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2. Korinther 3 3-6
Für alle ist sichtbar: Ihr seid ein Brief von Christus,
ausgefertigt und überbracht durch meinen Dienst als Apostel.
Dieser Brief ist nicht mit Tinte geschrieben,
sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes.
Er steht nicht auf Steintafeln, sondern in den Herzen von Menschen.

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.

Predigt
Gnade sei mit Euch ..
Liebe Schwestern, liebe Brüder in Christus,

gerade in dieser trüben Jahreszeit wird deutlich,
wie sehr es darauf ankommt, dass wir von innen heraus strahlen.
Ich weiß, dass können wir gar nicht immer.

Aber wir müssen den Wetter, dem Trubel um uns herum
und den Erwartungen an uns etwas entgegen setzen!

Was wir dem entgegensetzen können, das sind nicht nur unser Optimismus,
unsere Bildung oder unser Charakter.
Es sind auch die weisen Ordnungen Gottes,
die uns helfen, unseren Weg zu gehen.
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Die Dankbarkeit müsste unsere Gesichter jeden Tag zum Leuchten bringen.

Ich muss mich jeden Tag entscheiden,
ob ich bei all dem mitmache, was um mich herum passiert.
Wir finden uns permanent in einem Spannungsfeld von Entscheidungen wieder.

Wer von uns möchte nicht in die USA, Canada oder in ein Traumparadies fliegen?
Aber solche Wünsche kollidieren mit dem Wunsch, die Erderwärmung zu stoppen
und selber dazu beizutragen.

Gleiches gibt für das Autofahren.
Ein großer Wagen fährt sich wirklich anders als ein Kleinwagen.
Man fühlt sich sicherer und viele halten auch deutlich länger.
Aber was ist mit der Belastung der Luft, mit dem Energieverbrauch?

Schwangerschaftsuntersuchungen gehören heute zum Standart.
Aber was ist, wenn ein Gendefekt festgestellt wird?
Sofort sind junge Eltern vor die Frage gestellt, ob das Kind ausgetragen werden soll.

Wer heute sein Geld nicht der Inflation anheim stellen möchte,
sucht nach Geldanlagen, die eine akzeptable Rendite versprechen.
Aber gerade die Aktiengesellschaften mit den größten Dividenden
haben fragwürdige Produktions- und Arbeitsbedingungen.
Kann man da guten Gewissens sein Geld anlegen?

Die Nachbarin erzählt Dir den neusten Tratsch.
Du musst ihr geradezu Einhalt gebieten, wenn Du das alles nicht hören willst.
Ist es so interessant, über andere Leute schlecht zu reden?
Wie wäre es damit, die schönen Dinge über andere zu erzählen?

Oft überfordern uns die Informationen
und wir wissen, dass man versucht, vieles vor uns verborgen zu halten,
damit wir uns genau diesen Fragen nicht stellen.

Aber Du willst deine Sache gut machen.
Du verstehst dich als Christin, als Christ
und suchst deshalb nach einem Leben im Glauben.
Und heute hören wir aus 2. Kor 3 3-6 den Predigttext:

»Für alle ist sichtbar: Ihr seid ein Brief von Christus,
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ausgefertigt und überbracht durch meinen Dienst als Apostel.
Dieser Brief ist nicht mit Tinte geschrieben,
sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes.
Er steht nicht auf Steintafeln, sondern in den Herzen von Menschen.

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.«

Was Paulus, der Apostel, hier über sich schreibt, gilt auch für uns.
Du und ich, wir sind Briefe von Jesus Christus,
wir tragen Jesus und sein Evangelium mehr oder weniger im Herzen.

Es ist Dir vielleicht nicht immer bewusst,
aber Du spürst immer wieder dieses Fragen in Dir,
Es zieht Dich etwas.

In dem Gewusel um Dich herum hält Dich etwas zurück
und Du verspürst den Wunsch, anders zu leben.
Ja, auch Du hast diese Wünsche nach Schönem, nach Heilem,
nach intensiven Erlebnissen und nach Freude.

Aber Du bist nicht bereit jeden Preis zu zahlen.
Du möchtest Deine Seele nicht an der Garderobe abgeben.
Du willst verantwortlich leben.

Heute ist vieles in Bewegung, auch die christliche Ethik.
Wir ringen um die Wahrheit, die von Gott kommt.
Auch in der Bibel finden wir eine Vermischung von Gottes Wort
und menschlichem Begreifen.
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Wir wollen der gesellschaftlichen Entwicklung nicht konservativ hinterher laufen,
sondern aus dem Wort Gottes das Gold herauswaschen,
das uns als Gottes Weisheit wirklich weiterhilft.

Und das führt uns dahin, gemeinschaftlich und ganzheitlich zu handeln,
deutlich mehr unsere Wünsche dem Allgemeinwohl anzupassen
als rücksichtslos eigene Ziele durchzusetzen.

Es gehört zur Natur des Menschen, dass er eher bereit ist, Autoritäten zu folgen,
wenn er sich schwach oder begrenzt fühlt,
wenn er stärker beziehungsorientiert statt autonom ist.
Es ist das Eingeständnis von Schwäche, das uns führt, auf Gott zu hören.

Auch das Bedürfnis, das Leben ethisch richtig zu führen,
lässt uns bei Gott Rat suchen.
Und auch die selbstkritische Erkenntnis,
dass unsere Wünsche manchmal unangebracht sind,
lässt uns hellhörig werden und hoffnungsvoll nach Gott fragen.

Es kann nicht darum gehen,
die Welt durch religiöse Interpretation erträglicher zu machen.
Das reduziert den Glauben auf eine Vertröstung
und nimmt den modernen Menschen nicht ernst.

Es lässt sich nicht bestreiten, dass uns Gottes Wort in Menschenwort begegnet.
Und es ist unsere Aufgabe, Gottes Wort für unsere Zeit neu herauszulesen.
Und das kann immer nur mit Jesus Christus selbst beginnen!

Wenn Gott selber Mensch wurde in Jesus,
dann zeigt uns dies, welche Bedeutung der Mensch für Gott hat.
Damit steht das Ziel unseres Handeln sofort fest:
Wir sind mit Jesus zum Menschen unterwegs.
Das Wohl des Menschen in dieser Welt muss unser Ziel sein.

Und gegenüber allem Alltäglichen und Vorübergehenden gibt es etwas,
das von von Anfang bis zum Ende leitet, und das ist seine Gnade!
Wenn wir Brief Jesu sind, dann sind wir ein Brief der Gnade,
der allen Menschen gilt, so wie Jesus selber.
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Das muss auch unser alltägliches Handeln prägen.
Als Christen können wir die Welt nicht aufgeben
und erst recht nicht die Menschen, die sich in ihr mühen.
Wir dürfen die Welt nicht abschreiben als etwas, das vergehen muss,
und uns heraushalten.

Und das bedeutet zugleich, dass wir wie Christus selbst die Liebe und die Fürsorge
Gottes in die Welt tragen,
dass wir versuchen Einfluss zu üben und Verantwortung zu übernehmen.

Du wirst genau wie ich nicht immer wissen, ob Du das Richtige tust.
Du kannst Dich nur von Jesus leiten lassen.
Dazu hat er Dir den Heiligen Geist versprochen.

Es geht also darum, Dich nicht in die Welt verstricken zu lassen,
sondern mit Christus in sie hineinzutreten,
Verantwortung zu tragen,
und dazu einzuladen, aus der freimachenden Gnade, die Jesus schenkt,
in seinem Sinne Verantwortung zu tragen in der Welt,
Liebe zu üben, zu helfen und Hoffnung zu machen.

Und der Friede Gottes ..  sDg
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