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Predigtgruß 

Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. 

Predigttext 

2 Kor 1, 3–7 

Predigtbitte 

Herr, leite uns in deiner Wahrheit, und lehre uns. Denn du bist der Gott, der uns 

hilft; täglich harren wir auf  dich. 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

[Begriffe] 

Trost, Bedrängnis, Leiden, diese Begriffe wechseln sich hier dauernd ab, das ist ein 

Kreislauf: Bedrängnis, Leiden, Trost, Bedrängnis, Leiden, Trost. Das eine ist die 

Ursache des andern, das heißt: es geht nicht um Leiden des Lebens — schwere 

Krankheit, ein Unglücksfall oder so etwas, sondern es geht um Leiden des Glau-

bens, denn diese Leiden entstehen durch Bedrängnis. Das Wort bedeutet wörtlich 

eine Angst, die durch Druck von außen entsteht. Bedrängnis ist eine gute Überset-

zung dafür. Deshalb präzisiert der Apostel die Leiden als Leiden Christi, also: kein 

Lebensleid, sondern Glaubensleid. Dieses Leid entsteht dadurch, dass Menschen 

ihren Glauben ernst nehmen und versuchen, Jesus nachzufolgen, also so zu leben 

wie er. Der Apostel Johannes schreibt das auch: Wer sagt, er bleibt in ihm (also in 

Christus), der soll auch so leben, wie er gelebt hat, und Jesus selbst sagte: Wer meine Gebote 

hält, der ist es, der mich liebt. Also: Was wir glauben und wie wir leben, das muss ganz 

eng miteinander zusammenhängen, und wenn das so ist, dann bekommen wir Pro-

bleme, und für diese Probleme ist der Trost, wobei dieses Wort Trost im Original 

eine große Bedeutungspalette hat, es bedeutet auch Rufen, Herbeirufen, also, ich rufe 

mein Kind herbei: Komm her, komm doch mal her zu mir, und dann rede ich mit 

ihm — so, diese Art Trost. Genau genommen ist es viel zu wenig, wenn man sagt: 

Glauben und Leben müssen zusammen hängen. Paulus benutzt das Wort Anteilha-
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ben: Wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost Anteil. Das ist eine Logik, die 

Paulus immer wieder schreibt: mit Christus sterben / mit Christus leben, mit 

Christus begraben sein / mit Christus auferstehen. Das hängt damit zusammen, 

dass für Paulus alle, die an Christus glauben, ein Leib mit Christus sind. Darum 

geht es. Das ist das besondere am Christentum. Wenn wir an Jesus glauben, das ist 

nicht dasselbe, wie wenn ich jemanden gut finde. Nein, an Christus glauben heißt: 

Wir werden ein Leib mit ihm, also wir können uns das ganz bildlich vorstellen: So 

wie der kleine Finger an meiner Hand ein Teil von mir ist, so sind wir ein Teil von 

Christus, wenn wir an ihn glauben. Mein kleiner Finger hat Anteil an mir. Mein 

kleiner Finger geht überall hin, wo ich hingehe. Wenn ich sterbe, stirbt er auch ab. 

Mein Schicksal ist auch seins, und im Regelfall tut mein kleiner Finger immer ge-

nau das, was ich will; es wäre schlimm für mich, wenn er ein unkontrolliertes Ei-

genleben führen würde. Das müssen wir übertragen auf  Christus, und dann verste-

hen wir, was der Apostel meint, und zwar beide Seiten. Die eine Seite ist die Sün-

de, denn wir führen sehr oft ein unkontrolliertes Eigenleben, obwohl wir zum Leib 

Christi gehören. Wir sind seine Hände, Füße, Lippen, aber wir machen nur selten, 

was Christus will. Stellen Sie sich das bildlich vor: Ihre Körperteile machen, was sie 

wollen, Ihr eigener Wille spielt so gut wie gar keine Rolle. Es gibt dieses Krank-

heitsbild. So können Sie keinen Schritt machen, nicht mal den Arm heben, ge-

schweige denn, einen richtigen Satz sagen, und so tut Jesus nichts, er sagt nichts, er 

handelt nicht, wenn seine Körperteile machen, was sie wollen, aber nicht, was er 

will. Die andere Seite, und die meint der Apostel hier: Wenn die Körperteile des 

Christus dann doch mal tun oder reden, was Christus will, dann werden sie sehr 

bald von außen angegriffen, und das fängt schon mit dem Bekenntnis an.  

[Leiden] 

Wenn wir in unserem Bekanntenkreis verlauten lassen, dass wir jetzt fromm sind 

und an Jesus glauben, ernten wir mindestens ein irritiertes Lächeln und leichte 

Verunsicherung. Auch die Konfis: Wenn Ihr in der Schule irgendwie durchblicken 

lasst, dass Ihr jetzt tatsächlich an Jesus glaubt, und zwar so richtig, dann seid ihr 

schon raus. Ihr werdet deshalb nicht gleich gemobbt oder so, aber die volle Ge-
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meinschaft, wie sie vorher war, ist vorbei. Für die anderen seid Ihr dann mindestens 

komisch. Es betrifft aber auch unser Verhalten: Wenn Ihr Sachen nicht mehr mit-

macht: über Leute lästern, Lehrer, Schüler, Ihr beteiligt Euch daran nicht mehr, 

weil wir Ihr findet, dass Jesus das nicht will. Irgendeiner in der Klasse wird immer 

fertig gemacht, und in der Regel machen Jungs das, um davon abzulenken, dass es 

ihnen selber nicht gut geht. Aber wenn jetzt plötzlich einer nicht mehr mitmacht, 

weil er findet: Jesus will das nicht, wenn er sich plötzlich auf  die Seite des einen 

und gegen die anderen stellt, dann könnt Ihr richtig Probleme bekommen. Wenn 

Ihr so leben wollt wie Christus, müsst Ihr überlegen: Was sage ich in der Schule, 

wie verhalte ich mich, wie laufe ich da rum, und wenn Ihr da was ändert nur we-

gen Jesus, bekommt Ihr ziemlich bald Anteil an den Leiden Jesu, und dann braucht 

Ihr den Trost, dass Jesus zu Euch sagt: Komm her zu mir; dass er Euch in den Arm 

nimmt. Das macht er auch, Ihr könnt das wirklich spüren, und das ist es wert. Be-

kenntnis und Verhalten — auch bei uns Erwachsenen. Werbung, Gewohnheit, Prä-

gung wollen uns vermitteln, was normal ist und was nicht, was richtig ist oder 

falsch im Umgang mit unseren Kindern, mit unseren Eltern, wenn sie noch leben, 

wofür wir Geld ausgeben sollen, wofür nicht, was wir in unserer Freizeit machen 

sollen. Aber wenn wir versuchen, Jesus nachzufolgen, scheren wir aus, und das 

merken wir schon bei Kleinigkeiten; allein wenn Sie sagen: Wir sind im Urlaub nur 

in den Schwarzwald gefahren, wir wollten nicht fliegen und Gottes Schöpfung ver-

drecken. Wir wollten keine Kreuzfahrt machen und asiatische Gastarbeiter ausbeu-

ten, dann bekommen Sie auch Anteil an den Leiden Christi. Wenn wir treu sind, 

wenn wir Opfer bringen, wenn wir verzichten, oder wenn wir auf  andere als die 

allgemein übliche Art genießen, und zwar nur, weil es für Christus und damit auch 

für uns richtig ist, sind wir raus. Dann sind wir komisch, und wir brauchen Trost. 

[Trost] 

Jesus kümmert sich um seine Körperteile, sogar wenn sie nicht machen, was er will. 

Die Christinnen und Christen damals in Korinth sind weit abgedriftet von dem, 

was Christus mit ihnen wollte. Deshalb schreibt Paulus zwei Briefe an sie. Bei denen 

lief  vieles schief, aber sie haben an Jesus geglaubt. Sie waren ein Leib mit Jesus 
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durch den Glauben an ihn, auch wenn sie viel falsch gemacht haben. Bevor Paulus 

mit ihnen Tacheles redet, spricht er sie an als die berufenen Heiligen in Korinth. Wir ge-

hören zu Jesus, egal wie geschickt oder ungeschickt wir uns anstellen. Wir müssen 

also keine Angst haben, sondern wir können neugierig darauf  sein, was Jesus mit 

uns alles bewerkstelligen möchte, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen und 

nicht mehr einfach nur uns selbst oder anderen Einflüssen, die jeden Tag Anspruch 

auf  uns erheben, und er will uns trösten, ermahnen, ermuntern, trösten, wann 

immer wir ihn aufsuchen im Gebet oder wenn wir die Evangelien lesen oder die 

Briefe der Apostel. Er ruft uns: Komm doch her zu mir, und wir kommen, wir ver-

bringen Zeit mit ihm, und dann spüren wir wieder, wie richtig das ist, richtig und 

gut, dass wir an Jesus glauben, auch wenn es uns Nachteile bringt. Wir erfahren 

wieder die Geborgenheit in ihm, und die ist es wert, die ist alles wert. Wir bekom-

men Kraft, Mut, denn es braucht oft Mut. Aber er gibt uns diesen Mut und diese 

Kraft natürlich nicht, damit wir machen können, was wir wollen, sondern damit 

wir machen können, was er will, damit wir ihm nachfolgen können, damit uns 

nichts und niemand von ihm trennen kann; dass wir uns den Glauben nicht abkau-

fen lassen, weder von Mühe, noch Häme, noch Krankheit und nicht mal vom Tod. 

Wir hängen an Christus dran wie Finger an seiner Hand, auch wenn uns das ande-

ren Menschen entfremden kann. Jesus hat es vorausgesagt, und deshalb gibt es ja 

die Gemeinden, von Anfang an, dass sich die Menschen zusammentun, die an Je-

sus glauben, dass niemand allein damit ist, und wir wissen ganz genau: Christus ist 

im Himmel, auch jetzt in diesem Moment. Er hat seine Finger in diese verlorene 

Welt getaucht, um Menschen aus ihr heraus zu retten, sie rüber zu retten in seine 

Welt, in sein Reich — so wie ich meine Hand in ein Wasserbecken tauchen kann, 

um da irgendwas zu tun für eine Weile. Irgendwas will ich mit meinen Fingern da 

machen, aber ich selbst stehe draußen, die ganze Zeit. Ich habe meinen Stand au-

ßerhalb. Christus ist draußen. Wenn wir sterben, werden wir nicht hier bleiben, 

sondern für uns heißt Sterben nur: Er zieht seine Hand raus — raus und hoch. 

Amen.


