
Predigt (2.Kor 3,3-9): 

Kanzelgruß: 

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus 

Christus. Amen. 

 

Ich lese Worte aus dem 3. Kapitel des 2. Korintherbriefes. Das ist zugleich der 

Predigttext: 

3 Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unsern 

Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des 

lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, 

nämlich eure Herzen. 4 Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu 

Gott. 5 Nicht dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als 

von uns selber; sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, 6 der uns auch 

tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, 

sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. 7 

Wenn aber schon das Amt, das den Tod bringt und das mit Buchstaben in Stein 

gehauen war, Herrlichkeit hatte, sodass die Israeliten das Angesicht des Mose 

nicht ansehen konnten wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch 

aufhörte, 8 wie sollte nicht viel mehr das Amt, das den Geist gibt, Herrlichkeit 

haben? 9 Denn wenn das Amt, das zur Verdammnis führt, Herrlichkeit hatte, 

wie viel mehr hat das Amt, das zur Gerechtigkeit führt, überschwängliche 

Herrlichkeit. 

 

Liebe Gemeinde, 

das ist mal wieder so ein typischer Text vom Apostel Paulus, den wir gerade 

gehört haben: Schwierig verschachtelte Sätze. Gedankengänge, die man nur 

schwer nachvollziehen kann. Eine fremde Sprache. 

So ergeht es zu mindestens mir, wenn ich das, was Paulus an die 

Christengemeinde in Korinth schreibt, höre. 



Ich werde jetzt sicher nicht auf alles eingehen, was Paulus hier erklärt und 

entfaltet. Ich denke: Das wäre zu viel und am Ende hätte man wieder einiges 

vergessen. 

Drei Punkte sind mir aber vor allem aufgefallen, die m.E. uns auch noch heute 

betreffen. 

Punkt eins: Gesundes Selbstbewusstsein! 

Punkt zwei: Gott machts möglich! 

Punkt drei: Das hat Zukunft! 

Zu Punkt eins: Gesundes Selbstbewusstsein 

Folgende Situation wird in unserem Abschnitt aus dem 2. Korintherbrief 

vorausgesetzt. Neben Paulus gab es in Korinth noch andere starke 

Persönlichkeiten, Leitfiguren, an die man sich hielt. Und damit man sich einen 

Namen machen konnte, musste man auch kräftig Öffentlichkeitsarbeit betreiben. 

Das kenne ich, wenn ich genauer drüber nachdenke, auch bei uns, in unserer 

Kirche, in unseren Gemeinden. Und wenn es um neue Mitarbeiter in der 

Gemeinde geht, wenn es darum geht, wichtige Positionen neu zu besetzen, dann 

holt man sich Erkundigungen ein: Wie ist der denn so? Ist der oder die auch 

wirklich gut? Und: Kannst du den empfehlen? 

Das ist heute so und das war damals so. 

Damals gingen ganz klassisch Empfehlungsschreiben rum, so von Gemeinde zu 

gemeinde. Die waren hoch im Kurs und machten was her. 

Und Paulus selbst? Macht er diesen Konkurrenzkampf mit? 

Nein, der sagt doch tatsächlich: Ich brauche keine Empfehlungsschreiben. Ich 

brauche keinen Brief, der supergut über mich schreibt und mit dem ich bei 

jedem ankomme. Das habe ich gar nicht nötig, denn ihr, meine lieben Korinther 

seid mein Brief: Ihr seid mein Kind, mein Baby! 

Das schreibt er direkt vor unserem Briefabschnitt! 



Also, da spricht aber jede Menge Selbstbewusstsein aus Paulus heraus! Der sagt 

doch tatsächlich: Ich brauche diesen ganzen bürokratischen Schreibkram nicht. 

Meine echt gute Arbeit, die sieht man an euch, liebe Korinther! 

Das passt zu Paulus. Manche mögen gerade deswegen Paulus nicht und halten 

ihn für einen Angeber. Tja, mal wieder typisch Paulus, der von sich sagt: Ich bin 

der Beste. Und eins stimmt ja tatsächlich: Paulus misst sich in seinen Briefen 

gerne mit seinen Gegnern und er lässt dabei gerne auch das eine Wort oder auch 

mehrere Wörter fallen, wie er sie alle toppt. Das kann einem unangenehm 

aufstoßen. 

Ich finde das aber auch sympathisch, weil daraus ein sehr gesundes 

Selbstbewusstsein spricht. Paulus weiß, wer er ist und was er alles getan und 

geleistet hat. Aber Hallo! 

Und ganz ehrlich: Das ist für uns Christen auch noch heute wichtig. Ein 

gesundes Selbstbewusstsein, wo man von sich und seiner Sache, die man tut, 

echt überzeugt ist. 

Ich vermute, dass in der Geschichte der Christenheit viel zu lange das mit dem 

Selbstbewusstsein falsch gesehen wurde. Ich habe so den Eindruck: Christen 

dürfen da nicht zu hoch von sich denken. Christen gehen klein, gebückt, tief 

gebeugt. Christen dürfen da gar nicht so richtig aus sich rauskommen und 

zeigen, wer sie sind. 

Das, was Paulus hier sagt, macht mir Mut, so nicht zu denken, sondern auch mal 

zufrieden, stolz auf etwas zu sein. Paulus macht mir Mut, zu dem zu stehen, was 

ich bin und was ich geleistet habe: Ja, das ist mein Ding! Das ist meine Arbeit, 

die sich sehen lassen kann! 

Das ist nicht sofort nur angeberisch und maßlos übertrieben. 

Nein, daraus spricht ein gesundes Selbstvertrauen. Das hatte Paulus und das 

dürfen genauso wir Christen heute noch haben. Das ist richtig und das tut gut. 

Ich komme zu Punkt zwei: Gott machts möglich. 



Woher nimmt eigentlich Paulus dieses Selbstbewusstsein? Liegt das in seinen 

Genen? Ist er so geprägt worden aufgrund seiner Geschichte? Mag sein, dass da 

was dran ist und auch noch heute was dran ist, wenn wir uns selbst fragen. 

Aber die eigentliche und wesentliche Quelle für sein Selbstbewusstsein liegt 

ganz woanders: Die liegt bei Gott, bei Jesus Christus selbst! 

Paulus sagt es selbst ganz klar und deutlich in unserem Briefabschnitt: ‚Solches 

Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht dass wir tüchtig sind 

von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber; sondern dass wir 

tüchtig sind, ist von Gott.‘ 

Paulus ist sich im Klaren: Nicht wir sind die Macher, sondern Gott ist der 

Macher, auch der Macher meines Lebens! 

Ja, und wenn das so ist, dann habe ich doch gar nicht diesen ganzen Klimbim 

mit Empfehlungsschreiben letztendlich nötig. Dann bin ich davon unabhängig, 

völlig frei. 

Jetzt kann man mit der Stirn runzeln und sagen: Naja, in unserem 

Alltagsgeschäft braucht man das schon. Und ich frage mich auch: Wieviele 

Zeugnisse habe ich schon berechtigterweise für Mitarbeiter der Gemeinde 

geschrieben. Das stimmt, aber und das ist ein entscheidendes Aber: Aber davon 

bin ich nicht abhängig. Das macht mich letztendlich nicht aus, was Menschen 

über mich schreiben, was sie von mir denken. Das ist etwas, das Gott selbst 

macht. Ohne ihn kann ich nichts tun. Aber mit ihm, da kann ich alles tun und 

Bäume ausreißen. Da kann ich mich begeistert in die Arbeit stürzen. Da kann 

ich auch stolz und zufrieden sein. Ich kann das, weil Gott selbst da ist, weil er 

am Werk ist. 

Um es auf den Punkt zu bringen. Unser Selbstvertrauen wurzelt im Vertrauen 

auf Gott, im Vertrauen auf Christus, der alles macht. 

Das ist die Message von Paulus hier und das ist sie auch noch heute. 

Wie macht sich das konkret bemerkbar in unserem Leben? Wie kann ich das 

selbst leben oder bei anderen erkennen? 



Ich vermute man kann es daran erkennen, ob jemand nur sich selbst oder die 

Sache Gottes, Gott selbst in den Mittelpunkt stellt. 

Z.B., wenn jemand nach einem Gottesdienst, nach einer Veranstaltung etwas 

von Gott mit nach Hause und merkt: Da ist echt was dran! 

Oder ob jemand begeistert nur von einer Person, einem Prediger, einem 

Mitarbeiter oder sonst was erzählt: Mensch, hast du den mal erlebt? Und was der 

heute wieder für eine tolle Show abgezogen hat. 

Letzteres wäre reiner Personenkult, den Paulus klar ablehnt und der sicherlich 

nicht gemeint ist. 

Ersteres hingegen wäre wirklich Glaube an Gott, an Christus. Das geht’s um die 

wesentliche Sache! 

Ich merke das manchmal im Gespräch mit anderen, die mir sagen: Ich spüre dir 

ab, dass du das glaubst und dass dir das klare Standpunkte im Leben gibt. Das 

merkt man. Das strahlst du aus. 

Das ist O.K. und darf, ja soll auch so sein. Aber eine Lichtfigur bin ich damit 

noch längst nicht. 

Das ist Christus und darauf richtet Paulus sein Augenmerk. 

Von ihm her bekommt er gerade dieses vor Kraft strotzende Selbstbewusstsein 

und die Power und den Elan, sich in die Arbeit reinzuknien. 

Ein gesundes Selbstbewusstsein, das ganz klar im gesunden Gottvertrauen 

wurzelt. 

Ich komme noch kurz zum dritten Punkt: Das hat Zukunft. 

Manch einer wird sich sagen. Ist das denn tatsächlich heute angesagt? 

Schau dir doch mal die Kirchen an. Leere Stuhlreihen, Kirchenaustritte ohne 

Ende, Sparmaßnahmen, die erst begonnen haben. O.K., die Kirchensteuerzahlen 

fallen dieses Jahr noch mal so richtig gut aus, wie es in den Medien 

veröffentlicht wurde, aber das ist doch nicht langfristig. Das ist doch nix auf 

Dauer. Kirchen werden geschlossen und Gemeinden zusammen gelegt. 

Ja, das mag sein. 



Aber man mache sich nichts vor. Das war zu Paulus Zeiten auch nicht alles 

supertoll. Da gab es auch viele Schwachstellen. Paulus z.B. war nicht gesund, 

hatte irgendetwas mit den Augen. Briefe schreiben konnte er, aber sein 

Auftreten vor anderen war anscheinend nicht seine Stärke. 

Das war damals so und das ist auch heute so. 

Man sollte jetzt also nicht in der Kirche versuchen, nach außen hin was zu 

präsentieren, was man nicht, zu blenden mit Kraft, Gesundheit, Schönheit etc. 

Das ist es nicht. Damit kann man leicht verführen und einem was vorgaukeln, 

was nicht ist. 

Das, was wirklich Zukunft hat, das finden wir bei Gott. Und zwar nicht 

irgendwann einmal, sondern schon hier und jetzt. 

Hier in dem, was dir manchmal klein und mickrig vorkommt, da wirkt Gott. Da 

ist er voll da! 

Im Gottesdienst mit mäßigen Besucherzahlen. 

Im seelsorgerlichen Gespräch, wo ein Mensch sich öffnet und was im 

Verborgenen passiert. 

In dem einzelnen Mitarbeiter, den ich gerade für die Gemeinde gewonnen habe. 

In den Krisen und den vielen Baustellen, die ich in Gemeinde und woanders 

erlebe. Gott findet da immer Wege und Möglichkeiten. 

In dem allen und noch viel mehr ist Gott einfach da! Das war immer schon so, 

das ist jetzt so und das wird so sein! 

Das hat Zukunft! 

Vertrau darauf! Gib da die Hoffnung nicht auf! 

Das meint Paulus übrigens im Briefabschnitt mit dem Amt, den Dienst, den ich 

für Gott tu. 

Das ist ein Dienst, mit dem ich nicht auf der Verliererseite stehe, auch wenn es 

so aussieht. Das ist ein Dienst, hinter dem Gott steht in all seiner Herrlichkeit, 

auch wenn man davon jetzt noch nicht allzuviel sieht. 



Ich fasse nochmal kurz zusammen, was man aus dem Briefabschnitt bei Paulus 

m.E. mitnehmen kann: 

Christen können ein gesundes Selbstbewusstsein haben. Sie können zu dem 

stehen, was sie sind und tun. 

Christen können dieses Selbstbewusstsein haben, weil sie auf Gott, auf Christus 

vertrauen. Schließlich ist Gott der Macher! Das macht unabhängig und frei! 

Christen dürfen hoffen, dass das nicht alles ist, was rein äußerlich zu sehen ist, 

auch wenn’s noch so klein und schwach aussieht. Genau da wirkt der lebendige 

und ewige Gott! Das hat Zukunft! 

Lassen wir uns doch davon neu anstecken, darauf neu vertrauen und hoffen und 

voller Elan in die neue Woche mit all ihrer Arbeit gehen. Gott wird es schon 

richten! Amen. 

 

Kanzelsegen: 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 


