 
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