
 

DAS WERK
DES

durch  uns
in  uns

UND

CHRISTUS



ERICH SCHNEPEL

DAS WERK DES CHRISTUS

IN UNS
&

DURCH UNS

Ü B E R R E I C H T  D U R C H

predigten-und-vortraege.ch





Erich  Schnepel

DAS WERK
DES

durch  uns
in  uns

CHRISTUS

UND



Es ist immer Gottes Tat und Wort, wenn Er das Wort 
der Schrift uns so zugänglich macht, dass wirklich das 
 Evangelium von Jesus auf uns zukommt und unsere 

blinden Augen nicht doch wieder überall frommes Gesetz und 
frommes Menschenwerk lesen, wo von Gottes Tat und dem Werk 
des Christus in uns und durch uns die Rede ist.

Gottes geheimes Handeln muss uns immer wieder das 
Auge öffnen, damit wir das Evangelium wirklich als Evangelium 
sehen können und dadurch unseres Heils als solche froh und 
gewiss werden, die es je länger je mehr verlernen ihre Hoffnung 
auf sich und ihr Werk zu setzen, aber ganz groß von Christus und 
seinem Werk in uns und durch uns denken möchten. So erfordert 
das Studium des Zweiten Korintherbriefes einen Menschen, 
der »arm im Geist« ist, der aber hungert und dürstet nach der 
Gerechtigkeit Gottes, die uns in Christus bereitet ist.

Dieses Buch ist keine Lektüre, die man in einem 
Zug durchlesen kann, weil es sich um ein grundsätzliches 
Nach-Denken der Gedanken der Heiligen Schrift handelt. 
Bibelstudium ist etwas anderes als die tägliche Stille über der 
Schrift, ohne die wir nicht leben können. Um die Fundamente 
des Glaubenslebens und Dienstes für Christus so zu legen, wie es 
das Wachstum des Glaubens vom Kindesalter zum Mannesalter 
erfordert, braucht es eine grundsätzliche Erkenntnis gedanklicher 
Art vom Wesen des Evangeliums, von dem Werk des Christus, 
von der grundlegenden Versöhnung am Kreuz, von dem ganzen 
Charakter der Botschaft, die uns trägt und die wir weitertragen 
sollen. Das ist eine ernsthafte Arbeit, die manche stille Stunde 
erfordert. Wir werden sie ganz allein tun müssen und doch 
zugleich auch im Kreis unserer Brüder und Schwestern, damit sie 
uns sehen helfen.  Erich Schnepel

Einen Bruderdienst solch grund sätzlicher und ernsthafter 
Art möchte es bewirken, dieses so wertvolle Exemplar 
christozentrischer Literatur, das sich als neu aufgelegtes, 
unverkäufliches Gratis-Exemplar in ihren Händen befindet. 

Im Mai 2021.  Hrsg. Werner Fürstberger, Linz & Christian Walker, Bever
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Die Einzigartigkeit Jesu

E  s ist erstaunlich, wie Jesus einen Menschen zu beschlagnah
men weiß, der ihn nie gesehen hat. Er weiß sich uns so 

lebendig zu bezeugen dass wir nicht mehr von ihm loskommen.
Er handelt so eindrücklich in unserem Leben, dass wir uns mit 
Freuden in unserer ganzen Existenz von ihm beschlagnahmen 
lassen.
Es ist immer etwas Großes, wenn man junge und alte Menschen trifft, die 
nicht wie Spießbürger leben, sondern in einem echten Einsatz für eine 
große Idee, für ein großes Ziel, für wirkliche Werte stehen – als Ärzte 
oder Industrielle, als Politiker oder Mitarbeiter einer Fabrik, als Lehrer 
oder Hausfrau oder in irgendeinem anderen Lebensbereich. Darum ist 
es schön, dass unsere junge Generation das Wort ›Engagement‹ so 
liebt. Sie will sich für etwas engagieren und einsetzen, was ihrem Leben 
einen letzten, echten Inhalt gibt.
Aber jeder noch so große und schöne Einsatz im menschlichen 
Lebensbereich – selbst eine Ehe – kann jeden Tag aufhören, weil 
unsere Kräfte versagen oder die Situation sich geändert hat. Das 
20. Jahrhundert war ein eindrücklicher Anschauungsunterricht dafür. 
In atemberaubendem Wechsel löste eine Weltlage die andere ab. 
Darum kann keine menschliche Zielsetzung uns bis ins letzte ausfüllen. 
Sie kann plötzlich beendet sein.
Die Inanspruchnahme durch Jesus, das Engagement durch ihn verliert 
nie seine Gültigkeit und bricht nie ab.
Das hängt nicht mit uns zusammen, sondern mit ihm. Er hört nicht 
plötzlich auf zu existieren. Er bleibt immer derselbe. Er ist der lebendige 
Herr, der nie stirbt.
Die Verbundenheit mit ihm füllt uns in jeder Hinsicht aufs Völligste 
aus. Seine Zielsetzungen sind so großartig , dass sie einen jungen und 
alten Menschen begeistern können.
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Es ist eine Freude, mit ihm zu leben und sein Handeln in unserem 
Leben zu beobachten.
Dies Werk Jesu in uns ist die Grundlage unserer ganzen Existenz mit 
ihm. Es bricht nie ab. Es trägt uns durchs ganze Leben. Es reicht über 
den Tod hinaus.
Es ist echte Lebenserfüllung, wenn uns Jesus in seinen Dienst nimmt, 
um seine Wirklichkeit auch anderen zugänglich zu machen.
Es gibt keine größere Freude als mitzuerleben, wie er durch uns andere 
Menschen in seine Gemeinschaft zieht, so dass sie in ihm dieselbe 
Lebenserfüllung und dasselbe große Engagement für ihr ganzes Leben 
finden.
Ein klassisches Beispiel geben uns die ersten Kapitel des zweiten 
Korintherbriefes aus dem Leben des Paulus und seiner Freunde. Diese 
Schau der ersten Christen gehört nicht der Vergangenheit an. Sie lässt 
uns genau das sehen, was jeder auch im 20. Jahrhundert erfährt, wenn 
er sich Jesus öffnet und sein Leben ihm zu eigen gibt.

Die Beschlagnahme durch Jesus ist und bleibt das Größte, was es in 
der Welt gibt.

3551 Wehrda bei Marburg, Herbst 1972

Erich Schnepel
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2. Korinther  1,12  : Paulus, Apostel Jesu Christi durch einen Willensentschluss Got-
tes, und Timotheus, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth lebt, 
samt allen Heiligen, die in Griechenland leben: Gnade und Friede wünsche ich 
euch von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.

C hristus stellt seine Leute gern zusammen ans Werk. Wir 
 haben alle unsere Grenzen. Keiner von uns besitzt  alle 
 Gaben, die der Bau der Gemeinde Jesu erfordert. Jeder 

braucht die Ergänzung durch seine Brüder. Auch der bedeu-
tendste Zeuge Jesu hat sie nötig – für sich persönlich und für 
den Dienst am Evangelium.

Es ist an Paulus immer wieder groß, dass er sich dieser Sach-
lage so deutlich bewusst ist. Wir treffen ihn eigentlich nie allein. 
Der ›große‹ Paulus legt offenbar bewusst Wert darauf, nicht 
allein im Dienst für Christus zu stehen, sondern inmitten einer 
Bruderschaft.

Oft bringt er zum Ausdruck, wie er seiner Brüder bedürftig 
ist. Es ist ihm ein Anliegen, auch den jüngsten Bruder, mit dem 
er zusammenarbeitet, als vollgewichtiges Glied in dem Dienst 
für Christus zu ehren. Er will keinen durch das Gewicht seiner 
Persönlichkeit in den Schatten stellen. Er weiß, dass auch er 
ohne seine Brüder nicht bestehen kann und dass jeder seinen 
Beitrag für den Bau der Gemeinde Jesu zu geben hat.

Wir übersehen leicht, dass Paulus den zweiten Korinther-
brief gemeinsam mit dem jungen Timotheus geschrieben hat 
und dieses ganz bewusst in der Überschrift zum Ausdruck bringt. 
Offenbar liegt ihm daran, diese Tatsache nicht zu verschwei-
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gen. Der junge Bruder steht als ebenbürtiger Mitarbeiter neben 
ihm. Er nennt ihn mit dem größten Ehrennamen, den es in der 
Gemeinde Jesu überhaupt gibt: Timotheus, »der Bruder«.

»Der Bruder«: das ist das Größte, was man in der Gemeinde 
Jesu von einem Menschen sagen kann. Kein Titel in der Welt 
kommt diesem gleich. Wer Bruder ist, hat das Größte empfan-
gen, was es überhaupt gibt: er ist von Christus in unerhörter 
Vergebung in seine Gemeinde aufgenommen worden.

Apostel und Bote Jesu Christi kann nur der werden, der 
zuvor Bruder wurde. Dienst in der Gemeinde Jesu kann nur 
der tun, den Jesus in seine Gemeinde aufnahm und zum Bru-
der machte, denn nur als Glied Christi empfängt er Gaben zum 
Dienst.

Welche Funktion jedes Glied der Gemeinde Jesu auszu-
üben hat, entscheidet der Willensentschluss Gottes, der mit 
jedem einzelnen einen besonderen Plan hat. Keiner kann sich 
beklagen, dass er benachteiligt ist. Keiner kann sich überheben, 
dass er einen besonderen Dienst habe. Jeder ist das, was er hat, 
nur durch einen Willensentschluss Gottes. In absoluter Souve-
ränität teilt Gott jedem Glied der Gemeinde Jesu seine Aufgabe 
zu. Keiner schöpft die Kräfte zu diesem Dienst aus sich selbst. 
Er empfängt sie durch den Willensentschluss Gottes, der zu der 
Aufgabe die Gabe gibt.

Diese Tatsache macht alle Bauleute der Gemeinde Jesu 
sehr bescheiden und erinnert sie daran, dass sie in sich nichts 
sind und alles, was sie sind, nur durch eine unverdiente Tat Got-
tes wurden. Zugleich aber macht diese Sachlage sehr getrost 
und gewiss in dem Dienst Jesu. Wir stehen nicht auf uns selbst, 
sondern sind in unserem Dienst durch den Plan Gottes getra-
gen, den er mit jedem seiner Kinder hat. Das befähigt uns, feste 
Schritte zu tun und mit ganzer Gewissheit in dem Dienst unse-
res Herrn zu stehen, einerlei, welche Funktion wir haben. Dass 
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wir sie durch einen Willensentschluss Gottes empfingen, macht 
uns so gewiss.

Darum weiß auch Paulus. Das macht ihn bescheiden und 
verhindert, dass ihn seine großen Gaben, die er von Gott emp-
fing, über seine Brüder stellen. Das macht ihn aber zugleich sei-
nes Auftrags so gewiss und gibt ihm die unerhörte Stoßkraft, die 
seinem ganzen Einsatz für den Bau der Gemeinde Jesu eigen ist.

»An die Gemeinde Gottes, die in Korinth lebt.« Die 
Gemeinde Gottes lebt nicht nur in der unsichtbaren Welt, son-
dern sichtbar und real auf Erden – so tatsächlich, dass ein Brief 
sie erreichen kann. Sie besteht aus tatsächlichen Menschen, die 
man mit Namen kennen und ansprechen kann.

Sie ist keine unsichtbare Gemeinde, obgleich sie nur für 
den sichtbar ist, der den Blick für sie besitzt, weil er selbst zu 
ihr gehört. Der Außenstehende vermag nur christliche Orga-
nisationen wahrzunehmen, die ihm eine Parallele zu anderen 
Organisationen zu sein scheinen. Die Gemeinde Gottes vermag 
er nicht wahrzunehmen. Sie ist ihrem ganzen Wesen nach dem 
verborgen, der nicht zu ihr gehört.

Es ist eine schlechte Theologie, die sich nicht auf das Neue 
Testament berufen kann, wenn man glaubt, nirgendwo auf die-
ser Erde etwas von der Gemeinde Jesu ganz real wahrnehmen zu 
können. Für Paulus war die Gemeinde Gottes in Korinth sicht-
bar und deutlich.

Die Gemeinde Gottes widerstrebt jeder mathematischen 
Berechnung. Wir können sie nicht zahlenmäßig festlegen und 
abgrenzen. Viele Grenzfälle vermögen wir nicht zu durch-
schauen. Aber wir wissen mit dankbarer Gewissheit um viele, 
die zu der Gemeinde Gottes gehören und die darum unsere 
Brüder und Schwestern sind.

Wie könnten wir sonst in dieser Gemeinde Gottes Heimat 
haben und in ihr leben! Sie ist uns nächst Christus das größte 
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Geschenk Gottes. Wer zu Jesus findet, findet damit auch zu sei-
ner Gemeinde. Wir werden niemals von Christus in seine per-
sönliche Gemeinschaft aufgenommen, ohne nicht zugleich von 
ihm in die weltweite Bruderschaft seiner Gemeinde gestellt zu 
werden.

Diese Gemeinde ist die Gemeinde Gottes. Weil das Leben, 
das in ihr lebt, ganz allein aus Gott stammt, gehört sie auch nur 
ihm. Darum ist ihr eine solch unerhörte Lebenskraft zu eigen, 
weil es das Leben Gottes ist. Sonst wäre sie längst an ihrer eige-
nen Sünde und Unzulänglichkeit zugrunde gegangen. Es hätte 
der schweren Verfolgungen von außen gar nicht bedurft, um das 
Leben der Gemeinde Jesu auszulöschen. Ihr eigener erschüt-
ternder Ungehorsam gegen ihren Herrn hätte völlig genügt. 
Sie existiert nur noch, weil das Leben Gottes in ihr lebt. Dieses 
Leben ist stärker als alles.

Darum gehört sie aber auch nur dem Einen, der ihr das 
Leben gab. Keine Kirche, keine Gemeinschaft, kein Pfarrer, kein 
Ältester hat Anrecht an diese Gemeinde, der Gott selbst das 
Leben gab. Sie gehört nur ihm ganz allein. Niemand von uns hat 
Anrecht an sie – auch der nicht, der die größten Opfer für sie 
brächte; auch er könnte der Gemeinde weder das Leben geben 
noch erhalten. Das vermag nur Gott allein. Darum ist es auch 
nur seine Gemeinde.

»Zusammen mit allen Heiligen, die in ganz Griechenland 
leben.« Es ist sehr merkwürdig, dass diese unzulänglichen Men-
schen, die die Gemeinde Gottes ausmachen, in der Bibel ›Hei-
lige‹ genannt werden. Das sieht ihnen kein Mensch an. Jedes 
Glied der Gemeinde Gottes hat seine handfesten Fehler und 
Begrenzungen. Es sind alles wirkliche Menschen, die einander 
viel zu tragen geben. Aber in Gottes Augen sind sie Heilige, weil 
das Blut Jesu sie rein wusch. In sich sind sie die mangelhaften, 
unvollkommenen Menschen, als die wir uns alle kennen. In 
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Gottes Augen aber sind sie wirkliche Heilige, denen kein Fle-
cken und kein Makel mehr anhaftet, weil sie in Jesus ihre Heimat 
haben und seine Vergebung in Gottes Augen alles tilgte, was sie 
in unseren Augen so verklagbar macht.

Diese ›Heiligen‹ sind keine Sonderlinge und keine Einzel-
gänger. Sie stehen in einer lebendigen Verbundenheit mitein-
ander durch einen ganzen Ort und durch ein ganzes Land wie 
Griechenland. Ihre Verbundenheit wird nicht künstlich durch 
geschickte Organisatoren hergestellt, sondern beruht allein auf 
ihrem gemeinsamen Herrn. Sie können diese Verbundenheit 
selbst weder herstellen noch leugnen. Sie können nur an ihr 
schuldig werden, indem sie nicht so brüderlich und herzlich 
miteinander leben, wie es der Verbundenheit entspricht, die sie 
durch Jesus besitzen.

Sie sind eine große Familie – jetzt nicht mehr nur durch 
ein einzelnes Land, sondern durch alle fünf Erdteile. In ihnen 
allen lebt dasselbe Leben Jesu. Dieser gemeinsame Lebenskreis-
lauf begründet diesen lebendigen Zusammenhang auch mit all 
denen, die man nie von Angesicht gesehen hat, weil in allen 
Jesus derselbe Lebensgrund ist und sein Leben in ihnen allen 
am Wirken und Gestalten ist. Darum sind sie eine große Familie 
durch die ganze Welt. Es ist ein Vorrecht sondergleichen, zu die-
ser großen Familie gehören zu dürfen.

»Gnade und Frieden.« Das sind die beiden großen Lebens-
ströme, die Gott seiner Gemeinde zugedacht hat. Gnade ist 
nicht nur Vergebung, sondern die Lebensmacht, die das ganze 
Leben umschließt, trägt und formt. Die Gnade Gottes ist die 
Großmacht, zu der wir das Vertrauen haben, dass sie zum Ziele 
führen kann, was sie in einem Menschenleben begonnen hat. 
Ohne diese Großmacht der Gnade würde unser aller Leben mit 
Christus längst zum Erliegen gekommen sein. Ihr allein danken 
wir es, wenn der Lebenszusammenhang mit unserem Herrn uns 
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trotz aller Bedrohung von außen und innen erhalten geblieben 
ist. Dass wir der Macht der Gnade trauen dürfen, lässt uns unse-
ren zukünftigen Weg getrost gehen.

Wo die Macht der Gnade am Werk sein kann, stellt sie 
uns in den Frieden Gottes. Beide Lebensströme erreichen die 
Gemeinde Jesu allein durch ihren Herrn; aber sie haben beide 
ihren Ursprung in dem lebendigen Gott. r
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2. KORINTHER 1,3-7

Geborgene Menschen
2. Korinther  1,3.4  : Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der 

Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns in jeder unserer Trüb-
sal ermutigt (stärkt, tröstet), auf dass wir die stärken können, die in jeder nur 
möglichen Trübsal sich befinden, mit der Stärkung, mit der wir persönlich von 
Gott gestärkt wurden.

E  s ist ein unerhörtes Wort, dass Paulus mit solchem 
Dank  gegen Gott beginnt, wenn man die Lage bedenkt, 
aus der heraus der Brief geschrieben ist. Es waren wohl 

die dunkelsten und bittersten Jahre seines Lebens, die hinter 
ihm liegen. Ich könnte mir denken, dass die Jahre der Gefan-
genschaft nicht so bitter waren wie diese Jahre der Enttäuschung 
an seinen Brüdern in Korinth. Mit welchem Einsatz und Opfer 
hatte Paulus ihnen um 50 n. Chr. die Botschaft von Christus 
gebracht. 53-55  n. Chr. steht Paulus in dem schweren Ringen 
um Ephesus. Es wäre naheliegend gewesen, dass die Gemeinde 
in Korinth ihm nicht nur aus der Ferne den Rücken gestärkt, 
sondern persönlich durch einzelne Männer zu Hilfe gekommen 
wäre – aus Dankbarkeit für das neue Leben mit Christus.

Statt dessen fügen sie Paulus das Bitterste zu, das man nur 
zufügen kann. Sie sprechen ihm die innere Ehrlichkeit und 
charakterliche Sauberkeit ab. Es muss Paulus schwer getroffen 
haben, dass gerade diese Gemeinde ihm so in den Rücken fiel. 
Man kann es kaum fassen, dass er imstande war, unter dieser 
inneren Belastung den schweren Kampf in Ephesus durch drei 
Jahre hindurch zu führen. Alle seine Versuche, das Bruderband 
mit Korinth wieder herzustellen, waren gescheitert. Sein per-
sönlicher Besuch in Korinth war so negativ verlaufen, dass er 
es nicht wagen durfte, ihn zu wiederholen, um nicht durch eine 
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offene Aussprache das letzte Band zu zerstören. Seine Briefe an 
die Gemeinde waren umsonst. Das alles muss für ihn sehr herb 
und bitter gewesen sein. Eine so tiefe Enttäuschung kann derart 
entmutigen, dass man die Kraft für den Dienst verliert.

Das erste Wort, das Paulus nach dem Abschluss dieser bit-
teren Jahre schreibt, ist ein froher Dank für die Treue Gottes, die 
ihn durch alles hindurch getragen hat. Er muss an erster Stelle 
aussprechen, dass er auch in diesen bittersten Jahren ein tief 
geborgener Mensch war, der nicht der Verzweiflung anheimfiel, 
weil er immer aufs neue erfuhr, wie Gott Wege fand, ihn zu stär-
ken, zu ermutigen, zu trösten.

Er weiß in dieser Lage für Gott keinen schöneren Namen, 
als dass er ihn den Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Tros-
tes nennt. In Gott lebt nichts als Barmherzigkeit, nichts als Trost, 
Ermutigung, Stärkung und Hilfe für seine Kinder. Für jede Lage 
des Lebens hat er die Barmherzigkeit bereit, die wir brauchen. 
Er ist für alle Glieder seiner Gemeinde wirklich der Vater, der sie 
auch in den schwersten Lagen führt und immer eine Möglich-
keit weiß, sie zu stärken und durchzubringen.

»Der uns stärkt in jeder unserer Trübsal.« Gott kommt sei-
nen Kindern in dieser treuen Weise laufend zu Hilfe. (Paulus 
gebraucht das Präsens, die Gegenwartsform, die die Dauer zum 
Ausdruck bringt, um uns dies eindrücklich zu machen.) Gott 
wird niemals eins seiner Kinder aus den Augen lassen.

»In jeder Trübsal, die wir durchleben.« Die Form, mit der 
Paulus dies im Griechischen ausdrückt, spricht aus, dass die 
schwere Lage weiter andauern kann, dass wir aber mitten darin 
von unserem Herrn getröstet und gestärkt werden. Er nimmt 
uns nicht immer aus der Schwere der Situation heraus, aber 
wir erfahren, dass unser Herr an uns denkt und so für uns sorgt, 
wie es die Schwere des Weges erfordert. So hat es Paulus erlebt. 
Der schwere Weg hat sich durch Jahre hingezogen, aber mitten 
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darin war der Herr und hat ihn so gestärkt, dass er nicht zer-
brach, sondern selbst durchkam und noch andere stärken und 
seinen Dienst für Christus voll ausrichten konnte. Es gibt keine 
schwere Wegstrecke, die größer wäre als unser Herr.

»Auf dass wir imstande sind, die zu stärken, die in irgendeiner 
Trübsal sich befinden.« Nochmals gebraucht Paulus den Aus-
druck »in jeder nur denkbaren Trübsal«! Mit dieser Häufung 
und Stärke des Ausdrucks erweckt er in uns das Bild der Mas-
senhaftigkeit, mit der die Trübsal in das Leben der Kinder Got-
tes einbrechen kann. Aber so enorm dieser Ansturm der Trübsal 
auch ist, ebenso groß ist die Hilfe Gottes, der seinen Kindern 
inmitten der Trübsal Gutes tun will.

Eins haben seine Kinder vor allen anderen Menschen vor-
aus: sie wissen, dass sie nie einem blinden Schicksal oder Zufall 
ausgeliefert sind, sondern dass der treue Plan ihres Herrn sie 
führt. Es gibt nichts Sinnloses im Leben eines Jüngers Jesu. Gott 
verfolgt einen klaren Plan mit ihm und will ihn reifen lassen, auf 
dass unser Leben fruchtbar für andere wird und wir wirklich 
helfen können.

Die Kinder Gottes, die durch große Tiefen gegangen sind, 
sind reiche Menschen, die aus dem Reichtum ihrer Erfahrungen 
andere stärken und durchtragen können. Dieselben Schicksals-
schläge, an denen andere Menschen zerbrechen und durch die 
sie zugrunde gehen, dürfen sich für Jünger Jesu in Segenswege 
verwandeln, auf denen sie solchen Lebensreichtum gewinnen.

»Mit der Stärkung, mit der wir selbst von dem lebendigen 
Gott gestärkt werden.« Paulus spricht nicht nur von den großen, 
unabhängig von uns und unserem Leben feststehenden Heils-
tat sa chen. Er spricht ebenso klar von seinem ganz persönlichen 
Erleben. In vielen Stellen des zweiten Korintherbriefs wird dies 
sichtbar. Er lebt nicht nur von den objektiven Heilstatsachen, 
sondern von dem ganz persönlichen Zuspruch seines Herrn. All 
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das, was dieser Abschnitt enthält, hat er an seiner Person erlebt. 
Paulus denkt nicht daran, das, was er mit seinem Herrn erlebt 
hat, in einer falsch verstandenen inneren Keuschheit in sich zu 
verschließen. Vielmehr ist es die Freude und Erfüllung seines 
Lebens, diese seine Erfahrungen an andere weiterzugeben, die 
in ähnlicher Lage sind, und ihnen zu berichten, wie sein Herr 
ihn durchgebracht hat.
2. Korinther 1,5  : Denn in dem gleichen Maße, wie die Christusleiden in uns hinein-

strömen, in demselben Verhältnis strömt auch über durch den Christus unser 
Trost (Stärkung, Ermutigung).

Das ist das große Reichsgottesgesetz, das Paulus enthüllen 
will, dass die Fürsorge des Herrn Christus für jedes seiner Kin-
der genau im gleichen Verhältnis zu den Christusleiden steht. 
Christusleiden sind zunächst nur die Nöte, die wir um Jesu wil-
len durchleben. Wenn Verfolgung, Schmach, Verkennung, Ver-
leumdung über die Gemeinde Jesu geht, so ist das echtes Chris-
tusleiden. Es wird kein Christusleben geben, das hierum nicht 
weiß. Aber in einem erweiterten Sinne dürfen wir viele Weg-
führungen unseres Lebens als Christusleiden ansehen. Manche 
schwere Erkrankung, der Verlust eines lieben Kindes, die Katas-
trophe des äußeren Lebens in Kriegszeiten, alles kann zu einem 
Christusleiden werden, wenn uns unser Herr in diesen Weg hin-
einführt, damit wir dadurch brauchbarer zu seinem Dienst wer-
den. Paulus spricht von einem ›Überstrom‹ der Christusleiden.
Wenn im Frühjahr bei der Schneeschmelze die Dämme eines 
Stromes brechen und die Fluten das Land überströmen, dann 
ahnt man nicht mehr, dass hier fruchtbare Felder und Gärten 
standen. Man sieht nur eine eisige Flut, die in einem Überstrom 
das ganze Land bedeckt.

Paulus weiß aus seiner Erfahrung, dass die Christusleiden 
so unerhört auf uns einstürmen können, dass sie wie solch ein 
Überstrom unser ganzes Leben bedecken. Sie gehen nicht nur 
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über uns hinweg. Paulus sagt: sie strömen in uns hinein. Sie 
ergreifen nicht nur den äußeren Menschen und die äußere 
Existenz, sondern bringen solch inneres Leid und soviel tiefe 
Schmerzen, wie Paulus sie durch seine Brüder in Korinth erlebt 
hat. Es ist ein großes Vertrauen, das Gott uns entgegenbringt, 
wenn er uns einen solchen Weg zumutet, auf dem die Christus-
leiden wie ein Überstrom auf uns eindringen. Das sind große 
Zeiten in unserem Leben, obwohl sie hart, schwer und dunkel 
sein können, denn nun bewährt sich das große Gesetz im Reich 
Gottes, dass die Stärkung und der Trost, die durch Christus uns 
zuteil werden, in genau dem gleichen Verhältnis uns zugeleitet 
werden, wie die Christusleiden es erfordern. Mit unerhörter 
Stärke und Wucht spricht Paulus dies als Tatsache auf Grund 
seiner Erfahrung aus.

»Durch den Christus.« Bisher sprach Paulus nur von Gott 
als dem, der uns tröstet, stärkt und ermutigt. Er sprach von Gott 
als dem Vater aller Barmherzigkeit und alles Trostes. Gott ist 
immer der Urquell für alles. Aber er handelt an seiner Gemeinde 
durch den Christus, den er zu ihrem Haupt gemacht hat. Darum 
steht die Gemeinde Jesu in einem ganz persönlichen Verhältnis 
zu ihrem Herrn und spricht in ihrem Gebet mit ihm.
2. Korinther 1,6  : Sei es aber, dass wir bedrängt werden, so werden wir es zu eurer 

Stärkung und Errettung, sei es aber, dass wir gestärkt werden, so geschieht es 
zu eurer Stärkung, die sich im standhaften Ertragen derselben Leiden wirksam 
erweist, die auch wir durchleiden.

Das Wort des Paulus wird noch kühner. Nicht erst dann, wenn 
er eine Stärkung erfährt, hat die Trübsal positive Bedeutung. 
Er weiß grundsätzlich, dass jede Bedrängnis im Dienst Jesu 
unmittelbare Bedeutung für andere hat, um sie zu stärken und 
zu retten. All die Angst und Not im Dienst Jesu, all die schwe-
ren Stunden und Opfer um des Reiches Gottes willen stehen 
in einer ganz direkten Beziehung zum Bau der Gemeinde Jesu 
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und zur ewigen Errettung von Menschen. Werden aber Jünger 
Jesu in ihren schweren Wegen gestärkt und durchgebracht, so 
werden hierdurch andere Kinder Gottes erst recht ermutigt, in 
ihren schweren Wegführungen auszuhalten und die Christuslei-
den ihres Lebens tapfer zu tragen.
2. Korinther  1,7  : Und unsere Hoffnung steht fest für euch, da wir wissen, dass ihr 

ebenso, wie ihr Genossen der Leiden seid, so auch Genossen des Trostes.

Es ist bedeutsam, dass eine so schwierige Gemeinde wie die in 
Korinth doch zugleich eine Gemeinde ist, die um Jesu willen 
durch viel Leid geht. Bei allen schmerzlichen Mängeln in ihrem 
Leben mit Christus steht sie doch treu in ihrem Bekenntnis zu 
ihrem Herrn und weicht den Christusleiden nicht aus. Es macht 
uns richtig froh, diesen Zug an der Gemeinde in Korinth zu 
beobachten, der ein helles Licht auf sie wirft, während ihr Bild 
uns sonst so dunkel entgegentritt.

Es ist groß von Paulus, wie er sich mit seinen Brüdern in 
Korinth in eine Linie stellt, obwohl das, was er durchleidet, viel 
schwerer ist. Er weiß, dass unser Wort von dem anderen nur 
gehört wird, wenn wir mit ihm auf einer Stufe stehen und uns in 
keiner Weise über ihn erheben. Er ist zugleich froh, etwas Gutes 
von denen sagen zu können, die ihm so schwere Jahre bereitet 
haben. Durch alle seine Worte aber zieht sich die tiefe Gebor-
genheit hindurch, in der er sich befindet, und die auch in den 
dunkelsten Zeiten der vergangenen Jahre Wirklichkeit war.

Das Kennzeichen der Menschen der Gegenwart ist die 
Ungeborgenheit und Heimatlosigkeit. Der moderne Mensch 
kann zu einem geborgenen Menschen nur werden, wenn er 
diese Heimat in Christus findet und in der Lebensgemeinschaft 
mit ihm erfährt, dass die Sinnlosigkeit des Lebens aufhört, weil 
Jesus führt und wir in ihm geborgene Leute sind. r
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2. KORINTHER 1,8-11

Geläuterte Menschen
2. Kor. 1,8  : Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, 

die uns in Asien widerfahren ist, dass wir im Übermaß über die (persönliche) 
Kraft hinaus belastet wurden, so dass wir ganz verzagten – sogar am Leben.

W    ieder spricht Paulus von ganz persönlichen Erfah-  
  rungen seines Lebens. Wieder beobachten wir nichts 
von dem, was irrtümlich zum Wesen der inneren 

Keuschheit gerechnet wird, als müssten wir über all das schwei-
gen, was wir mit unserem Herrn erfahren, und es in uns selbst 
verschließen. Paulus weiß, dass er es nicht nur für sich durchlebt 
hat, sondern für seine Brüder. Wie soll es ihnen nützen und sich 
für sie auswirken können, wenn er sie nicht daran teilnehmen 
lässt?

Auch für uns ist es noch nach Jahrhunderten eine große 
Ermutigung, dass selbst ein Paulus in solchem Übermaß und 
über seine persönliche Kraft hinaus belastet werden konnte. Es 
war sachlich, objektiv gesehen ein Übermaß an Leiden, das er 
in der Provinz Asien durchlitten hat. Vermutlich hängen diese 
Stürme mit der Verfolgung zusammen, die der Silberschmied 
Demetrius entfesselte (Apg. 19).

Gott mutet seinen Kindern wirklich etwas zu, dass die 
Christusleiden jedes normale Maß überschreiten können. Er 
erwartet von uns einen großen Einsatz und mutet uns ein gan-
zes Opfer zu. Wie kümmerlich und spießbürgerlich erscheint 
uns an diesem Maßstab oft unser Leben. Wir schonen uns doch 
arg gern.

Aber nicht nur sachlich gesehen überschreiten die Chris-
tusleiden bei Paulus jeden Maßstab; sie gingen auch über seine 
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persönliche Kraft. Dies von Paulus zu erfahren, ist uns fast noch 
tröstlicher als das erste. Wenn ein solch ›Großer‹ im Reich Got-
tes mit seiner persönlichen Kraft nicht zureicht, dann ist es kein 
Wunder, wenn es auch uns oft so scheinen will, als gingen die 
Belastungen weit über unsere Kraft. Merkwürdig ist nur, dass 
wir in den schweren, großen Belastungen unseres Lebens nicht 
zerbrochen sind und dass auch das Leben mit Jesus unter solch 
hartem Druck nicht erloschen ist. Rückwärts schauend wun-
dern wir uns selbst, was wir alles durchgestanden haben, und 
staunen darüber, wie Jesus uns durchgebracht hat.

»So dass wir ganz verzagten – sogar am Leben.« Man will 
kaum glauben, dass dieses Wort aus dem Mund des Paulus 
stammt; dass er völlig verzagte und ganz am Boden lag. Er sah 
keinen Ausweg mehr. Es schien alles zu Ende zu sein. So zieht 
Gott je und dann seine Kinder völlig aus und nimmt ihnen 
auch den letzten Grund unter den Füßen hinweg. Aber er weiß, 
warum er es tut. Es ist alles kein blindes Geschehen, sondern 
treueste Seelsorge unseres Herrn, der seine Kinder läutern und 
reifen lassen will.
2. Korinther 1,9  : Ja, wir persönlich hatten in uns selbst das Todesurteil empfangen, 

damit wir unser Vertrauen nicht auf uns persönlich setzten, sondern auf den 
Gott, der die Toten auferweckt.

Paulus ist kein junger Mann mehr. Er ist ein alter Christ. Er hat 
viele Erfahrungen gemacht. Er ist ein Apostel und Lehrer der 
Gemeinde. Für viele ist er ein Vater in Christus, ein Seelsorger 
von besonderem Format, und dennoch muss er durch solche 
Tiefen gehen, damit er das werden kann, was Gott ihm zuge-
dacht hat. Es ist eine große Sache, wenn alte Christen sich noch 
in lebendiger Entwicklung befinden. Ein Christ stumpft im Alter 
nicht ab, sondern bleibt in der Seelsorge seines Herrn in einer 
echten Bewegung, die ihn innerlich frisch erhält. Es gibt junge 
Menschen, die schon verkalkt und stumpf sind, und es gibt alte 
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Christen, die ganz jung und frisch sind. Die Seelsorge Jesu geht 
mit uns Schritt für Schritt weiter. Er gestaltet nicht alles auf ein-
mal, da wir sonst den Mut verlieren würden. Das, was Paulus 
in diesem Lebensstadium zugemutet wird, wäre über die Kraft 
früherer Jahre hinausgegangen. Aber jetzt glaubt sein Herr, ihm 
diese neuen, großen Linien zumuten zu dürfen. Er will aus ihm 
einen Mann des Glaubens machen, der ohne besondere Erleb-
nisse und schöne Erfahrungen im nackten Glauben bei seinem 
Herrn steht und nicht von ihm lassen kann.

Das ist das Hochziel Gottes mit uns, aus uns Männer und 
Frauen des Glaubens zu machen, wie sie Hebräer 11 geschildert 
werden. Es ist für uns immer eindrücklich, solchen Christen 
zu begegnen, mit denen Gott dieses Ziel gewonnen hat. Es ist 
freilich nie so gewonnen, als gäbe es nun keine Anfechtungen 
mehr. Auf Erden geht der Glaubensstand immer wieder durch 
Anfechtungen hindurch. Das erhält ihn frisch und lebendig. 
Sonst würde unser Glaubensleben stockig und muffig.

»Auf dass wir unsere Hoffnung nicht auf uns selbst, son-
dern auf den lebendigen Gott setzen sollten, der die Toten auf-
erweckt« – dieser kleine Nebensatz bringt die trotzige Art des 
Glaubens zum Ausdruck, der dort hofft, wo alles aus ist, weil er 
mit dem lebendigen Gott rechnet. Wo der Tod eingezogen ist, 
ist für Menschenurteil und Menschenmöglichkeit alles zu Ende, 
aber nicht für den lebendigen Gott. Kühn rechnet der Glaube 
mit den Möglichkeiten Gottes, wo nach menschlichem Urteil 
alles aus ist.

2. Korinther  1,10  : Der uns aus solchen Todesgefahren errettet hat und retten wird, 
auf den wir zuversichtlich hoffen, dass er weiter fortfahren wird zu retten.

Eine kühne Glaubensaussage überbietet die andere. Paulus 
schaut auf die Kette von Todessituationen zurück, aus denen 
Gott ihn gerettet hat. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit 
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zieht er den Schluss, dass sein Gott auch in Zukunft kein ande-
rer sein wird. Er kennt die Treue Gottes. Zu einem Mann des 
Glaubens, der so mit Gott rechnet, wurde er in dem reinigenden 
Feuer der Verfolgung. Das, was ihn in seinem Glaubensleben 
vernichten konnte, wurde zu einem Lebensvorgang, aus dem er 
als ein Mann des Glaubens hervorging, der ohne Erfahrung und 
wider alle Erfahrung mit seinem Herrn rechnet.
2. Korinther 1,11  : Indem auch ihr durch das Gebet ans Werk für uns geht, auf dass 

von vielen Angesichtern her die uns widerfahrene gnädige Hilfe durch viele 
dankend gepriesen werde in bezug auf uns.

Die schweren Wege und Christusleiden der Jünger Jesu setzen 
das Gebet der Gemeinde in Bewegung, nicht nur am eigenen 
Ort, sondern auch in anderen Gegenden und Ländern. Verfol-
gungszeiten der Gemeinde Jesu sind eine große Mobilmachung 
des Gebets an vielen Orten.

Gebet ist kein Kinderspiel. Gebet ist wirklich Arbeit. Man 
staunt über das Wort des Paulus: »Indem ihr mit an die Arbeit 
geht.« So schätzt er das Gebet ein.

Das Gebet der Gemeinde Jesu und des einzelnen Christen ist 
ein Maßstab für das Leben mit Christus. Damit eine Gemeinde 
solchen Gebetsdienst tun kann, der nicht nur im Kämmerlein 
geschieht, muss sie auch Gelegenheit haben, wie die ersten 
Christen zum Gebet zusammenzukommen. Welch eine Hilfe 
und Kraft liegt in dem gemeinsamen Gebet der Gemeinde. Es 
fehlt viel, wenn dieses keine Stätte im Leben einer Gemeinde 
hat und das Gebet so verkümmert, dass nur noch das Gebet des 
Leiters der Gemeinde hörbar wird. Es ist eine große Verantwor-
tung für den Vorsteher der Gemeinde, dem echten, zuchtvollen 
Gebet der Gemeinde Raum zu geben und den Weg zu bereiten. 
Aller Missbrauch und alle Entartung hebt nicht auf, dass hier ein 
Gottesgeschenk sondergleichen liegt, das freilich in einer feinen 
Zucht verwertet sein will.
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Das Gebet der Gemeinde ist nicht nur Bitte, sondern auch 
Dank. In stärksten Ausdrücken sagt Paulus, wie der Dank von 
vielen Seiten her laut werden sollte, wenn irgendwo unsere Brü-
der die treue Durchhilfe ihres Herrn erfahren haben. Dazu aber 
ist es nötig, dass man voneinander hört. Die Brüder in Korinth 
hätten für die überwältigende Durchhilfe, die Paulus erfuhr, 
nicht danken können, wenn er nicht davon berichtet hätte.

Es braucht in der Gemeinde eine Stätte, da wir voneinander 
hören, um füreinander danken zu können. Darum kann auch 
eine Gemeinde nicht isoliert und abgeschnitten leben, sondern 
braucht die lebendigen Beziehungen zu der Gemeinde Jesu in 
anderen Orten und Ländern, um für das danken zu können, was 
Jesus Christus seiner Gemeinde an gnädigen Durchhilfen und 
großen Erfahrungen zuteil werden lässt. r
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2. KORINTHER 1,12-22

Geprägte Menschen
2. Korinther 1,12  : Denn unser Ruhm ist dieser: das Zeugnis unseres Gewissens, dass 

wir in der Einfalt und Lauterkeit Gottes, nicht in einer Gedankenbildung, wie 
sie unser angeborenes Denken gibt sondern in der Gnade Gottes in der Welt 
gewandelt sind, besonders aber euch gegenüber.

D  ie Gemeinde in Korinth hat ihrem Bruder Paulus das 
 Vertrauen entzogen, weil sie ihn als einen Menschen 
ansah, der in seinem Charakter brüchig sei und keine 

einheitliche, durchsichtige Prägung habe. Dass sie zu diesem 
Fehlurteil kam, ist kaum zu fassen.

Wir merken Paulus die Freude darüber an, dass zwischen 
ihrn und seinen Brüdern wieder freie Bahn ist. Das neu gewon-
nene Vertrauensverhältnis sucht er dadurch zu stärken, dass er 
die entscheidenden Kräfte aufzeigt, die ihn und seine Mitarbei-
ter geprägt haben.

Die Wurzeln ihres Lebens liegen nicht in ›fleischlicher‹ 
Weisheit, in einer Gedankenbildung, wie sie dem Menschen nor-
malerweise zu eigen ist, sondern in der Lebensmacht der Gnade 
Gottes. Das angeborene Denken dreht sich um uns selbst und 
sucht unsere eigene Person mit ihren Interessen durchzusetzen. 
Es ist das Denken der brutalen Selbstbehauptung, die auch im 
frommen Gewand auftreten kann. Die geistliche Katastrophe 
manches schlichten Christen und manches Mannes in führen-
der Stellung gibt davon Zeugnis. Ganze Werke der Christenheit 
sind diesem Machtdenken erlegen, ohne es zu merken. Solange 
wir auf Erden sind, sind wir nie aus der Gefahrenzone heraus.

Die Lebensmacht der Gnade Gottes prägt anders. Sie formt 
selbstlose, lautere, gütige Menschen, deren Lebenselement die 
Lauterkeit und Einfalt Gottes ist. Das ist die Lauterkeit und Ein-
falt, wie sie dem lebendigen Gott zu eigen ist. In Gott ist alles 
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lauter, durchsichtig und klar. Dieselbe echte Einfalt und Lauter-
keit, die keine verborgenen Falten des Herzens und Denkens 
kennt, will Gott auf seine Kinder übertragen. Jeder, der sich ihm 
öffnet, wird von dem Lebenselement der Einfalt und Lauter-
keit des lebendigen Gottes umschlossen und sozusagen von ihr 
angesteckt. Er kann einfach nicht derselbe bleiben, der er war. 
So geprägte Menschen sind keine fehlerfreien Menschen. Ihnen 
können schwere Irrtümer und Missgriffe unterlaufen. Aber man 
darf dennoch zu ihnen ein letztes Vertrauen haben, weil die 
Einfalt und Lauterkeit Gottes ihr Lebenselement ist. Es ist ein 
großes Vorrecht, solche Menschen zu kennen und unter ihnen 
Heimat haben zu dürfen.
2. Korinther 1,13.14  : Denn wir schreiben nichts anderes, als was ihr lest oder auch 

versteht. Ich hoffe aber, dass ihr völlig verstehen werdet, gleichwie ihr uns teil-
weise in der Tat verstanden habt – dahingehend, dass wir euer Ruhm sind an 
dem Tag des Herrn Jesu wie auch ihr unser Ruhm.

Es sind schmerzliche Sätze, die Paulus schreibt. Es ist kaum zu 
fassen, dass er seinen Brüdern, die durch ihn Jesus kennenge-
lernt haben, noch besonders versichern muss, dass hinter seinen 
Worten kein versteckter Sinn liegt, sondern dass sie dieselben 
genau so nehmen dürfen, wie er sie schreibt. Seine Briefe ent-
halten keine unehrliche Diplomatie voll heimlicher Gedanken, 
sondern meinen genau das, was sie aussprechen. Wie tief muss 
die Verdächtigung seiner Person gegangen sein, dass er dies sei-
nen Brüdern sonderlich sagen muss.

Es ist ein wehmütiger Satz, wenn Paulus die Hoffnung aus-
spricht, dass man ihn noch völlig verstehen werde, wie man teil-
weise verstanden habe, was er für sie bedeute, und dass er an 
dem Tag Jesu für sie ein Gegenstand des Rühmens sein werde.

Noch begreifen sie nicht, was ihnen mit ihrem Bruder Pau-
lus gegeben wurde. Noch können sie es zulassen, dass sein Bild 
ihnen verdunkelt wird. Sie wissen noch nicht, dass dieser Mann 
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für ihre Gemeinde ein wirkliches Gottesgeschenk war. Aber 
Paulus vertraut darauf, dass die Wahrheit mächtiger als die Lüge 
ist und sich durchsetzen wird.

Selbst wenn auf Erden nicht alle Schatten von ihm und 
seinen Mitarbeitern weggenommen werden und manches 
schmerzliche, negative Denken über sie bleibt, so wird doch an 
dem Tag, da die ganze Gemeinde Jesu vor ihrem Herrn steht, 
auch die letzte Dunkelheit weichen müssen und jedes Glied der 
Gemeinde in Korinth, dem jetzt noch die Person des Paulus ver-
dunkelt ist, voll Dank bekennen müssen, dass ihnen mit diesem 
Mann ein ganz großes Geschenk von Gott gemacht worden war.
Mit feinem Takt fügt Paulus hinzu, dass auch seine Brüder in 
Korinth, die ihm soviel bitteres Unrecht zugefügt haben, an dem 
Tag Jesu für ihn ein Gegenstand des Rühmens sein werden. Er 
ist immer der große Seelsorger, der nie Brücken abbrechen, son-
dern bauen will. Darum spricht er alles nur denkbare Positive im 
Blick auf den aus, dem er seelsorgerlich dienen will.
Er spricht seinen Brüdern die Gotteskindschaft nicht ab, weil sie 
so schmerzliche Fehler begangen haben, sondern erinnert sie im 
Gegenteil an den neuen Stand als Kinder Gottes, den sie emp-
fangen haben, und der allen schmerzlichen Entgleisungen zum 
Trotz Wirklichkeit ist. Er will nie den letzten Grund der Verbun-
denheit zerstören, sondern ins Bewusstsein bringen, dass dieser 
Grund unzerstörbar ist. Bei allen Fehlentwicklungen in Korinth 
bleibt es doch Tatsache, dass Jesus Christus in ihr Leben eintrat 
und sie zu Gliedern der Gemeinde Gottes machte. Sie sind und 
bleiben Brüder.
2. Korinther 1,15.16  : Und in solchem Vertrauen machte ich den Plan, zuerst zu euch 

zu kommen, damit ihr einen zweiten Freundlichkeitserweis (vom Herrn) emp-
finget, und durch euch hindurch nach Mazedonien den Weg zu nehmen und 
wieder von Mazedonien zu euch zu kommen und mich von euch nach Judäa 
entsenden zu lassen.
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Paulus will der Gemeinde in Korinth deutlich machen, dass 
er ihr sein Vertrauen trotz allem Schmerzlichen, das er mit ihr 
erlebte, nie entzogen hat. Alle dunklen Schatten, die über das 
Bild der Gemeinde fielen, konnten doch nicht aufheben, dass 
sie eine Gemeinde des Herrn Jesu war. Die Gemeinde Jesu ist 
eben keine Gemeinde der Vollendeten, sondern eine Schar von 
Menschen, die Jesus deshalb aufnahm, weil ihnen viel gebricht, 
und in denen er nun sein Werk treiben will. Solange er das tun 
kann, sind wir Glieder an dem lebendigen Organismus seiner 
Gemeinde.

Es ist lebensnotwendig, dass wir den Blick für unsere Brü-
der behalten und sie nicht nach falschen, moralischen Maßstä-
ben beurteilen und ihre Verbundenheit mit Christus anzweifeln, 
weil wir an ihnen sittliche Mängel entdecken und Enttäuschun-
gen erleben. Es ist immer wieder das Große an Paulus, dass er 
den Durchblick für das eigentliche Wesen der Zugehörigkeit zur 
Gemeinde Jesu behält.

Es will uns fast wie ein Wagnis erscheinen, dass er eine so 
beschädigte Gemeinde wie die in Korinth zum strategischen 
Mittelpunkt seiner Pläne machen will und ihr die dafür notwen-
digen geistlichen Voraussetzungen zutraut. Er weiß eben, dass 
Gemeinde Jesu nie Idealgemeinde ist. Solange Jesus in Korinth 
seine Werkstatt hat, solange können von dort auch lebendige 
Bewegungen für das Reich Gottes ausgehen. Paulus vertraut im 
tiefsten Grunde nicht den Korinthern, sondern dem Werk Jesu 
in ihnen.

»Damit ihr eine zweite Gnade (Freundlichkeitsbeweis) emp
finget.« Keine Gnade von Paulus, sondern von Jesus Christus. 
Er hat ihnen einmal solche Gnade geschenkt und wohlgetan, 
als er Paulus zum erstenmal zu ihnen sandte und sie durch ihn 
Jesus kennenlernten. Der Zwischenbesuch des Paulus war ein 
schmerzliches Ereignis, das nichts Gutes brachte. Paulus über-
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geht ihn stillschweigend. Ein neuer Besuch sollte keinen so bit-
teren Verlauf nehmen, sondern ihnen etwas Gutes von ihrem 
Herrn bringen und sie merken lassen, wie freundlich und treu 
er an sie denkt.

Es ist keine geringe Sache, dass der Besuch eines Jüngers Jesu, 
ob er nun ein Apostel oder ein schlichtes Glied der Gemeinde 
ist, solch einen Freundlichkeitsbeweis des Herrn darzustellen 
vermag. Es ist schier unglaublich, dass Jesus sich mit dem Dienst 
seiner Jünger so verbindet, dass im Grunde er selbst dadurch zu 
uns kommt und wir sein Handeln an uns erfahren. Bei unserer 
Unzulänglichkeit würden wir dies gar nicht für möglich halten, 
wenn Jesus es nicht selbst gesagt hätte: »Wer euch aufnimmt, 
der nimmt mich auf« (Matth. 10,40).

Wie kümmerlich war damals der Zuschnitt derer, zu denen 
er dies sagte. Wie viel muss er heute bei uns entbehren. Den-
noch wagt er es, sich so mit seinen Jüngern und ihrem Dienst 
gleichzusetzen – einst und heute. Das gibt uns Freude, Mut und 
Stoßkraft im Einsatz für Christus – nicht, weil wir eine solche 
Höhenlage haben, sondern weil er in solch einer erstaunlichen 
Weise in seinen Jüngern und ihrem Dienst gegenwärtig sein will.
2. Korinther  1,17  : Habe ich nun mit Leichtfertigkeit gehandelt, als ich diesen Plan 

entwarf ? Oder mache ich überhaupt meine Pläne nach dem Fleisch, so dass 
bei mir das Ja Ja und das Nein Nein gleichzeitig existiert ?

›Fleisch‹ ist alles, was der normalen Denkart des natürlichen 
Menschen entspricht, der nicht unter dem Einfluss des Geistes 
Gottes steht. ›Fleisch‹ ist all das, was wir in der Erbmasse von 
Generationen her empfangen haben. Nach dem Fleische den-
ken und handeln, bedeutet nach Willkür und eigener Laune ver-
fahren, ohne den Willen Gottes zu erfragen. Vom Fleisch sich 
bestimmen lassen heißt, sich der Herrschaft Jesu entziehen und 
sein eigener Herr sein.

Auch der wiedergeborene Mensch denkt nicht ohne weite-
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res aus dem Geist. Der Untergrund seiner Erbmasse ist auch in 
ihm mächtig und will sich immer wieder durchsetzen. Es kann 
eine ernsthafte Frage werden, wieweit überhaupt Jesus schon 
die Führung unseres Lebens hat, und ob nicht das, was das Neue 
Testament ›Fleisch‹ nennt, auch bei denen, die Jesus angehö-
ren, in erstaunlicher Stärke sich behauptet. Es braucht viel stilles 
Hören, weniger Hetztempo, weniger schnelles Zufahren, damit 
er uns zu leiten vermag und wir uns nicht von den angeborenen 
Wesenslinien bestimmen lassen.

Die Korinther hatten Paulus vorgeworfen, dass er in seinen 
Entscheidungen unzuverlässig sei und gleichzeitig ja und nein 
sage. Sie hatten ihn längst erwartet und nicht verstanden, dass er 
nur deshalb nicht kam, um es nicht durch eine mündliche Aus-
sprache zum vollen Bruch kommen zu lassen. Darum hatte er 
seinen Reiseplan immer wieder aufgeschoben und schließlich 
geändert. Er fürchtet, dass die Korinther in ihrer kritischen Art 
sofort wieder negative Gedanken an das anschließen, was er 
ihnen im Vers 15 und 16 von seinem Reiseplan verraten hat.
Es ist schon schlimm, wenn Christen so kritisch einander 
betrachten und immer geneigt sind, von ihren Brüdern und 
Schwestern etwas Ungutes zu denken, und ihnen unlautere 
Beweggründe unterschieben. Das gibt eine gedrückte, unfreie 
Atmosphäre, in der sich das Leben des Geistes nur schwer ent-
falten kann und unter Umständen ganz erstickt. Durch diese 
ungute Art des Denkens übereinander wird in der Gemeinde 
Jesu vielleicht mehr ruiniert als durch das, was man sonst 
schwarze Sünde nennt.

Weil Paulus diese dunkle Seite im Wesen seiner Brüder in 
Korinth kennt, fügt er dem angedeuteten Reiseplan sofort die 
Frage hinzu, ob er in diesem Fall leichtfertig gehandelt habe, 
weil der Plan nicht zur Ausführung kam, und ob er überhaupt 
in einer leichtfertigen, unzuverlässigen Art denke und handele. 
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Er möchte die Korinther vor neuer kritischer Haltung und 
Schuld bewahren. Er sieht diesen Punkt als so ernst an, dass 
er ihn zum Gegenstand einer ausführlichen Erörterung macht, 
welche Kräfte den Charakter eines Jüngers Jesu prägen. Der Not 
um seine Brüder in Korinth verdanken wir die nun einsetzende, 
gründliche Erörterung über die Prägung eines Jüngers Jesu.

2. Korinther 1,18.19  : Treu aber ist der lebendige Gott, dass unser Wort an euch nicht 
(gleichzeitig) Ja und Nein ist, denn des lebendigen Gottes Sohn, Christus Jesus, 
der unter euch durch uns als seine Herolde verkündigt worden ist, durch mich 
und Silvanus und Timotheus, ward nicht ja und nein, sondern ein Ja ist in ihm 
geworden.

Die Kräfte, die den Charakter eines Jüngers Jesu bestimmen, 
sind der lebendige Gott und Jesus Christus. Das Wort Gottes ist 
nicht ja und nein zugleich. Sein Wort ist ein ganzes Ja von unbe-
dingter Zuverlässigkeit, weil es Jesus Christus zum Inhalt hat. 
Diesem Ja Gottes in Jesus Christus folgt nicht irgendwann ein 
Nein. Es bleibt bei dem Ja Gottes, mit dem er uns so gütig und 
verzeihend die Hand entgegenstreckt und uns in seine Gemein-
schaft ruft.

Diese Treue Gottes, mit der er zu seinem Wort steht, ist die 
Lebensmacht, die jeden trägt, der sich dem lebendigen Gott öff-
net. Darum ist die Persönlichkeit des Paulus einheitlich geprägt 
und ein geschlossenes inneres Ja, weil der lebendige Gott in ihm 
wirkt. Von dorther stammt der geschlossene Grundcharakter 
eines jeden Jüngers Jesu. Das ist der Grund des tiefen Vertrau-
ens zueinander in der Gemeinde Jesu: nicht unsere Vertrauens-
würdigkeit, sondern das treue Handeln Gottes in uns, das den 
Charakter seiner Kinder prägt.

Wie in einer feierlichen Proklamation spricht Paulus diesen 
Tatbestand in Vers 19 noch einmal aus. Jedes Wort hat in diesem 
Satz Gewicht. Es ist der Sohn des lebendigen Gottes, den er ver-
kündet und unter dessen Einfluss er steht. Weil Jesus Christus 
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der Inhalt seines Zeugnisses ist, hat das Zeugnis in ihm selbst 
solche Rückwirkungen, dass es ihn so prägt, wie er ist. Weil Jesus 
Christus des lebendigen Gottes Sohn ist, ist in ihm das ganze 
Ja Gottes verkörpert und prägt sich in seinem ganzen Sein und 
Wesen die Treue Gottes vollkommen und einheitlich aus.

Dieser eine Name Jesus Christus wird in einer betonten, fei-
erlichen Weise als der eine Inhalt der Botschaft ausgesprochen. 
Er ist der Brennpunkt der Verkündigung. Wir verkündigen nicht 
irgend etwas, keine Sachwerte, keine Gedanken, keine Ideen, 
keine Weltanschauung, sondern den einen lebendigen Herrn 
Jesus Christus.

Alle anderen Wahrheiten der Schrift sind nebengeordnet 
und befinden sich nie auf einer Ebene mit unserem Herrn selbst. 
Er in seiner Person ist das Heil, die Rettung, das Evangelium. 
Wenn wir alle Gedanken der Bibel darstellen und nicht Jesus 
selbst, den Sohn Gottes, als den lebendigen Herrn verkündigen, 
fehlt im Grunde alles, und die Verkündigung ist ihres wesentli-
chen Gehaltes beraubt.

Dieser eine Herr prägt seine Leute. Von dieser Botschaft 
wird der Charakter der Jünger Jesu geformt. Keiner von ihnen 
hat eine andere Botschaft als diese eine, die Jesus Christus heißt. 
Auch wenn sie in der Mehrzahl verkündigen: Paulus, Silvanus 
und Timotheus, auch wenn jeder seine persönliche Eigenart hat 
und in seinem Stil spricht, so sind sie doch alle Herolde dessel-
ben Herrn und haben nur einen Gedanken, ihn zu bezeugen 
und zu ihm hin zu rufen.

In Jesus Christus ist ihnen das volle Ja Gottes entgegenge-
treten. Als sie ihn kennenlernten, begegnete ihnen in Jesus die 
Gnade Gottes total und ungeteilt. Jesus sprach nicht nur von 
dem gnädigen Ja Gottes, das er zu uns hat, sondern er verkör-
perte es in seiner Person.

In Jesus war keine Bruchstelle. Wer ihn kennenlernte, 
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musste nicht befürchten, dass dieses Ja, das Gott in Jesus zu uns 
gesprochen hat, wieder aufgehoben würde. Dieses Ja Gottes 
in Jesus Christus wird durch keine entgegengesetzte Kundge-
bung widerrufen. Es ist ein für allemal Wirklichkeit geworden 
und gültig. Darum ist uns Jesus Christus ein solch einzigartiges 
Geschenk unseres Gottes, weil seine Person uns dafür bürgt, 
dass wir trotz aller Schuld heimkommen dürfen und in Jesus die 
volle gnädige Vergebung unseres Gottes finden.

Darum führt auch kein Weg an Jesus vorbei zu Gott. Wir 
können den Plan Gottes nicht kritisieren, dass er uns in Jesus 
sein volles Ja gegeben hat. Wir können nur ehrfürchtig anbeten 
und danken, dass Gott überhaupt ein Ja zu uns hat und seine 
Hand uns entgegenstreckt, obwohl er ein volles Recht hätte, ein 
totales Nein zu uns zu sagen und uns jede Rückkehr in seine 
Lebensgemeinschaft zu verweigern.
2. Korinther 1,20  : Denn wie viele Verheißungen Gottes existieren, in ihm (in Christus) 

ist das Ja geworden; deshalb auch durch ihn das Amen – Gott zu Lobe durch 
uns.

Der ganze Hauptton des Satzes liegt auf den beiden kleinen 
Worten »in ihm«: in Christus. In seiner Person ist all das Wirk-
lichkeit geworden, was die Männer Gottes in den vorhergehen-
den Jahrhunderten als Verheißung ausgesprochen haben, oder 
was in dem alten Kultus der Gottesgemeinde als Weissagung 
vorgebildet war.

Darum ist uns das Alte Testament so lieb und wert, weil es 
das Buch unseres Gottes ist, das das Kommen Jesu vorberei-
tete. Eine Fülle von Zusagen Gottes sind in ihm enthalten. Das 
gesprochene Wort ergänzte Gott durch das Gestalt gewordene 
Wort im Kultus. Die Gestalt des Hohenpriesters sprach von 
dem einen Hohenpriester, der diesen Namen nun in Wahrheit 
verdient, das Opfer im Tempel von dem Opferlamm Gottes, das 
der Welt Sünde tragen sollte, der Sabbat von dem wirklichen 
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Sabbat, der durch die Tat Jesu am Kreuz beginnen würde. Alle 
Gottesverheißungen, durch das Wort der Propheten oder den 
alttestamentlichen Gottesdienst dargestellt, kommen zu ihrem 
Ziel und ihrer Erfüllung, weil Gott dahinter steht. Aber das 
Bedeutsame ist, dass sie in Christus ihr Ziel erreichen. Wie groß 
auch ihr Ziel und ihr Umfang ist, so ist es doch Jesus Christus 
allein und kein anderer, der ihnen Erfüllung schafft.

Mit dem Gesamtinhalt seines Wirkens und seines zur Herr-
lichkeit erhobenen Lebens ist er die leibhafte Verwirklichung 
aller Verheißungen Gottes. Er steht in der Mitte aller Pläne 
Gottes und alles Geschehens der Reichsgottesgeschichte. Das 
spricht der knappe Satz aus: »In ihm ist das Ja geworden.« Hier 
wird dieselbe große Grundwahrheit des Evangeliums ausge-
sprochen, wie sie Galater 3 und 4, der Römerbrief und die ersten 
Kapitel des Epheser- und Kolosserbriefs darstellen.

Auch wo der Vollzug der Heils- und Erlösungs-Zusagen 
Gottes in irgendeiner Hinsicht noch aussteht, ist ihre Verwirkli-
chung an Jesus Christus gebunden. Durch ihn sind sie gesichert 
und durch ihn gewinnen sie Gestalt. Er ist die totale Gabe Got-
tes, die alles in sich schließt. Er ist in seiner Person das große Ja 
Gottes. In ihm löst Gott alles ein, was er seiner Gemeinde zuge-
sagt hat.

»Deshalb auch durch ihn das Amen.« 1. Kor. 14,16 zeigt 
uns, dass in den urchristlichen Gemeindeversammlungen durch 
das Amen der Gemeinde bekräftigt wurde, was die Glieder der 
Gemeinde zum Lob Gottes sagten. Daran knüpft Paulus offen-
bar an, wenn er sagt, dass das Amen der Gemeinde auch durch 
Christus geschehe, weil nur durch ihn die Gemeinde ihre neue 
Lebensbeziehung zu Gott empfangen hat, und nur durch ihn all 
die Gaben Gottes zu ihr gelangen.

Mit ihrem Amen erkennt die Gemeinde an, dass ihr durch 
Christus und durch niemand anders das göttliche Ja geworden 
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ist und dass sie nur durch ihn die Möglichkeit hat, kräftig und 
gewiss das Amen dazu zu sagen. Alles, was ihr aus der Fülle Got-
tes zuteil geworden ist, hat sie allein durch ihren Herrn empfan-
gen. Seine Tat am Kreuz und sein heutiges lebendiges Handeln 
in ihrer Mitte sind die Grundlagen ihres Lebens.

»Gott zu Ehren durch uns«: durch Paulus und seine Mit-
arbeiter, durch die Zeugen Jesu Christi in den Jahrhunderten 
und durch alle seine heutigen Jünger kommt diese Verherrli-
chung Gottes zustande, weil durch ihr Zeugnis von Christus 
die Gewissheit entsteht, dass in Christus das ganze Ja Gottes zu 
uns ausgesprochen wurde, auf das wir unser Leben in Ewigkeit 
gründen können. So entsteht durch dieses Zeugnis der Boten 
Jesu auch das Amen der Gemeinde, in dem sich diese Gewiss-
heit ausspricht – jenes Amen, das Luther uns meisterhaft verdol-
metscht hat: »Es ist gewisslich wahr.«

Das war es, was Paulus aussprechen wollte, dass das Wort 
unseres Gottes an uns nicht Ja und Nein zugleich ist, sondern 
ein großes, geschlossenes Ja, das in Jesus zu uns kommt und 
unserem neuen Lebensverhältnis mit Gott einen festen, gewis-
sen Grund gibt. Dieser Grund heißt Jesus Christus und sonst 
nichts.
2. Korinther  1,21.22  : Der uns aber samt euch in Christus hineinbefestigt und uns 

gesalbt (in seinen Dienst gerufen) hat, ist Gott, der uns auch versiegelte und 
uns das Angeld des Geistes in unsere Herzen gab.

Das Ja Gottes in Christus ist nicht nur eine große objektive 
Wirklichkeit, die Gott gab, und der wir ehrfürchtig gegenüber-
stehen, sondern Gott will uns in diese Wirklichkeit, in unseren 
Herrn Jesus Christus ganz unmittelbar und lebendig einwurzeln. 
Er verbindet uns mit Jesus so persönlich, dass wir in ihm den 
entscheidenden Grund unseres Lebens haben. Jesus Christus 
ist nicht nur der majestätische heilige Herr, sondern zugleich 
unser Bruder, der sich aufs tiefste mit uns verbindet. Weil Gott 
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es ist, der diese Verbundenheit mit Jesus herstellt, darum hält sie 
durch alle Belastungsproben hindurch.

In vier bedeutsamen Ausdrücken, die im Grunde alle den-
selben Lebensvorgang beschreiben, stellt uns Paulus dieses 
Handeln Gottes dar, das uns mit unserem Herrn verknüpft und 
eine neue Geschichte in unserem Leben gestaltet.

»Der uns samt euch in Christus befestigt«: das tut Gott ein-
mal grundsätzlich in dem Leben eines jeden Menschen, der sich 
ihm öffnet. Die Schrift nennt diesen Vorgang Wiedergeburt 
oder Bekehrung. Er vollzieht sich in sehr verschiedener Weise. 
Der Plan Gottes ist für jeden Menschen persönlich geformt, 
Gottes Seelsorge ist nie schematisch. Den einen führt er in einer 
langsamen Entwicklung von Jahren zu Christus hin, den ande-
ren stellt er durch einen umwälzenden Eingriff in kürzester Frist 
in die Gemeinschaft mit Christus. Welche Formen und Wege 
Gott auch einschlägt, immer ist es sein Ziel, uns so in Christus 
zu gründen, dass er unser Leben wird und wir in ihm Heimat 
haben.

Dass dieses Handeln Gottes nicht nur ein einmaliges 
Geschehen in Bekehrung und Wiedergeburt ist, spricht Pau-
lus durch die Gegenwartsform aus: »der uns in Christus hin-
ein befestigt«. Das ist die Dauerform, die zum Ausdruck bringt, 
dass es ein ununterbrochenes lebendiges Handeln Gottes in 
unserem Leben ist, das uns in dieser Lebensbeziehung zu Jesus 
erhält.

Jene Tat Gottes, die die Schrift Wiedergeburt oder Bekeh-
rung nennt, stellt den ersten Anfang dar, der grundlegend ist und 
ohne den es kein Leben mit Christus gibt. Dasselbe treue Han-
deln Gottes schafft diesem ersten Anfang die lebendige Fortset-
zung durch das ganze Leben hindurch und gründet uns laufend 
in Christus, so dass die Lebensbeziehung zu ihm nie abreißt. In 
diesem Handeln Gottes drückt sich aus, dass sein Ja zu uns, das 
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er in Jesus gesprochen hat, wirklich gültig ist und nicht durch 
ein späteres Wort Gottes in Frage gestellt wurde. Dem Ja Gottes 
in Christus folgt kein Nein. Es bleibt gültig in Ewigkeit.

»Der uns gesalbt hat«: Die Salbung ist der Ruf in den 
Dienst. So haben die Propheten des Alten Bundes gehandelt, 
wenn sie in den Dienst Gottes riefen. Dadurch ist das Wort von 
der Salbung das Bild für den Ruf in den heiligen Dienst Got-
tes geworden. Im Alten Testament waren es außerordentliche 
Persönlichkeiten, die zum Dienst Gottes gesalbt wurden. In der 
neutestamentlichen Gemeinde ist jeder zu dem heiligen Dienst 
Gottes gerufen. Mit der Gründung in Christus ist die Salbung 
zum Dienst geschehen. Nicht Menschen salben zum Dienst, 
sondern Gott selbst. Er tut es dadurch, dass er uns durch den 
Geist mit Christus verbindet. Fortan gehören wir zu dem Pries-
tertum Gottes, zu den priesterlichen Menschen, die ihr Leben 
für Christus und ihre Brüder einsetzen, nicht weil wir eine 
besondere innere Höhenlage besäßen, sondern weil Gott uns 
aus lauter Vergebung in Christus gründete und mit dem Geist 
zu seinem Dienst salbte.

»Der uns auch versiegelte«: durch das Siegel wird der 
Gegenstand, an den das Siegel angeheftet wird, zum Eigentum 
dessen erklärt, der die Versiegelung durchführt. Hier handelt es 
sich nicht um einen Gegenstand, sondern um lebendige Men-
schen, um all die, die mit ihrem Leben in Christus eingewur-
zelt wurden. Diese Einwurzelung kann nur Gott vollziehen. Sie 
geschieht durch den Geist Gottes. Der Geist ist das Siegel, das 
Gott seinem Kind aufdrückt. Es ist kein äußeres, sondern ein 
inneres Siegel. Wem Gott seinen Geist gab, der hat das Siegel auf 
seine Einwurzelung in Christus und die damit gegebene Gottes-
kindschaft empfangen.

Es gibt nur ein Siegel Gottes, mit dem er beurkundet, dass 
er einen Sünder erstaunlicherweise in seine Gemeinschaft auf-
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genommen hat: dieses Siegel ist der Geist Gottes. Ein anderes 
Siegel gibt es nicht. Ein anderes Siegel ist auch nicht notwendig. 
Gottes Siegel ist vollgültig. Jeder, der versuchen wollte, noch 
irgendein anderes Siegel hinzuzufügen, würde damit die Voll-
gültigkeit des Siegels Gottes in Frage stellen. Fröhlich und dank-
bar sollen wir wissen, dass dieses eine Siegel Gottes vollgültig ist, 
durch das er uns versiegelt, dass wir seine Kinder sind.

Kein Mensch kann dieses Siegel geben; das kann nur der 
lebendige Gott. Er tut es nicht in einer verborgenen Weise, son-
dern so offenkundig, dass seine Gemeinde dieses Siegel wahr-
nimmt, das er einem Menschen verleiht. Wer außerhalb der 
Gemeinde Jesu steht und selbst dieses Siegel des Geistes nicht 
empfing, kann es auch bei keinem anderen wahrnehmen. Nur 
der Blick, den der Geist gibt, nimmt dieses Siegel bei anderen 
Menschen wahr. 1. Kor. 2,15 schreibt Paulus: »Der Geistes-
mensch beurteilt alles; er selbst aber wird von niemand beur-
teilt.« Es ist uns eine Freude, dass wir keinen Apostel oder Evan-
gelisten, keinen Bischof oder Pfarrer brauchen, um das Siegel 
des Geistes zu empfangen, weil Gott selber es ist, der es ganz 
allein seinen Kindern verleiht und damit ihren neuen Stand als 
Kinder Gottes versiegelt. Wir empfangen dieses Siegel nicht auf 
Grund einer langen Bewährung und eines abgeschlossenen Rei-
feprozesses, sondern im allerersten Stadium unseres Glaubens-
lebens, wenn wir uns im Glauben an Jesus als unseren Heiland 
anschließen.

Die klassische Stelle ist Epheser 1,13: »In Christus wur-
det ihr mit dem heiligen Geist versiegelt, als ihr zum Glauben 
kamt.«

»Der das Angeld des Geistes in unsere Herzen gab«: klarer 
kann nicht ausgesprochen werden, dass die Gabe des Geistes 
das erste Angeld und nicht der Abschluß einer langen Entwick-
lung ist. Wie sollte es auch anders sein können? Wir wissen gar 
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nicht, wer Jesus ist, und besitzen keinerlei Beziehungen zu ihm, 
wenn uns nicht der Geist gegeben wird. Der Geist gibt die Klar-
heit über Jesus ( Joh. 16,14). Der Geist stellt die Verbindung 
mit Jesus her. Der Geist erhält uns in der Beziehung zu ihm. Der 
Geist ermöglicht es, dass Jesus zu uns und wir zu ihm sprechen 
können. Mit dem Geschenk des Geistes fängt alles Leben mit 
Jesus an (Apg. 2).

Der Ausdruck, den Paulus für ›Angeld‹ verwendet, ist 
dasselbe Wort, das die erste Anzahlung bei einem Geschäfts-
abschluß bezeichnet, durch die das Geschäft rechtskräftig wird. 
Wer die erste Rate in solch einem Rechtsgeschäft geleistet hat, 
hat sich damit gebunden, auch alle späteren Raten zu zahlen. Er 
kann von diesem Rechtsgeschäft nicht mehr los. Mit der ersten 
Rate ist der Rechtsanspruch festgestellt und bestätigt.

So ist der Geist das Angeld, die erste Anzahlung, die erste 
Rate, mit der Gott sich an sein Kind bindet und ihm rechtskräftig 
zusagt, dass alle späteren Raten des Lebens aus Gott folgen. Wer 
die erste Rate empfing, darf gewiss sein, dass Gott sein ganzes 
Wort bei ihm einlöst und alle seine Verheißungen verwirklicht, 
die in Jesus Christus als dem vollen Ja Gottes zu uns gekommen 
sind. Gott wird sein ganzes Werk in jedem seiner Kinder vollen-
den, dem er die erste Rate des Geistes gab.

Das ist ein unglaubliches Wort, wo Gott uns doch nichts 
schuldig ist. Das ist seine königliche Freiheit und Gnade, die 
sich so rechtskräftig an den Sünder bindet, der Jesus als sei-
nen Heiland aufnimmt. Wie fröhlich dürfen wir in die Zukunft 
schauen und ganz gewiss sein: wir sind sein Werk (Eph. 2,10). 
»Der in uns sein gutes Werk angefangen hat, der wird es auch 
vollenden« (Phil. 1,6). Die Gabe des Geistes verbürgt, dass wir 
das Ganze empfangen. r
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2. KORINTHER 1,23-2,11

Seelsorgerliche Menschen
2. Korinther 1,23  : Ich aber rufe den lebendigen Gott zum Zeugen gegen meine Seele 

an, dass ich nur deshalb nicht mehr nach Korinth kam, um euch zu schonen.

D ie Not des Paulus um seine Brüder in Korinth und  
 sein inneres Verhältnis zu ihnen bringt uns einen Ein-
blick in die seelsorgerlichen Linien, in denen er denkt. 

Unwillkürlich wird uns dadurch das Bild eines seelsorgerlichen 
Menschen vor Augen gestellt, der mit großer Liebe und seelsor-
gerlichem Takt um die anderen ringt.

Es gehört zum Grundzug dieser Seelsorge, dass sie keinen 
Menschen innerlich beschädigen und ermorden will, sondern 
nur einen Gedanken hat: heilen und aufbauen. Diese zielklare 
und doch zugleich so zarte Seelsorge sucht jeden Stein des 
Anstoßes aus dem Wege zu räumen und alles zu vermeiden, was 
den anderen für das seelsorgerliche Wort unzugänglich machen 
könnte. Es ist ein schweres, sorgsames Ringen, das zum Grund-
charakter solcher Seelsorge gehört.

Paulus weiß, dass seine Brüder in Korinth es nicht verste-
hen können, warum er so lange nicht wieder zu ihnen kam. Sie 
haben daraus sehr negative Schlüsse gezogen, dass man sich auf 
ihn nicht verlassen und seinem Wort nicht trauen könne. Hier-
durch waren schwere Komplexe entstanden, die das Bruder-
band hinderten, wenn nicht ganz zerstörten.

Wir staunen, mit welcher Sorgfalt Paulus auf diese Gedan-
ken eingeht, um sie zu entkräften. Er weiß, dass von solchen 
Gedanken starke zerstörende Wirkungen ausgehen können. 
Darum nimmt er sie ganz ernst, so gering sie zu sein scheinen, 
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und geht mit großer Liebe und Geduld auf sie ein. Für echte 
Seelsorge ist nichts zu gering. Alles, was einen Menschen inner-
lich gefährden und das Leben der Gemeinde Jesu beschädigen 
kann, ist von solcher Bedeutung, dass es sich lohnt, darauf viel 
Zeit und Mühe zu verwenden, um solche hemmenden Kom-
plexe, wenn möglich, aufzulösen.

Welches Schwergewicht Paulus diesen scheinbar so am 
Rand liegenden Gedankengängen beimisst, merken wir aus der 
feierlichen Art, wie er seine Ausführungen über diese Dinge 
beginnt, indem er geradezu eine feierliche Schwurformel 
gebraucht: »Ich rufe den lebendigen Gott zum Zeugen gegen 
meine Seele an.« Es wird den Korinthern sehr erstaunlich gewe-
sen sein, dass er mit solchem Ernst von diesen Dingen spricht, 
die sie so leichthin gedacht und ausgesprochen haben.

Wie schmerzlich müssen dem Paulus die Verdächtigungen 
gewesen sein, die gegen ihn ausgesprochen wurden, dass er in so 
feierlicher Weise den einen lebendigen Gott zum Zeugen anruft, 
der in das Verborgene sieht und darum weiß, wie lauter die 
Beweggründe des Paulus waren. Seine Brüder in Korinth haben 
ihm niedrige Motive unterstellt, und er hat doch nur deshalb 
seinen Besuch verschoben, um sie zu schonen und das Bruder-
band nicht völlig zerreißen zu lassen. Er musste fürchten, dass 
eine erneute Aussprache von Angesicht zu Angesicht die Lage 
nur verschärfen und die letzte Brücke abbrechen würde. Ihm 
war sein letzter Besuch in Korinth in schmerzlicher Erinnerung, 
der so völlig negativ verlaufen war.

Echte Seelsorge will nicht zerstören, sondern aufbauen, 
will den anderen nicht innerlich vernichten, sondern ihm Hilfe 
bringen. Darum muss sie auch warten können; oft unter vielen 
Schmerzen, bis die Stunde für ein neues Gespräch reif ist.
2. Korinther  1,24 a  : Nicht, dass wir Herrenrechte über euren Glauben hätten, son-

dern Gehilfen eurer Freude sind wir.
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Kaum, dass Paulus den vorigen Satz ausgesprochen hat, kommt 
ihm ein neuer, sorgenvoller Gedanke in den Sinn: es könnte das 
Gesagte seine Brüder verletzen, die sehr empfindlich sind; sie 
könnten seinen Satz für anmaßend halten, dass er nicht wie-
der nach Korinth gekommen sei, um sie zu schonen, als wenn 
er überhaupt ein Recht hätte, ihnen etwas zu sagen, und sie 
nicht selbständig in einem eigenen Glaubensleben vor Christus 
ständen.

Es kann einen beschämen, wie sich dieser gereifte und 
wirklich bedeutende Mann unter seine Brüder demütigt, die im 
ersten Anfang des Glaubenslebens stehen und ihm viele Enttäu-
schungen bereitet haben. Das hängt mit seiner grundlegenden 
Schau vom Wesen der Gemeinde Jesu zusammen, in der nur 
einer das Haupt ist: Christus. Darum hat niemand Herrenrecht 
neben ihm. Es kann niemand eine Stellung zwischen Christus 
und einem seiner Jünger einnehmen. Glaubensleben ist immer 
direkte Beziehung zu dem Herrn selbst. Das gilt auch, wenn das 
Glaubensleben im ersten Anfang steht oder sehr dürftig und 
unentwickelt ist.

Die schwache und mangelnde Erkenntnis unserer Brüder 
darf uns nicht verleiten, Herrenrechte über sie auszuüben und 
sie geistlich zu bevormunden. Damit würden wir an ihrer Ent-
wicklung und ihrer Beziehung zu Christus schuldig. Wir kön-
nen auch bei dem schwächsten Glied der Gemeinde Jesu nur 
alle Sorgfalt darauf verwenden, ihm bewusst zu machen, dass es 
in einer eigenen und direkten Beziehung zu Christus steht und 
an ihm selbst seinen Herrn hat.

Die gläubige Gemeinde sträubt sich weithin gegen solch ein 
eigenständiges, unmittelbares Verhältnis zu Christus. Sie will 
sich gern unter ›priesterliche‹ Bevormundung und Leitung stel-
len, um die eigene Verantwortung und den persönlichen Einsatz 
in der Gemeinde loszuwerden. Sie will am liebsten durchs ganze 
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Leben betreut und gepflegt sein, um nicht selbst an die Arbeit 
gehen und andere pflegen zu müssen.

Verantwortungsbewusste Männer und Frauen können nur 
alles daransetzen, um ihre Mitchristen von diesem verhängnis-
vollen Weg zu lösen und ihnen zum Bewusstsein zu bringen, 
dass jeder unmittelbar vor dem Herrn steht und an ihm seinen 
Seelsorger hat. Darum kommt es nicht in Frage, dass wir die Lei-
ter der Gemeinde belasten, sondern selbst Menschen werden, 
die sich mit der Verantwortung für andere belasten und sie zu 
dem gleichen selbständigen Verhältnis mit Christus zu führen 
suchen, das uns selbst zuteil wurde.

Es ist erstaunlich, wie Paulus der Versuchung widerstanden 
hat, eine menschliche Herrschaft über die Gemeinden auszu-
üben. Mit vollem Bewusstsein versucht er, sie selbständig zu 
machen und so auf Christus zu stellen, dass jeder an ihm den 
Herrn hat, der ihn in seinen Dienst stellt, und von dem er ver-
sorgt wird.

Es ist ein wegweisendes Wort für alle Männer und Frauen 
in der Gemeinde Jesu, die irgendwie Herrschaftsgelüste haben. 
Unsere Stellung kann nur die Stellung eines Gehilfen sein. Auch 
die bedeutendste geistliche Persönlichkeit in der Gemeinde 
Jesu ist nur Handlanger für den großen Herrn. Das freilich 
adelt unser Leben, wenn wir seine Handlanger in Wahrheit sein 
dürfen.

Unsere Aufgabe ist eine einzig schöne. Wir wollen kei-
nen Menschen in ein Joch spannen und keinen Menschen mit 
einem schweren frommen Gesetz belasten, sondern wir dürfen 
Gehilfen der Freude sein. Wer durch uns den Weg zu solch selb-
ständigem Verhältnis mit Christus findet, für den ist die Freude 
am Herrn die Quelle seines Lebens. Wem wir in seiner inneren 
Entwicklung behilflich sein können, dass er nicht in eine falsche 
Abhängigkeit von Menschen kommt, sondern bei aller Dank-
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barkeit für die Bruderschaft doch in Jesus selbst den entschei-
denden Quellort seines Lebens hat, dem haben wir den größ-
ten Dienst als echte Gehilfen der Freude getan, den ein Mensch 
dem anderen tun kann.

Es gibt viele Jünger Jesu, die diese innere Linie nie gewinnen. 
Die Schuld der Gemeinden und ihrer Leiter ist keine geringe. 
Freilich können wir nur dort Gehilfen der Freude und Wegbe-
reiter zu einem selbständigen Leben mit Christus sein, wo die 
Wiedergeburt als grundlegende Tat Gottes geschehen ist. Nur 
wer diese Geburt aus dem Geist empfing, wurde in die unmit-
telbare Beziehung zu Jesus selbst gestellt. Dennoch braucht er 
treue Gehilfen, die dieses große Geschenk bewahren helfen und 
einer Entwicklung wehren, die die Gemeinde Jesu unmündig 
macht und in eine falsche Abhängigkeit von Menschen stellt.

2. Korinther 1,24 b  : Denn im Glauben steht ihr.

Das ist eines der erstaunlichen Worte des Paulus, vor dem man 
immer wieder beschämt stillsteht. Man kann es gar nicht fassen, 
dass dieser Mann nach all den bitteren Erlebnissen mit seinen 
Brüdern in Korinth diesen Satz sagen kann. Es läge viel näher 
zu denken, dass die Bekehrung der Korinther eine unechte 
seelische gewesen sei, eine Stimmung des Gemütes, aber nicht 
eine Tat des Geistes Gottes. Wenn wir vom ethischen, morali-
schen Maßstab aus urteilten, könnten wir zu gar keiner ande-
ren Schlußfolgerung kommen. Darum ist es begreiflich, dass in 
der glaubenden Gemeinde viele negative Urteile übereinander 
gedacht und ausgesprochen werden, die das Glaubensleben 
des Bruders in Frage stellen, mit dem man soviel Schmerzliches 
erlebt hat.

Paulus hat die schweren sittlichen Schäden seiner Brüder 
gesehen und ist doch an ihrer Gotteskindschaft nicht irre gewor-
den. Durch alles menschliche Versagen hindurch sah er das 
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Werk des Christus in ihnen. Er schaute seine Brüder mit dem 
neuen Blick von Christus her und urteilte nicht nach den übli-
chen menschlichen Maßstäben. Er sah seine Brüder mit dem 
Blick, den der Geist Gottes gibt. Darum nahm er trotz allem das 
Werk seines Herrn in ihnen wahr und wusste, dass sie im Glau-
ben standen. Ein kühnes und gewaltiges Wort, das nur aus dem 
Glauben gesprochen werden konnte.

Im Glauben stehen heißt bei Jesus stehen, in ihm veran-
kert sein, mit ihm Gemeinschaft haben. Alle negativen Beob-
achtungen konnten dem Paulus nicht verdunkeln, dass seine 
Brüder eine eigene Beziehung zu Jesus hatten. Er wusste, dass 
unser Herr mit uns allen nicht am Ziel ist, dass wir alle Anfänger 
sind und darum unsere Nachfolge Stückwerk ist und viel Bruch 
enthält.

Aber es bleibt nicht verborgen, wer sich mit diesem Stück-
werk und diesem Bruch in einer kümmerlichen, spießbürgerli-
chen Art abfindet, und wer darüber vom Geist Gottes beunru-
higt werden kann und in einem ernsthaften Ringen steht, auf die 
Stimme seines Herrn zu hören.

Es ist freilich ein unendlicher Abstand zwischen einem 
religiösen Leben, das sich in einer religiösen Gedankenwelt 
erschöpft, und einer Glaubensbeziehung zu Christus, die ihm 
das Einspruchsrecht in unser Leben gewährt.

Wenn uns die Enttäuschungen an unseren Mitchristen 
überwältigen wollen, wenn wir durch ihre ungeistliche Haltung 
selbst zu ungeistlichen Linien verleitet werden sollen, dann ist 
es gut, an dieses klassische Wort des Paulus erinnert zu werden: 
»Ihr steht im Glauben« und diese Wahrheit wider alles, was 
dagegen zu sprechen scheint, bei jedem festzuhalten, den Jesus 
Christus mit sich in Beziehung gesetzt hat.
2. Korinther 2,1  : Ich habe aber diese Entscheidung bei mir getroffen, nicht wieder in 

Traurigkeit zu euch zu kommen. 
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Gehilfen der Freude erwägen sorgfältig jeden Schritt. Sie wol-
len nicht zu früh und nicht zu spät kommen. Sie wissen, dass 
auch das gutgemeinte Wort nicht immer am Platz ist. Es muss 
Gottes Stunde da sein. Wir können im geistlichen Leben eine 
verschlossene Tür nicht mit Gewalt öffnen. Wir müssen warten, 
bis der Herr sie auftut.

Dieses Warten wird uns oft sehr sauer. Wir möchten gern 
schnelle Lösungen haben, um die Belastungen loszuwerden. Wir 
möchten die schweren Komplexe im Leben einer Gemeinde am 
liebsten in 24 Stunden überwinden und nicht ein Ringen durch-
stehen müssen, das Monate und Jahre währt. Es ist uns nicht 
leicht, bei einem Menschen, der uns auf dem Herzen liegt, so 
lange zu warten, bis er das gefunden hat, was wir ihm wünschen.
Paulus konnte warten. Das gehört zum Wesen eines seelsorger-
lichen Menschen. Der vorige Besuch war so negativ verlaufen, 
dass aus ihm nur Traurigkeit erwachsen war und beinahe alles 
zerbrochen wäre. So schwer es Paulus auch wurde zu warten, so 
will er doch um jeden Preis eine Wiederholung dieser Katastro-
phe vermeiden. Solche Geduld lernen wir nur in der Seelsorge 
Jesu, wenn wir staunend sehen, wie lange er bei uns warten kann.
2. Korinther 2,2  : Denn wenn ich euch traurig mache, ja, wo ist denn dann noch einer, 

der mich froh macht?

Ein unglaubliches Wort, dass der ›große‹ Paulus seine ›klei-
nen‹ Brüder in Korinth so nötig hat. Und doch ist es wahr. Kei-
ner von uns wächst darüber hinaus, dass er seine Brüder braucht. 
Keiner wird so groß, dass er allein stehen könnte, ohne schwe-
ren Schaden zu nehmen. Seelsorgerliche Menschen sind sich 
ihrer eigenen Begrenzung bewusst und in ihren eigenen Augen 
sehr kleine Leute. Das allein macht sie fähig zur Seelsorge, zum 
Dienst an anderen. Wir nehmen nur von dem ein Wort an, der 
mit uns auf der gleichen Bank sitzt und sich nicht über uns stellt. 
Alle ›Seelsorge‹ von oben herab ist eine innere Unmöglichkeit.
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Wie brüderlich und bescheiden spricht Paulus den Freunden in 
Korinth es aus, dass er sie nötig hat. Das ist echte seelsorgerli-
che Weisheit, die Brücken zu den anderen schlägt und das Band 
mit ihnen nicht abreißen lässt. Jeder von uns ist froh, wenn er 
gebraucht wird. Gerade gegenüber den schwächsten Gliedern 
der Gemeinde Jesu sollten wir aussprechen, wie nötig wir sie 
haben, um ihnen Mut zu machen und sie in das volle Bruder-
band mit uns zu stellen.
2. Korinther 2,3  : Und so habe ich eben dies in einem Brief geschrieben, um nicht zu 

euch zu kommen und mir von Seiten derer Betrübnis zu holen, von denen mir 
hätte Freude zufließen müssen, weil ich dieses Vertrauen zu euch allen habe, 
dass meine Freude eure Freude ist.

In diesem Abschnitt ist ein Satz erstaunlicher als der andere. Mit 
einer unendlichen Sorgfalt sucht Paulus keinen Faden abreißen 
zu lassen, sondern jeden Faden zu knüpfen, der nur möglich ist. 
Er zieht nicht mit einem enttäuschten, bitteren Wort dem ande-
ren den letzten Boden unter den Füßen fort, sondern sucht ihm 
Boden unter die Füße zu schieben und ihm neuen, festen Grund 
zu geben. Wir merken, dass seelsorgerliche Menschen in der Tat 
Brückenbauer sind und keine Brücken zum anderen zerstören.

Darum vermied Paulus den persönlichen Besuch, weil er 
befürchten musste, dass eine mündliche Aussprache das letzte 
Band zerreißen würde. Das wäre für ihn selbst eine tiefe Trau-
rigkeit gewesen. Er wollte so gerne seine Brüder wieder in dem 
inneren Stand sehen, dass er sich an ihnen freuen und erquicken 
könnte. Von diesem Ziel ließ er sich seine ganze Haltung diktie-
ren. Was hat das eine Selbstzucht und Disziplin erfordert, um 
alles hintenan zu stellen, was irgend hätte zerstörend wirken 
können! Von welcher Weisheit und Zartheit ist der Gedanke 
des Paulus, dass seine Freude auch die Freude all seiner Brü-
der in Korinth sei! Er sieht nicht auf das, was sie ihm angetan 
haben. Er beobachtet nicht, was vor Augen ist. Er sieht mit dem 
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Blick des Glaubens das, was im Verborgenen als letzter Grund 
in ihnen existiert. Er glaubt an sie um Jesu willen. Er vertraut 
letzten Endes nicht seinen Brüdern, sondern dem Herrn, der in 
ihnen Wohnung gemacht hat. Das ist die einzige Vertrauensba-
sis, die es überhaupt gibt. Keiner von uns ist vertrauenswürdig. 
Wir werden alle einander immer wieder enttäuschen. Aber um 
des willen, der in all seinen Kindern am Werk ist, dürfen wir ein 
letztes Vertrauen einander entgegenbringen. Das gibt es sonst 
nirgends in der Welt. Darum ist es solch ein Vorrecht, zu der 
Gemeinde Jesu gehören zu dürfen.
2. Korinther  2,4  : Denn aus viel Traurigkeit und Bedrängnis des Herzens habe ich 

euch unter vielen Tränen geschrieben – nicht, damit ihr traurig gemacht wür-
det, sondern damit ihr die Liebe erkennen möchtet, die ich besonders zu euch 
habe.

Das Ringen um die Gemeinde Jesu ist mit viel Herzeleid ver-
knüpft. Es ist ein schwerer, aber großer Weg, an seiner Gemeinde 
mitbauen zu dürfen. Es ist kein Bau aus totem Material, das sich 
willenlos zusammenfügen lässt, sondern aus lebendigen Men-
schen, von denen jeder seine Erbmasse und seinen eigenen 
Willen hat. Es ist ein unerhörtes Unternehmen, dass unser Herr 
es wagt, aus solchen Menschen, wie wir sind, seine Gemeinde 
bauen zu wollen. Das hat ihn ans Kreuz gebracht, und im Grunde 
wird er noch heute laufend von seiner Gemeinde gekreuzigt. 
Wir bereiten ihm Enttäuschung über Enttäuschung und machen 
es ihm unendlich schwer, mit uns zum Ziel zu kommen und uns 
in sein Bild zu gestalten.

An dieser Kette von Enttäuschungen, die Jesus mit uns 
erlebt, haben die Bauleute seiner Gemeinde vollen Anteil. Es 
ist so viel Schmerzliches und so viel innere Not mit dem Bau 
seiner Gemeinde verbunden, dass darüber manchem buchstäb-
lich das Herz gebrochen ist. Die innere Not um unsere Brüder 
und Schwestern ist oft so groß, dass sie uns körperlich verzehrt. 
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Leben entsteht nur dort, wo von anderen Sterbenswege gegan-
gen werden. Aber es ist etwas Großes, dass aus den Sterbens-
wegen der einen das Leben der anderen erwächst. Kein Opfer 
wird umsonst gebracht. Es lohnt sich vielfältig. Wir können es 
auch nicht hindern, dass unser Herr sich vorgenommen hat, alle 
Opfer, die für ihn gebracht wurden, vielfältig zu vergelten.

Darum ist das Leben des Paulus so groß gewesen, weil es 
ein Leben der Hingabe und des Sterbens für die Brüder war. 
Man kann es fast nicht fassen, dass dieser starke, tapfere Pio-
niermissionar, in dem solche Energien Gottes arbeiten, schreibt: 
»Unter vielen Tränen.« Die Tränen brauchen nicht äußerlich 
geweint zu werden. Aber innerlich gibt es in der Tat viel Tränen 
in jedem Menschenleben, das sich in den Dienst Jesu stellt und 
um seine Brüder und Schwestern ringt. Seelsorgerliche Men-
schen werden dieses Lebensgesetz im Reich Gottes mit großem 
Ernst erfahren. Aber sie erfahren auch das andere, dass der, der 
sein Leben um Jesu willen verliert, es hundertfältig wiederfindet. 
Jedes Menschenleben, das so im Dienst Jesu stand, ist immer 
von einem tiefen Adel durchzogen worden.

Paulus will seine Brüder damit nicht belasten, dass er dies 
ausspricht, und sie nicht dadurch traurig machen. Er geht gern 
diesen Sterbensweg, damit andere zum Leben kommen. Sie 
sollen aber wissen, wie lieb er sie hat, und dass er aus Liebe zu 
ihnen zu jedem Opfer bereit ist. Das ist die Art seelsorgerlicher 
Menschen. Vor dieser inneren Größe des Paulus kann man 
sehr klein werden. Wir merken, wie begrenzt unsere Liebe und 
Opferbereitschaft ist, und wie schwer wir den Weg zu solchem 
selbstlosen Dienst finden.

Seelsorgerliche Menschen werden wir nicht über Nacht. Es 
ist ein langer Weg durch viel Sterben hindurch, der uns hierzu 
ausreifen lässt. Aber es ist doch das Größte, was wir werden kön-
nen: Menschen, die eine echte seelsorgerliche Prägung tragen 
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und darum Gehilfen zur Freude werden können.
2. Korinther 2,5  : 

Wenn aber einer Traurigkeit angerichtet hat, dann hat er nicht mich traurig 
gemacht, sondern bis zu einem gewissen Grade – um ihn nicht allzu sehr zu 
belasten – euch alle.

Die grundsätzlichen Ausführungen sind abgeschlossen. Ein 
besonderer seelsorgerlicher Einzelfall steht noch zur Bespre-
chung. An ihm sehen wir die ganze Weisheit und innere Feinheit 
der Seelsorge des Paulus. Es geht um den Menschen, der offen-
bar der Urheber des ganzen Unheils ist, und der durch seine Ver-
leumdungen das Verhältnis der Gemeinde zu Paulus vergiftet 
hat. Paulus kennt ihn natürlich ganz genau. Aber er ist so takt-
voll und zart in seiner Seelsorge, dass er ihn in diesem ganzen 
Abschnitt nicht mit Namen nennt. Er spricht von ihm beinahe so, 
als handele es sich nur um einen angenommenen Fall. Und doch 
ist es die bittere Sache, die ihn durch Jahre fast erdrückt und ihm 
beinahe die Lebensmöglichkeit genommen hat.

Jede falsche Belastung sucht er von dem Bruder fernzuhal-
ten, der so viel Schuld auf sich geladen hat. Mit abwägendem 
Wort spricht er aus, dass jener Mann »bis zu einem gewissen 
Grade« alle Glieder der Gemeinde traurig gemacht habe. Die 
schmerzliche Sache hat sie alle getroffen, aber nicht alle sind in 
gleicher Stärke darüber traurig geworden, dass sie Paulus zeit-
weilig im Stich gelassen haben, weil sie zu jener Minderheit 
gehörten, die immer entschlossen auf seiner Seite stand. Doch 
waren auch diese traurig, dass diese schmerzliche Sache sich 
überhaupt begeben konnte.

Eins aber wird deutlich: die Sünde des einzelnen Gliedes ist 
immer eine Traurigkeit für die ganze Gemeinde, wenn sie über-
haupt geistliches Gepräge hat. Echte Gemeinde ringt immer 
um einen gesunden Lebensstand aller ihrer Glieder. Glied der 
Gemeinde im neutestamentlichen Sinn ist der, der ein Glied an 
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Christus ist. Die Gemeinde kann sich nicht um alle Einwohner 
eines Ortes in derselben Weise sorgen und Verantwortung für 
sie tragen. Aber sonderliche Verantwortung trägt sie für die, die 
Glieder an Christus wurden. Hier gilt das Wort: »Wenn ein 
Glied leidet, leiden alle Glieder mit.« Eine Gemeinde, die eine 
Bruderschaft unter Christus ist, leidet um die Sünde eines jeden 
einzelnen Gliedes und möchte sie überwinden helfen.

Das kann eine Gemeinde aber nur, wenn sie als Bruder-
schaft unter Christus lebt. Sie kann nur füreinander besorgt sein, 
wenn sie einen rechten Lebenszusammenhang miteinander 
hat. Sie kann nicht Verantwortung für Menschen tragen, die gar 
nicht durch Christus miteinander verbunden sind. Nur in einer 
Brudergemeinde, die durch Jesus verbunden wurde, ist neutes-
tamentliche Gemeindezucht möglich. Dass diese nie eine poli-
zeiliche und juristische, sondern eine brüderliche und geistliche 
ist, wird in diesem seelsorgerlichen Einzelfall deutlich, den Pau-
lus mit seinen Brüdern in Korinth bespricht.

2. Korinther 2,68  : Für einen solchen Menschen ist die Rüge genug, die ihm von der 
Mehrzahl zuteil wurde, so dass ihr im Gegenteil vielmehr vergeben und ermu-
tigen könnt, damit der Betreffende nicht etwa von übergroßer Traurigkeit ver-
schlungen werde. Deshalb ermahne ich, gegen ihn einen Beschluss zu fassen 

– auf Liebe.

Die Gemeinde Jesu ist nie Gerichtshof, sondern immer Samari-
terstation. Sie hat es bei ihrem Herrn gelernt, dass er nicht den 
Tod des Sünders will, sondern dass er sich bekehre und lebe. 
Jesus ist immer darauf aus, uns zu helfen. Alle schweren Wege, 
die er mit uns geht, haben nur dieses Ziel. So haben ihn alle seine 
Kinder kennengelernt. Darum kann seine Gemeinde nur in die-
ser Linie denken. Die Minderheit in Korinth verlangte eine ganz 
andere, starke Strafe. Aber das Ziel Jesu ist nicht Strafe, sondern 
Hilfe und Heilung. Die Leute Jesu sind nicht Staatsanwälte, son-
dern brüderliche Seelsorger. Das gibt der Gemeindezucht einen 
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geistlichen Charakter und bewahrt sie vor dem Absacken in 
polizeiliche Maßnahmen.

Es ist ein schweres Ringen, in dem Paulus mit der Gemeinde 
in Korinth steht, um sie zu einer geistlichen Gemeindezucht 
und seelsorgerlichen Haltung zu bewegen. Der, der eigentlich 
allen Grund hätte, bitter zu sein und die Bestrafung jenes Bru-
ders zu verlangen, wird der, der für ihn eintritt und voller Sorge 
ist, dass die Gemeinde die seelsorgerliche Grenze überschreiten 
und einen Bruder innerlich ermorden könnte. Für sein Urteil 
ist es jetzt Zeit zu vergeben und den Bruder, der so viel Unheil 
angerichtet hat, zu ermutigen, damit er nicht in allzu große Trau-
rigkeit versinke.

Wie gespannt mögen sie in Korinth den Satz des Paulus 
gehört haben: »Deshalb ermahne ich euch, gegen ihn einen 
Beschluss zu fassen.« Alle werden gespannt gewesen sein, welch 
einen Beschluss die Gemeindeversammlung gegen jenen Bru-
der fassen soll. Mancher wird ein hartes Urteil erwartet haben. 
Um so überraschender war sicher für sie alle das erstaunliche 
Wort des Paulus: »Ich ermahne euch, gegen ihn einen Beschluss 
zu fassen – auf Liebe.«

Die ganze Größe der Vergebung Jesu, von der Paulus lebt, 
spiegelt sich in dieser Vergebung wider, die er seinem Bruder 
zuteil werden lässt. Darum wird er der Fürsprecher für den, der 
ihm das Bitterste angetan hat, und sucht die Gemeinde zu der-
selben Haltung der Vergebung und Liebe zu bewegen.

Das ist die Linie, mit der Jesus am Kreuz seinen Vater 
um Vergebung für die bat, die ihn zu Tode brachten. Das ist 
die große Grundlinie, die er seiner ganzen Gemeinde als sein 
Grundwesen lebendig einprägen möchte. Wie würde das Leben 
der Gemeinde Jesu und der Welt verändert, wenn viele solche 
Beschlüsse auf Liebe gegen die gefasst würden, die uns gebrann-
tes Herzeleid zugefügt haben.

— 53 —

Seelsorgerliche Menschen= =



Aber darin hat Paulus wirklich recht, dass solche Haltung 
nicht einfach von selbst aus unserem Herzen kommt, sondern 
dass oft genug eine echte Entscheidung und ein wirklicher 
Beschluss auf Liebe in uns notwendig ist, um diese Liebe unse-
res Herrn zu verwirklichen. Solch ein Beschluss auf Liebe geht 
auch nicht ohne ein Stück Sterben ab. Aber es ist ein gesegnetes 
Sterben, das uns und anderen das Leben bringt.
2. Korinther  2,9  : Denn ich habe ja nur zu dem Zweck meinen Brief geschrieben, 

um die Echtheit (eurer inneren Struktur) zu erkennen, ob ihr in jeder Hinsicht 
gehorsam seid.

Das tat er in dem schmerzlichen Brief, der uns nicht erhalten 
ist und der ebensowenig ausrichtete wie sein letzter Besuch. Er 
hatte so schreiben müssen, um ihre innere Haltung ganz klar-
zumachen. Er wollte der Gemeinde zu einer festen Urteilsbil-
dung verhelfen. Das ist nun erreicht. Eine urteilslose Gemeinde 
ist in großer Gefahr. Darum musste Paulus auf völlige Klärung 
der Stellung der Gemeinde dringen. Es ging weniger um den 
schuldig gewordenen Menschen, als um die Gemeinde und die 
Echtheit ihres Urteils. Nun die Gemeinde gesund geworden ist, 
soll sie selbständig handeln und jenen Beschluss auf Liebe fas-
sen, den Paulus ihr nahelegte.

Seelsorgerliche Menschen ringen nicht nur um den ein-
zelnen, sondern um die Gemeinde und ihre ganze Struktur. So 
sicher jede echte Gemeindebildung nur in der Bekehrung ein-
zelner zu Christus ihren Ausgangspunkt haben kann, so gewiss 
geht es nicht nur um den einzelnen, sondern darum, dass Jesus 
Gemeinden bekommt, die für ihn Werkzeug sein können und 
andere aufzunehmen vermögen. Nicht der einzelne ist Träger 
des Dienstes, sondern die Gemeinde, die im Glauben an Jesus 
steht. Darum hängt soviel an der gesunden, inneren Struktur 
der Gemeinde des Christus. Ist es schon schwer, den einzel-
nen Jünger Jesu in seiner Entwicklung zu begleiten und in einer 
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gesunden Struktur zu bewahren, so ist diese Aufgabe im Blick 
auf jede gläubige Gemeinde noch unendlich viel schwerer und 
wird sehr selten in Angriff genommen. Die meisten Vorsteher 
einer Gemeinde begnügen sich mit dem seelsorgerlichen Dienst 
am einzelnen. Darum ist soviel Schwachheit, Unmündigkeit 
und Anfälligkeit in den Gemeinden, ja oft gar keine wirkliche 
Gemeinde Jesu vorhanden.

Es ist vorbildlich, wie Paulus nicht nur um den einzel-
nen ringt, sondern bei ihm das Ringen um echte, urteilsfähige, 
gesunde Gemeinden vordringlich ist. Um wie viele Gemeinden 
hat dieser Mann eine Schlacht geschlagen! Das hat ihm das Her-
zeleid seines Lebens eingebracht. An diesem Ringen um seine 
Brüder in Korinth sehen wir, wie ein seelsorgerlicher Mensch 
über sich selbst zur Tagesordnung übergeht und das große Ziel 
im Auge hat, dass die Gemeinde des Herrn Christus gesund in 
ihrem Urteil, gesund und fähig zum Dienst wird. Wir werden an 
der Sache des Herrn Jesu schuldig, wenn wir diese schwere Auf-
gabe nicht in Angriff nehmen und uns mit dem seelsorgerlichen 
Dienst am einzelnen begnügen.
2. Korinther 2,10.11  : Wem aber ihr etwas verzeiht, dem verzeihe ich auch; denn auch 

ich – was ich vergeben habe, wenn ich etwas vergeben habe – ich habe es 
um euretwillen im Angesicht des Christus verziehen, damit wir nicht von dem 
Satan übervorteilt werden, denn seine Anschläge sind uns nicht unbekannt.

Es ist erstaunlich, wie zart und zurückhaltend die Seelsorge des 
Paulus sein kann. Nachdem das innere Ziel gewonnen ist, sucht 
er alles zu vermeiden, was noch einmal Abgründe aufreißen 
und verwunden könnte. Wir beobachten, mit welch einer Sorg-
falt er all die schweren, dunklen Komplexe beiseite zu schaffen 
sucht, die soviel Bitteres die Jahre hindurch angerichtet haben. 
Am liebsten wäre es ihm, wenn nun dieser ganze, schwere Fra-
genkomplex in die Vergessenheit versinken möchte, um nicht 
wieder aufzutauchen. Daher diese eigentümliche Ausdrucks-
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weise, die beinahe die Wirklichkeit der ganzen Schuld der ver-
gangenen Jahre in Frage stellt: »Was ich vergeben habe – wenn 
ich etwas vergeben habe.« Es ist nun alles vergeben und darum 
auch wirklich vergessen. So herb und bitter die Dinge waren, so 
haftet ihnen jetzt doch keine Wirklichkeit mehr an, da sie verge-
ben sind. Hieran wird deutlich, wie groß Paulus von der Verge-
bung denkt.

Er konnte die Gemeinde nur zum Verzeihen auffordern, 
wenn seine Verzeihung zuvor feststand und geschehen war. Er 
war grundsätzlich von Anfang an zur Vergebung bereit, wollte 
aber der Gemeinde nicht vorgreifen. Es ist immer ein schmerz-
liches Kapitel, wenn ein Christ nicht grundsätzlich und allezeit 
zum Vergeben bereit ist. Wer selbst nur durch die Vergebung 
Jesu eine neue Lebensmöglichkeit fand, der sollte auch in den 
schwersten Situationen und bittersten Erfahrungen nie eine 
andere Haltung als die der Vergebungsbereitschaft kennen.

Paulus hatte um der Gemeinde willen dem verziehen, der 
ihm so wehe getan hatte, und war um der Gemeinde willen 
grundsätzlich immer zu dieser Vergebung bereit gewesen. »Um 
der Gemeinde willen«: das ist der überragende Gesichtspunkt 
im Leben eines jeden Menschen, der Jesus gehört.

Unser Leben, unsere Person, unsere Rechte kommen gar 
nicht mehr in Frage, seitdem wir allein durch die Vergebung 
Jesu die neue Lebensmöglichkeit als Kinder Gottes geschenkt 
bekamen. Nun gehört unser ganzes Leben unserem Herrn und 
seiner Gemeinde.

»Um der Gemeinde willen«: das ist die Linie, die das 
Leben eines Christen beherrscht. Er möchte mit allem, was er 
ist und tut, mit seinem Privatleben und mit seiner beruflichen 
Existenz seinem Herrn an seiner Gemeinde dienen.

Darum konnte Paulus gar nicht anders als grundsätzlich 
immer vergebungsbereit sein, damit das Bruderband nicht 
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beschädigt würde. Er hat verziehen, weil ihm an dem Schicksal 
der Gemeinde liegt. Die bittere Schuld der vergangenen Jahre 
soll nicht weiter auf ihr lasten. Er will ihr helfen, aus ihren gegen-
wärtigen Verwicklungen herauszukommen. Darum musste er 
alles verzeihen, was geschehen war, damit die schmerzlichen 
Dinge der vergangenen Jahre ihre Kraft verlören und keinen 
Schaden mehr anrichten könnten.

Diese Vergebung geschieht im Angesicht des Christus. 
Paulus ist sich bewusst, dass das Angesicht seines Herrn auf 
ihn gerichtet ist und ihn in all seinen Motiven und Handlun-
gen beobachtet. Weil das Auge Jesu auf ihn schaut, weiß er, was 
er der Gemeinde in Korinth und dem schuldig gewordenen 
Gemeindeglied gegenüber zu tun hat. »Unter den Augen Jesu«: 
das ist das Leitmotiv, das ihm Wegweisung gibt. Sein Blick ist 
auf Jesus gerichtet. Von dort sucht er sich für alle Fragen seines 
Lebens zu orientieren.

Aber es ist noch ein zweiter, dessen Blicke auf ihn gerichtet 
sind, und den er in seiner ganzen Gefährlichkeit kennt. Paulus 
weiß, dass die Gemeinde nicht nur im Angesicht Jesu, sondern 
auch im Angesicht Satans handelt. Er weiß, dass Satan immer 
die Gemeinde umlauert, um sie zu beschädigen und zu zerstö-
ren. Es ist für ihn eine Freude, wenn er die Vergebungsbereit-
schaft lahmlegen und die Risse in der Gemeinde verewigen 
kann. Diese seine Anschläge sind Paulus gut bekannt. Davon 
will er sich nicht überlisten lassen. Darum kann er im Angesicht 
Satans keine andere Haltung haben als die volle Bereitschaft zu 
jedem Vergeben, durch das das Bruderband erhalten und das 
Leben in der Gemeinde seines Herrn gestärkt wird. r
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2. KORINTHER 2,12-17

Der einzige Lebensfaktor 
der Gemeinde Jesu

2. Korinther 2,12.13  : Als ich aber nach Troas kam mit dem Auftrag, die Botschaft von 
Christus auszurichten, und mir eine Tür in dem Herrn aufgetan war, hatte ich 
keine Ruhe in meinem Geist, weil ich meinen Bruder Titus nicht fand, sondern 
riss mich los von ihnen und reiste nach Mazedonien ab.

E  s ist immer eine große Sache, wenn Christus uns 
Befehl  und Wegweisung gibt. Paulus ist sich klar, dass er 
nach  Troas mit dem einen Auftrag zu gehen hatte, dort 

die Botschaft von Christus auszurichten. Es ist eine nicht alltäg-
liche Sache, dass sich die Tür für die Botschaft von Christus so 
öffnet wie in Troas. Das vermag keiner der Boten Jesu zu tun; 
das kann nur er selbst. Darum verpflichtet eine offene Tür zur 
vollen Durchführung des Auftrags.

Um so unerhörter ist es, dass Paulus seine Arbeit abbricht, 
weil die innere Unruhe um die Nachrichten aus Korinth ihn nicht 
weiterarbeiten lässt. Von Tag zu Tag hat er auf Titus gewartet. 
Nun hält er es einfach nicht mehr aus. Die Spannung ist zu groß. 
Er bricht die Arbeit in Troas ab. Wie schwer ihm der Abbruch 
dieser Arbeit wurde, merken wir daran, dass er schreibt: ich riß 
mich los.

Wir tun einen Blick in das verborgene Ringen dieses gro-
ßen Boten Jesu. Sein Dienst für Christus war alles andere als 
ein glatter Siegeszug. Es war ein Weg voll Kampf und Not, voll 
Herzeleid und Versagen. Es kann uns Mut machen, Paulus in sei-
ner inneren Not und Unruhe, in seinem Verzagen und Versagen 
zu beobachten. Auch ein Mann wie Paulus ist nicht von einem 
Gleichmaß des inneren Friedens erfüllt. Wir sind ihm dankbar 
für das Eingeständnis: »Ich hatte keine Ruhe in meinem Geist.«
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Trotz diesem Versagen ist sein Dienst ein fruchtbarer gewe-
sen – sogar an dem Ort, an dem er die offene Tür nicht ausnutzte. 
Auf der Rückreise von Korinth findet er eine Gemeinde Jesu vor. 
Das kommt aber allein auf das Konto eines Größeren, der der-
selbe bleibt, auch wenn sein Bote versagt.

2. Korinther 2,14  : Dem (lebendigen) Gott aber sei Dank, der uns allezeit in Christus 
in seinem Triumphzug führt und die Atmosphäre der Erkenntnis von ihm durch 
uns an jedem Ort kundmacht.

Für die Menschen des Altertums war das Bild vom Triumphzug 
unmittelbar lebendig. Sie wussten von dem Einzug der römi-
schen Feldherren auf der Triumphstraße in Rom. Die Scharen 
der geschlagenen, entwaffneten Kriegsgefangenen zogen vor 
dem Feldherrn her, der sie besiegt hatte. Die Feldherren der 
geschlagenen Truppen waren ebenso machtlos wie die Masse 
der Soldaten. Sie kamen alle aus der Niederlage und hatten als 
geschlagene Leute nichts mehr zu melden. Ohne Waffen waren 
sie zu keinem Krieg mehr fähig. Sie waren restlos erledigt. Nur 
zu einem waren sie noch brauchbar: auch als waffenlose Leute 
der Niederlage, die keine Macht mehr besaßen, dienten sie 
zum Triumph des siegreichen Feldherrn. Ihr eigener Name war 
ausgelöscht. Aber der Name des Siegers wurde durch sie groß 
gemacht.

Ein erstaunliches Bild, echtes Evangelium für den Dienst. 
Die geschlagenen Leute, die aus vielen Niederlagen der Sünde 
kommen, sind wir. Keiner von uns ist imstande, die Schlacht 
um das Reich Gottes zu schlagen. Wir besitzen nicht die Macht, 
die dunklen Kräfte von unten zu entwaffnen und zu besiegen. 
Wir sind im Grunde waffenlos und ohne Kraft diesen dunklen 
Mächten preisgegeben. Aber die, die nichts sind, führt Gott 
durch Christus in seinem Triumphzug und macht aus ihnen 
etwas zu seiner Ehre.
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Er sucht sich nicht eine Elite zum Dienst, sondern das, was 
nichts ist vor der Welt. Jeder Gedanke an eine Elite ist bei dem 
Dienst für Christus abwegig. Für diesen Dienst und Kampf 
reicht kein Mensch zu, da wir alle durch die Sünde tief beschä-
digt und geschlagene Leute sind. Nur der lebendige Gott kann 
es wagen, mit solchen Menschen, die selbst keine Waffen besit-
zen und aus tausend Wunden bluten, seine Schlacht zu schlagen.
Das ist eine große Verheißung für jeden ohne Ausnahme, mag er 
noch so brüchig und kraftlos sein. Gott kann aus ihm durch den 
Herrn Jesus einen Menschen machen, der in all seiner Schwach-
heit dennoch einen großen Dienst für ihn ausrichten darf. Gott 
kann jeden, auch den Allerarmseligsten, durch Christus in sei-
nem Triumphzug führen und die Atmosphäre seiner Erkenntnis 
überall durch ihn kundmachen.

Es sind kühne Worte, die Paulus sagt: allezeit und überall. 
So kann er nur im Blick auf den lebendigen Gott sprechen, nie-
mals im Blick auf uns. Unser Dienst geht weit über das hinaus, 
was wir mit Bewusstsein tun. Gott wirkt allezeit und überall 
durch seine Kinder. Was unbewusst von ihnen ausgeht, ist oft 
bei weitem der größere Dienst. Seine Kinder wirken nicht so 
sehr durch das, was sie sagen, wie durch das, was von Christus 
in ihnen lebt.

Das ist uns selbst zumeist verborgen. Im Blick auf unsere 
eigene Person sind wir außerstande zu beurteilen, was von Jesus 
in uns lebendig ist. Und das ist gut so, damit wir bescheiden und 
demütig bleiben und zu denen gehören, die Gott in seinem Tri-
umphzug führen kann. Das hebt aber nicht auf, dass Gott durch 
seine Kinder vielfältig wirkt, ohne dass sie es ahnen – sogar in 
den Zeiten schmerzlicher Niederlage und bitteren Versagens.
So war es hier bei Paulus. Er selbst war innerlich in derartiger 
Unruhe, dass er nicht die Kraft fand, die geöffnete Tür zu benut-
zen und den Dienst in Troas zu vollenden. Aus Not um seine 
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Brüder in Korinth reiste er ab. Aber das Versagen seines Boten 
konnte Jesus nicht hindern, dennoch in Troas seine Gemeinde 
zu gründen und zu bauen. Er hat seine geheime Art und Weise, 
uns wirklich allezeit in seinem Triumphzug zu führen, ohne dass 
wir es ahnen, und die Atmosphäre und Erkenntnis von ihm an 
jedem Ort kundzumachen.

Es ist ja auch nicht unsere Atmosphäre, sondern seine 
Atmosphäre. Von uns ist nicht viel kundzumachen. Auch die 
größten Männer und Frauen im Reich Gottes sind von Gott 
her gesehen armselige Stümper voller Flecken und Gebrechen. 
Auch die geheiligtsten Persönlichkeiten in der Gemeinde Jesu 
tragen so vieles an sich, was den Namen ihres Herrn verdunkelt 
und entehrt.

Wie gut, dass es nicht darum geht, unsere Atmosphäre zu 
verbreiten, sondern die, die von Christus ausgeht. Nicht uns 
sollen die Menschen kennenlernen; das gäbe nur bittere Enttäu-
schungen. Sie sollen ihn kennenlernen. Es geht nicht um eine 
Erkenntnis von uns, sondern um eine Erkenntnis von ihm.
2. Korinther 2,15.16 a  : Denn des Christus Wohlgeruch sind wir für Gott unter denen, 

die gerettet werden, und unter denen, die verloren gehen, den einen ein Geruch 
aus dem Tod in den Tod, den anderen ein Geruch aus dem Leben ins Leben.

Es ist merkwürdig, dass sich durch die, die in sich nichts sind, die 
Gegenwart des Christus kundtut. Das hängt damit zusammen, 
dass Christus selbst in ihnen wohnt und wirkt. Es ist nicht ihr 
Wohlgeruch, sondern des Christus Wohlgeruch. Von uns geht 
kein Wohlgeruch aus. Wir verbreiten eine ganz andere Atmo-
sphäre. Die gute, reine, starke Atmosphäre geht allein von Jesus 
aus. Das hebt unsere Verantwortung nicht auf, Christus freie 
Bahn zu machen, dass seine Atmosphäre durch uns wirken kann. 
Es ist schmerzlich, wenn wir ihn daran hindern. Trotzdem bleibt 
es wahr, dass er größer ist als alles Negative in uns und dass er 
über alles hinweg seine Kraftwirkungen zu entfalten vermag.
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Ein Duft verbreitet sich von selbst. Vielleicht hat Pau-
lus deshalb diesen eigentümlichen Ausdruck ›Wohlgeruch‹ 
gewählt, um zum Ausdruck zu bringen, dass es gar nicht verbor-
gen bleiben kann, wenn Christus in einem Menschen Wohnung 
gemacht hat, obwohl diesem selbst noch alles fehlt.

Es bekäme dem Dienst für Christus gut, wenn wir weniger 
täten, weniger redeten, weniger missionierten, aber viel mehr 
Zeit für den verborgenen Umgang mit unserem Herrn und sei-
nem Wort hätten, damit seine Gegenwart in uns wesenhafter da 
sein könnte und seine Atmosphäre von uns ausginge.

Alles, was Christus durch seine Boten wirkt, hat nur ein Ziel, 
dass Gott zu seinem Recht kommt und die neue Schöpfung 
Gestalt gewinnt, in der Gottes Gedanken verwirklicht werden. 
Es geht Christus allein um die Ehre Gottes.

Die Kraftwirkungen Jesu, die er durch seine Kinder ver-
breitet, geschehen unter denen, die gerettet werden, und unter 
denen, die verlorengehen. Die Gemeinschaft der ›Heiligen‹ des 
dritten Glaubensartikels ist das große Geschenk nächst unse-
rem Herrn. Wir werden befruchtet und gestärkt, wenn wir unter 
seinen Kindern sind.

Überraschend ist die Behauptung des Paulus, dass der 
Wohlgeruch des Christus sich durch seine Kinder auch unter 
denen verbreitet, die verlorengehen. Und doch ist es eine Tat-
sache, dass viele, die keine Beziehung zu Christus haben, sehr 
wohl merken, wenn ein Mensch in ihrer Nähe lebt, in dem 
Christus sein Werk hat. Sie spüren die Atmosphäre des Christus, 
ohne sich darüber Rechenschaft geben zu können. Sie freuen 
sich oft geradezu darüber, wenn solche Menschen in ihrer Mitte 
sind und sie mit ihnen zusammen arbeiten können.

Um so erschütternder ist es, dass es Menschen gibt, die 
dieser Atmosphäre Jesu keinen Raum geben und sich dem ver-
schließen, was von manchem feinen Christen auf sie zukommt. 
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Die Begegnungen mit denen, die den Wohlgeruch des Christus 
verbreiteten, werden sie in der Ewigkeit richten. Es gibt wirklich 
Verlorene. Das steht nüchtern und klar da. Damit stehen wir vor 
der Tatsache, dass wir entweder zu den Geretteten oder zu den 
Verlorenen gehören.

Wer sich den Kraftwirkungen Jesu und seinem geheimen 
Zug verschlossen hat, gerät in die Gefahr, dass es bei ihm eine 
Entwicklung aus dem Tode zum Tode gibt. Die Verschlossen-
heit Christus gegenüber kann wachsen. Aber in jedem Stadium 
kann diese Todesentwicklung unterbrochen und aufgehoben 
werden, denn Jesus ist stärker als aller Tod.

Umgekehrt gibt es eine Entwicklung aus dem Leben zum 
Leben. Wo einmal das Leben Jesu eingesetzt hat, erzeugt es 
eine immer neue, lebendige, vorwärtsschreitende Entwicklung. 
Jesus legt seinen Kindern laufend zu und verwendet dabei all 
die guten, starken Einflüsse, die er durch unsere Brüder und 
Schwestern zu uns leitet.
2. Korinther 2,16 b und 17  : Und wer ist hierzu tüchtig? Denn wir sind nicht wie die 

vielen, die das Wort Gottes verschachern, sondern als aus Lauterkeit, als aus 
Gott, vor Gott, in Christus reden wir.

Obwohl es immer die Atmosphäre des Christus ist, die alles 
Gute durch seine Boten wirkt, und er immer der Entscheidende 
bleibt, so ist unsere persönliche Verfassung doch nicht gleich-
gültig. Paulus nennt einige charakteristische Merkmale für ech-
ten Dienst, durch den die Vollmacht Jesu sich auswirken kann.

Er sucht Leute, die das Wort Gottes nicht verschachern, 
die es nicht wie eine Handelsware behandeln, mit der man 
Geschäfte machen kann. Alle selbstsüchtigen Motive lähmen 
den Dienst und hindern die Vollmacht Jesu, sich auszuwirken. 
Es droht uns laufend die Gefahr, dass wir eigene Zielsetzungen 
mit dem Dienst Jesu verbinden: wir suchen unsere Ehre, unsere 
Geltung, unsere Befriedigung, unseren Vorteil, unsere Position.
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Es ist nicht leicht, das fremde Feuer auszuschalten.
Echter Dienst geschieht aus Lauterkeit, aus Gott, vor Gott, 

in Christus. Das sind vier charakteristische Linien. Paulus sagt 
an erster Stelle: »Aus Lauterkeit.« Unsere Aufmerksamkeit soll 
auf diesen Punkt sonderlich gelenkt werden. Offenbar ist Lau-
terkeit, die keine verborgenen Gedanken und Zielsetzungen mit 
dem Dienst für Jesus verbindet, grundlegend dafür, dass seine 
Vollmacht sich auswirken kann.

»Als aus Gott«: nur dort kann die Vollmacht Jesu zur Gel-
tung kommen, wo die tiefsten Wurzeln eines Zeugen Jesu in 
Gott selbst liegen. Das sind die Menschen, die im Heiligtum ste-
hen und leben, die nicht nur in ihrer stillen Zeit am Morgen das 
Angesicht Gottes suchen, sondern die darum ringen, allezeit in 
diesem verborgenen Umgang mit ihrem Herrn zu stehen, was 
der Tag auch bringt.

»Vor Gott«: der ganze Dienst geschieht unter den Augen 
Gottes. Diese Augen sehen mehr als die Augen der Menschen. 
Er sieht in die letzten Beweggründe unseres Herzens. Vor ihm 
ist alles offenbar.

»In Christus«: das ist das eigentliche Geheimnis eines 
Wirkens in der Vollmacht Jesu. Wir haben keine Vollmacht und 
besitzen sie auch nie, als wäre sie unser Eigentum. Vollmacht hat 
nur unser Herr selbst. Darum hat an dieser Vollmacht nur der 
teil, wer bei seinem Dienst für Christus in ihm ist.

Es ist eine schwere Tatsache, dass wir nach dem äußeren 
Anschein und Wortlaut Dienst für Christus tun, ihn verkündi-
gen, für ihn werben und doch dabei ganz außerhalb von ihm 
in uns selbst sein können, ohne dass er irgendeinen Einfluß auf 
uns hat. Man kann das, was man Dienst am Evangelium oder 
Reichsgottesarbeit nennt, formal so tun, dass ein Unkundiger 
dadurch getäuscht wird, und doch ist man von Gott aus gese-
hen ganz in sich selbst, außerhalb von Jesus, in seinen eigenen 
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Gedanken, in seinen eigenen Zielsetzungen, in seiner eigenen 
Kraft. Das Geheimnis echten und vollmächtigen Dienstes heißt: 
»in Christus«, so dass wir in der inneren Verbundenheit mit 
ihm denken und handeln wollen und alles, was wir tun, in ihm 
sein letztes Ziel hat. r
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2. KORINTHER 3,1-6

Lebendige Gemeinde
2. Korinther 3,1  : Beginnen wir abermals uns selbst zu empfehlen oder brauchen wir 

etwa wie gewisse Leute Empfehlungsbriefe an euch oder von euch?

M  anche, die ihre eigenen Interessen mit dem Dienst 
Jesu verbanden, konnten sich gar nicht vorstellen, dass 
Paulus nichts anderes wollte, als Menschen für seinen 

Herrn zu gewinnen. Bei jedem Satz, den er schrieb, vermuteten 
sie eigene Interessenpolitik, weil sie selbst gar nicht anders zu 
denken vermochten. Es war bitter für Paulus, dass auch seine 
Brüder in Korinth zeitweise so von ihm hatten denken können, 
obwohl sie seine geistlichen Kinder waren. Bei allem persön-
lichen Mangel, der ihn zu »dem vornehmsten unter den Sün-
dern« stempelt, weiß Paulus um die innerste Lauterkeit seines 
Dienstes.

Er braucht weder sich selbst zu rechtfertigen und zu emp-
fehlen, noch braucht er die Rechtfertigung und Empfehlung 
von anderen. Ein Mensch in Christus ist aus einem Guss. Man 
merkt ihm gut ab, was in ihm lebt. Er braucht keinen menschli-
chen Ausweis, um das unter Beweis zu stellen, was Christus ihm 
gab. Und es gibt eine Legitimation, mit der Jesus seine Knechte 
und Mägde beglaubigt: das ist das Stück Gemeinde Jesu, an dem 
wir selbst haben mitbauen und mitgestalten dürfen.

2. Korinther 3,2 a  : Unser Brief seid ihr.

Sein Empfehlungsschreiben ist die Gemeinde in Korinth. Sie 
erwuchs aus dem Wort, das er in Korinth gesagt hat: diese Tat-
sache legitimiert ihn als einen Boten seines Herrn. Es ist eine 
schwere Frage, wenn einem Zeugen Jesu keine Frucht in Gestalt 
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wirklicher Gemeinde Jesu zuteil geworden ist, und wenn dieses 
Stücklein Gemeinde noch so klein ist.

Nicht nur für die Zeugen Jesu, die an besonderer Stelle 
etwa als Prediger oder Evangelisten stehen, ist die Gemeinde die 
Legitimation. Da die Gemeinde Jesu nie von einem allein gebaut 
wird, sondern immer viele daran teilhaben, darf jeder Jünger 
Jesu sich von Herzen mitfreuen, wenn sein bescheidenes Stück 
Teilarbeit zu dem Werden einer Gemeinde seines Herrn beitrug. 
Das ist auch für ihn echte Legitimation, dass Jesus ihn in seinen 
Dienst genommen hat. Für uns alle ist das Stück Gemeinde Jesu, 
an dem wir mitbauen durften, das Siegel Jesu auf unseren Dienst.
2. Korinther  3,2 b  : Geschrieben in unseren Herzen, erkannt und gelesen von allen 

Menschen.

Es ist ein eigentümlicher Ausdruck, dass dieser Empfehlungs-
brief, der aus der Gemeinde Jesu in Korinth besteht, zugleich 
in das Herz des Paulus und seiner Mitarbeiter geschrieben ist. 
Er will damit zum Ausdruck bringen, wie eng er mit ihnen ver-
knüpft ist und welchen festen Platz sie in seinem Herzen haben, 
auch in all den bitteren Jahren, die hinter ihm liegen. Trotz aller 
Beschädigung der Gemeinde wusste er, was in ihr geschehen war. 
Es konnte ihm niemand verdunkeln, dass Jesus selbst in Korinth 
sich eine Gemeinde schuf, und dass er dazu Paulus, Silas und 
Timotheus brauchte. Das Wissen um diese Tatsache stärkt ihn 
in seinem Dienst und gibt ihm Mut.

Das Wort von der unsichtbaren Gemeinde ist dem Paulus 
fremd. Er kennt nur Gemeinden Jesu, die ganz real existieren, 
mit denen er persönlich verbunden ist und um deren Lebens-
geschichte er weiß. Diese Gemeinden werden erkannt von allen 
Menschen, nicht nur von denen, die in besonderer Weise hierfür 
einen Blick haben, seitdem Gott sie selbst zu der Gemeinde Jesu 
hinführte. Gemeinde Jesu ist auch für die Umwelt unübersehbar, 
obwohl sie ihr weithin unverständlich ist. Die Außenstehenden 
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haben oft ein feines Gemerk für das Echte. Darum hat manche 
Gemeinde Jesu nicht nur Verfolgung und Schmach, sondern 
auch echte Anerkennung von Seiten der Welt gefunden.
2. Korinther 3,3  : Die ihr offenbar geworden seid, dass ihr ein Brief des Christus seid, 

durch unseren Dienst zubereitet, nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit 
dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf flei-
scherne Herzenstafeln.

Wir können es kaum fassen, dass Paulus von dieser Gemeinde, 
die ihm soviel Schmerzen bereitet hat, mit ganzer Gewissheit 
sagt: ihr seid ein Brief des Christus. Alle Enttäuschungen, alle 
dunklen Schattenseiten, die er an der Gemeinde wahrnimmt, 
können die Tatsache nicht aufheben, dass sie mit Jesus Christus 
in Verbindung steht und dass er sie zu seiner Gemeinde gemacht 
hat. Gemeinde Jesu entdeckt man nicht nach moralischen Maß-
stäben. Es braucht jenen Blick, der unter allem Menschlichen 
und Brüchigen das Werk Jesu wahrnehmen kann. Gemeinde 
Jesu ist nie Idealgemeinde, nie Gemeinde von perfekten Heili-
gen. Sie ist immer eine Gemeinde von Sündern, in denen aber 
Christus sein Werk durchführt. Es ist ein großes Geschenk, 
wenn wir durch allen Bruch der Jünger Jesu hindurch die Wirk-
lichkeit der Gemeinde Jesu wahrzunehmen vermögen und uns 
an ihr freuen können.

Ebenso erstaunlich ist es, mit welcher Gewissheit Pau-
lus sagt: »durch unseren Dienst zubereitet«. Er hat keine fal-
schen Hemmungen im Blick auf seinen Dienst in Korinth. Er 
weiß, dass dieser Dienst das Werkzeug in Jesu Hand war, um 
die Gemeinde ins Leben zu rufen. Er sieht das ganz nüchtern 
und sachlich. Dass dennoch nicht das leiseste Verdienst an die-
ser Tatsache auf sein Konto kommt, ist für ihn völlig klar. Aber 
er darf auch nicht verschweigen, dass Christus ihn wirklich 
gebraucht hat, seine Gemeinde in Korinth ins Leben zu rufen. 
Er wäre undankbar, wenn er sich nicht dies eingestehen wollte. 
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Die demütige Freude hierüber darf ihn für neuen Dienst stär-
ken So soll auch in der Gegenwart jeder Jünger Jesu sich voll 
Dank bewusst werden, wozu ihn sein Herr gebraucht hat. Das 
wird ihn aber in seinem Selbstbewusstsein nicht großmachen, 
sondern nur beschämen und demütigen. Wir wissen zu gut um 
all das, was in unserem Leben das Auge unseres Herrn scheuen 
muss. Darum ist es ein Wunder sondergleichen, dass er solche 
unzureichenden Leute wirklich in seinem Dienst gebraucht und 
durch sie sichtbar seine Gemeinde baut.

Das Geheimnis fruchtbaren Dienstes liegt nicht in unserer 
Begabung, nicht in unseren psychologischen Fähigkeiten, nicht 
in unserer guten Technik und Methode, sondern allein in der 
Tatsache, dass der Geist des lebendigen Gottes sich erstaunli-
cherweise zu unserem Dienst gesellt. Die Briefe des Christus, 
die aus lebendigen Gemeinden bestehen, werden nicht mit 
Tinte oder anderen menschlichen Möglichkeiten geschrieben, 
sondern allein mit dem Geist Gottes. Damit ist all unsere Ehre 
dahin. Darum kommt nichts auf unser Konto, obwohl wir ganz 
daran beteiligt sind. Je stärker Jesus unseren Dienst gebraucht, 
desto beschämter sind wir und können nur sagen: Herr, gehe 
von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch.

Die Gemeinde wird nicht mit religiöser Technik gemacht. 
Sie besteht auch nicht aus religiöser Technik und religiösen Ein-
richtungen. Die Briefe des Christus werden nicht auf steinerne 
Tafeln, sondern in lebendige Menschen geschrieben.

Die Jünger Jesu sind nicht Bilder- und Tempelstürmer. Sie 
gehörten auch nach der Ermordung ihres Herrn mit unglaubli-
cher Treue zu der Kirche, die an ihrem Herrn schuldig geworden 
war. Aber es ging ihnen nicht mehr um Tempel und Gotteshäu-
ser, um Kultus und heilige Handlungen, sondern um lebendige 
Menschen, aus denen Christus den neuen Tempel Gottes baut. 
Wertvolle kultische und liturgische Bestrebungen werden zum 
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Verrat an Christus und seiner Gemeinde, wenn sie diesen Tatbe-
stand übersehen oder verwischen.

Es ist eine feine Grenzlinie zwischen echtem geistlichem 
Geschehen und religiöser Technik. Alles kann zur religiö-
sen Technik werden – die primitivste Missionsmethode und 
der reichste Kultus. Die Frage bleibt immer, ob Jesus Christus 
durch unseren Dienst lebendige Briefe in Gestalt tatsächlicher 
Gemeinde schreiben kann, die ihn zum Haupt hat.
2. Korinther 3,4  : Solches Vertrauen aber haben wir durch den Christus zu Gott.

Paulus kennt nicht jene müde Resignation, die nichts mehr von 
dem Dienst für Christus erwartet. Er rechnet damit, dass dort, 
wo er die Botschaft von Christus verkündigt, etwas geschieht 
und Gemeinde Jesu wird. Das gibt seinem Dienst die Stoßkraft. 
Der Außenstehende könnte manchmal denken, dass in Paulus 
ein unverschämtes Selbstbewusstsein lebe. In Wahrheit hat er 
nicht das geringste Vertrauen zu sich selbst, sondern sein gan-
zes Vertrauen geht durch Christus zu Gott. Wenn Gott sich von 
seinem Dienst zurückzieht, ist alles umsonst. Niemand kann 
Leben schaffen – kein Paulus, kein Petrus und niemand sonst. 
Das kann nur der lebendige Gott. Er ist ganz allein der Urquell 
alles Lebens der Gemeinde Jesu Christi.

Es gibt aber keinen anderen Zugang zu diesem letzten 
Quellort des Lebens als durch Christus. Wer um ihn herumgeht, 
darf nicht hoffen, solch fruchtbaren Dienst tun zu können. Es ist 
nicht menschliche Willkür, sondern der Plan des ewigen Got-
tes, dass er in Jesus uns den einen gab, den er zum Haupt seiner 
Gemeinde gemacht hat, und durch den er in seiner Gemeinde 
handelt.

Jesus ist der Christus Gottes, durch den Gott seiner 
Gemeinde alles gibt, was er ihr zugedacht hat. Durch Christus 
empfangen wir auch die Gaben zum Dienst für ihn. Nur wenn 
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er sich mit unserem Zeugnis verbindet, hat es die Kraft, einen 
Menschen für Jesus aufzuschließen und mit ihm innerlich zu 
verbinden. Darum haben wir allein durch Christus das Ver-
trauen, dass der Dienst am Evangelium kein Leerlauf ist, son-
dern wirkliche Frucht in Gestalt lebendiger Gemeinde bringt. 
Es ist immer besorgniserregend, wenn solche Frucht ausbleibt.
2. Korinther 3,5.6  : Nicht, dass wir imstande sind, von uns persönlich aus etwas zu 

denken, als ob es aus uns selbst käme, sondern unsere Fähigkeit stammt aus 
Gott, der uns in der Tat fähig gemacht hat zu Dienern eines neuen Testaments, 
nicht eines Buchstaben-Testaments, sondern eines Geist-Testaments, denn 
der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig.

Wir können vieles; aber eines können wir nicht: Gemeinde 
Jesu Christi bauen, weil wir keinem Menschen das Leben aus 
Gott geben können. Wir sind nicht imstande, einen Brief Christi 
in einen Menschen hineinzuschreiben. Und doch schreibt 
Christus seine Briefe in denen, die sich ihm öffnen, durch 
andere Menschen, die er dazu gebraucht. Es ist das Größte, was 
ein Mensch im Leben tun kann: diesen Brief des Christus in 
einem anderen schreiben zu helfen.

Die Fähigkeit hierzu stammt niemals aus uns, sondern allein 
aus Gott. Wenn Gott uns den Geist gibt, können wir unerhörter-
weise Menschen den Blick für Christus öffnen und sie in seine 
Lebensgemeinschaft führen. Ohne den Geist halten wir Reden 
und Vorträge. Wo der Geist sich mit dem Zeugnis von Christus 
verbindet, geschieht etwas und werden Menschen in die Geis-
tesgemeinschaft mit Christus gestellt. Das ist das Größte, was 
Gott einem Menschen anvertrauen kann.

Diese Tatsache erzeugt kein frommes Selbstbewusstsein. 
Der, dem dieses geschenkt wird, wird kein selbstgerechter Pha-
risäer. Es ist ihm selbst so unerhört, dass solcher Dienst, der das 
Leben gibt, ihm anvertraut ist, dass er darüber in seinen eige-
nen Augen sehr klein und demütig wird. Er weiß, dass solche 
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Fähigkeit niemals aus ihm stammt, sondern ganz allein aus Gott, 
dass sie auch niemals sein Eigentum und Besitz wird, sondern 
dass er immer radikal davon abhängig bleibt, dass sein Herr ihm 
laufend das gibt, was zu solchem lebenschaffenden Dienst not-
wendig ist.

Christus gebraucht uns nicht nur, um das Leben in ande-
ren zu begründen, sondern auch, um es zu erhalten. Es ist etwas 
Großes um den Anfang des Lebens mit Christus. Es ist aber viel-
leicht noch größer, wenn Christus uns braucht, um das Leben 
seiner Gemeinde in einer echten, gesunden Entwicklung zu 
entfalten.

Wie schwer diese Aufgabe ist, sehen wir an dem Ringen des 
Paulus um die Gemeinde in Korinth. Es hat viele Anfänge des 
Lebens mit Christus gegeben, die keine geradlinige Fortsetzung 
gefunden haben. Es gehört ein guter, geistlicher Blick, viel seel-
sorgerliche Weisheit und Stetigkeit dazu, um eine Gemeinde 
so zu leiten, dass sie durch Jahre und Jahrzehnte gesund und 
lebensfähig bleibt und aus dem Kindesstadium ins Mannesalter 
wächst. Viele Kinder Gottes bleiben lebenslänglich Kinder im 
Glauben und werden nie gereifte, urteilsfähige, mündige Män-
ner und Frauen, die einer Gemeinde vorstehen können.

Paulus hat die Gabe gehabt, nicht nur den Einzelnen, son-
dern die Gemeinden zu solcher Entwicklung zu führen. Wer in 
der Gegenwart für Gemeinden verantwortlich ist, bedarf dersel-
ben Gabe und sollte darum ringen, dass an seiner Stelle einmal 
eine ganze Reihe Männer und Frauen stehen, die ihn ablösen 
und eine Gemeinde mit Weisheit und Stetigkeit in ihrer Ent-
wicklung führen können.

Aber auch diese Fähigkeit zum inneren Aufbau der 
Gemeinde Jesu stammt nicht aus uns, sondern durch Christus 
aus Gott. Auch der gereifteste Älteste einer Gemeinde ist in sich 
nichts und völlig unfähig, der Gemeinde weiter zu dienen, wenn 
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Jesus ihn loslässt. Ohne die enge Gemeinschaft mit Christus 
wird aller Dienst in der Gemeinde Leerlauf.

Dass diese Fähigkeit nur durch Christus und nur aus Gott 
uns zuteil wird, macht uns klein und demütig, aber nicht ver-
zagt, sondern im Gegenteil froh und getrost, dass wir solch 
eine Rückendeckung bei unserem Herrn haben, und dass kein 
geringerer als er sich unseres unzulänglichen, bruchstückhaften 
Dienstes annimmt. Darum und nur darum wissen wir, dass die-
ser Dienst kein Leerlauf ist, sondern die unerhörte Verheißung 
hat, dass Menschen durch ihn zum Leben aus Gott kommen 
und in diesem Leben aus Gott erhalten werden und wachsen.

Das hängt aber nicht nur mit den Gaben und Kräften 
zusammen, die Jesus Christus seinen Boten persönlich gibt, 
sondern ebenso stark mit der objektiven Wirklichkeit der Bot-
schaft, die ihnen anvertraut wurde. Ja, diese Botschaft ist das 
Entscheidende, das alle persönlichen Gaben zum Dienst weit 
überragt. Hier liegt der letzte und eigentliche Grund für einen 
fruchtbaren und lebenzeugenden Dienst. Der Geist Gottes 
bekennt sich nicht zu einer Botschaft, die ihm nicht entspricht. 
Es ist kein Wunder, dass durch viele Predigten und Zeugnisse 
sich nichts begibt, weil sie keine neutestamentliche Botschaft 
enthalten. Der Geist Gottes sucht eine Verkündigung, die ihm 
entsprechend ist.

Es ist ein großes Vorrecht, dass wir Diener eines neuen Tes-
taments sein dürfen. Ein Testament ist eine Willenserklärung 
von grundlegender Bedeutung. Gott hat zwei Willenserklärun-
gen ausgesprodien, die für die Geschichte der Menschheit ent-
scheidend sind: die Willenserklärung vom Sinai und die Willen-
serklärung von Golgatha.

Wir machen uns oft keinen Begriff mehr von der Größe 
der Offenbarung, die Mose empfing, und von der überragen-
den Bedeutung seiner Persönlichkeit. Nach Jahrtausenden der 
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Götterdämmerung wurde zum erstenmal helles Licht über den 
lebendigen, ewigen Gott. Er durfte all die dunklen Schichten, 
die über dem Geistesleben der Menschheit lagen, durchstoßen 
und als erster ein helles Bewusstsein um den lebendigen Gott 
und eine völlig neue Klarheit über ihn empfangen. Mit diesem 
Mann und der Klarheit, die ihm zuteil wurde, begann ein uner-
hörter Abschnitt in der Menschheitsgeschichte.

Es war wirklich eine Zeitenwende in dem zweiten Jahrtau-
send vor Christus, als dieser Mann in den einsamen Stunden auf 
dem Berge Sinai dieses Licht über den einen lebendigen Gott 
empfing. Das, was daraus erwuchs, war etwas unerhört Neues in 
der gesamten alten Völkerwelt. Es gab keinen Punkt der Erde, an 
dem es derartige Klarheit über Gott gab. Das hat die Religions-
wissenschaft eindeutig gezeigt.

Anstelle der Angst vor den Dämonen und unzähligen soge-
nannten Göttern trat die Klarheit über den einen lebendigen 
Gott. Die ganze Botschaft fasste sich zusammen in dem Satz, 
den wir das erste Gebot nennen: »Ich bin der Herr, dein Gott; 
du sollst keine anderen Götter neben mir haben.« Das ist mehr 
als ein Gebot. Das ist grundlegende Offenbarung, die Leben 
bedeutet, die uns aber zugleich verpflichtet, dem einen lebendi-
gen Gott unser ganzes Leben zu unterstellen, weil er der einzige 
ist, der den Namen ›Herr‹ im Vollsinn verdient.

Diese erste Willenserklärung Gottes vom Sinai ist bis heute 
nicht überholt. Im Gegenteil wünschten wir uns prophetische 
Männer wie Mose, die diese Willenserklärung vom Sinai in der 
Vollmacht Gottes für alle Lebensgebiete des modernen kulturel-
len Lebens aussprechen könnten: für Privatleben und Volkswirt-
schaft, für Industrie und Handel, für die sozialen Fragen und das 
politische Leben, für die Staatsführung des eigenen Volkes und 
das Leben der Völkerwelt. Auf alle Lebensgebiete des einzelnen 
und der Gesamtheit fällt ein überraschendes Licht, wenn dieser 
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eine Satz uns packt und zur lebendigen Wahrheit wird: »Ich bin 
der Herr, dein Gott; du sollst keine anderen Götter neben mir 
haben.«

Die glaubende Gemeinde hat schwere Schuld auf sich gela-
den, dass sie diese grundlegende Willenserklärung Gottes nicht 
mehr für alle Lebensgebiete aussprach, sondern nur noch auf 
ihr Privatleben bezog. Es ist freilich eine schwere Aufgabe, aus 
dieser grundlegenden Offenbarung die Folgerungen für alle 
Lebensgebiete zu ziehen. Das ist eine Arbeit, die nie abgeschlos-
sen wird.

Sie befindet sich im ständigen Fluss und wird unwahr, wenn 
sie sich irgendwie in falscher Weise auf Formeln und Normen 
festlegt. Kein Jahrhundert ist dem anderen gleich. Für jede 
Generation und jedes Stadium der Entwicklung in Volksleben, 
Wirtschaft und Politik muss neu erfasst werden, was es bedeu-
tet: »Ich bin der Herr, dein Gott; du sollst keine anderen Götter 
neben mir haben.«

Wir sind den Männern und Kreisen dankbar, die diese 
Arbeit unter viel Mühe und Opfer stellvertretend für die gesamte 
Gemeinde Jesu tun. Nicht jeder Christ ist imstande, diese Fra-
gen in Angriff zu nehmen. Dazu bedarf es eines vielfältigen Wis-
sens und einer sorgfältigen Spezialarbeit auf den verschiedenen 
Lebensgebieten. Je schwerer die Weltlage wird, desto ernster 
sollten wir Gott um prophetische Männer bitten, die das erste 
Gebot so in die heutige Zeit hinein sagen können, dass es nicht 
überhört werden kann.

Diese prophetischen Männer, die das erste Gebot in neuer 
Kraft sagen können, brauchten wir nicht nur für die Welt, son-
dern ebenso stark für die glaubende Gemeinde. Darum ist die 
Welt so krank, weil die glaubende Gemeinde so krank ist. Darum 
hat das erste Gebot in der Welt keine Geltungskraft, weil es in 
der glaubenden Gemeinde seine Macht verloren hat.
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Es ist einfach nicht wahr, dass wir Christen dem ersten 
Gebot untertan sind. Es ist einfach nicht wahr, dass der leben-
dige Gott der einzige Herr unseres Lebens ist und dass wir 
keine anderen Götter neben ihm haben. Dass wir, die wir Jesus 
Christus angehören wollen, so vielen anderen Einflüssen Raum 
geben und sie Herrenrecht über uns gewinnen lassen, ist unsere 
schwere Schuld und die Todeskrankheit der Gemeinde. Alle 
Kompromisse der Christen bedeuten, dass sie anderen Göttern 
neben dem einen lebendigen Gott Raum gegeben haben.

Wir sind über uns selbst erschüttert, wenn wir uns in stil-
ler Stunde Rechenschaft geben, welche Gedankenwelten und 
Zeitströmungen, welche Menschen und sonstigen Einflüsse 
in unserem Leben neben dem lebendigen Gott Macht haben 
und uns bestimmen. Es wäre eine große Sache, wenn im Leben 
der glaubenden Gemeinde das erste Gebot wieder seine volle 
Kraft bekäme und alle, die Christus angehören wollen, ernst-
haft darum ringen würden, dass kein anderer Einflussfaktor ihr 
Leben bestimmen dürfte als allein der lebendige Gott.

Von hier aus wissen wir, warum diese Willenserklärung Got-
tes vom Sinai uns den Tod bringt. Wir sind alle schuldig gewor-
den, die Christen und die Nichtchristen, die Gemeinde Jesu und 
die Welt. Bei keinem von uns hat das erste Gebot absolute Gel-
tung. Wir alle haben viele große und kleine Götter neben dem 
einen lebendigen Gott, die auf uns Einfluss ausüben. Darum 
sterben wir an dem ersten Gebot und sind im Gericht Gottes 
verlorene Leute. Das bedeutet der kleine, inhaltsschwere Satz: 
»Der Buchstabe tötet.« Das ist nicht der Buchstabe irgendeiner 
Polizeiverordnung oder eines Staatsgesetzes, sondern der Buch-
stabe des ewigen majestätischen Gottesgesetzes vom Sinai. An 
ihm holen wir uns alle vor Gott den Tod.

Es kann auch nicht anders sein, weil diese erste Willenser-
klärung Gottes keine lebenzeugende Kraft besitzt, sondern in 
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Buchstaben gefasst ist. Die Willenserklärung Gottes vom Sinai 
war der erste Schritt Gottes zum gefallenen Menschen hin. Durch 
ihn wollte er ihm seine Heiligkeit und Majestät wieder einprä-
gen. Es war nichts Geringes, sondern etwas ganz Großes, dass 
das Wissen um den einen lebendigen Gott neu zum Menschen 
kam. Wie gewaltig das ist, sehen wir durch die Religionswissen-
schaft in den vielen anderen primitiven und hochentwickelten 
Religionen, die sich in ihrer Götterdämmerung quälen und nie 
ihres Lebens froh werden. Was gibt es für eine Lebenskraft und 
Freude, wenn uns das Wissen um den einen, lebendigen, ewi-
gen Gott aufgeht! So war in der Tat mit der Offenbarung vom 
Sinai der Menschheit grundlegend Neues geschenkt. Die ganze 
moderne Geistesgeschichte hat hier ihren Ausgangspunkt. Aber 
es war nur der erste Schritt.

Gott denkt in Jahrtausenden. Er kann sich das leisten. Bei 
ihm sind tausend Jahre wie ein Tag und eine Nachtwache. Er 
wusste, welches der zweite Schritt sein würde, den er über tau-
send Jahre später durch Christus tun wollte. Jener erste Schritt 
der Willenserklärung vom Sinai sollte nur eine einzige Aufgabe 
erfüllen: das versunkene ewige Gottesgesetz neu kundtun und 
einprägen. Damit es diesen Dienst tun könnte, wurde es in 
Buchstaben und klare Sätze gefasst.

Dass es ein Buchstabentestament ist, ist nichts Geringes, 
sondern etwas Großes. Wie prägnant sind die zehn Gebote. Sie 
sind die klassische Formulierung für alle Völker bis heute. Aber 
es verbindet sich mit ihnen keine lebenzeugende und lebener-
neuernde Kraft. Sie sind halt doch nur Buchstaben. Der Geist 
sollte mit Christus kommen.

Die zweite Willenserklärung Gottes geschah durch Chris-
tus und erreichte ihren Höhepunkt auf Golgatha. Bedeutet das 
erste Testament unser Gericht, so bedeutet das zweite Testa-
ment unser Leben.
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In der Tat Jesu am Kreuz hat Gott die gesamte Menschheit 
mit sich versöhnt. Dort ist die weltumspannende Liebe Gottes 
ein für allemal ausgesprochen. Das, was Christus tat, tat er für 
alle. Keine Rasse, kein Volk, kein Mensch ist ausgeschlossen. 
Für alle ist der Heimweg zu Gott jetzt frei. Was die großen Reli-
gionsstifter und Philosophen der Menschheit nicht schaffen 
konnten, schuf Christus in seinem Sterben, in jener geheimnis-
vollen Tat auf Golgatha.

Sie ist ein Mysterium, ein Geheimnis Gottes. Intellektuell, 
verstandesmäßig ist nicht zu fassen, was dort geschah. Paulus sagt 
1. Korinther 1,21: Weil der Mensch kraft seiner guten, gedank-
lichen Fähigkeiten, die Gott ihm mitgab, den lebendigen Gott 
nicht bejaht, sondern abgesetzt hat, darum hat Gott beschlossen, 
an der einen Stelle, wo es um den Heimweg zu Gott geht, die 
gesamten intellektuellen, geistigen Fähigkeiten des Menschen 
außer Kraft zu setzen und diesen Heimweg zu ihm nur dem zu 
ermöglichen, der im schlichten Glauben und Vertrauen seinen 
Blick auf unseren sterbenden Herrn richtet.

Es ist ein tiefes Geheimnis, dass der, der vor Jesus, dem 
Gekreuzigten, stillsteht und auf ihn im Glauben seine ganze 
Hoffnung setzt, eine totale Entlastung von all seiner Schuld 
erfährt, wie sie ihm kein Mensch, keine religiöse Handlung, 
kein Priester geben kann. Der Blick auf Jesus und seine Tat am 
Kreuz macht das anklagende und verzagte Gewissen wunderbar 
still und getrost. Da kommt der ganze Friede Gottes über uns, 
und wir wissen, dass diese zweite Willenserklärung Gottes auf 
Golgatha unsere Rettung ist.

In Jesus kommt seine ganze Vergebung zu uns. In Jesus hat 
er uns in absoluter Eindeutigkeit ausgesprochen, dass er uns 
alle wieder als seine Kinder annehmen will. Jesus Christus ist 
in seiner Person die ausgestreckte Hand Gottes für die gesamte 
Menschheit. Jeder darf kommen und seine Hand in Jesu Hand 
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legen. Wer dies im Glauben tut und sich Jesus Christus zu eigen 
gibt, ist ein Kind Gottes für Zeit und Ewigkeit.

Niemand muss fragen, ob diese Tat des Christus auch für 
ihn gilt. Sie hat weltumspannende, totale Bedeutung. Unabhän-
gig von jeder persönlichen Erfahrung dürfen wir wissen, dass 
wir in diese Versöhnung von Golgatha eingeschlossen sind. Sie 
gilt ein für allemal. Wir brauchen keine besonderen Erlebnisse 
und Erfahrungen, keine Gefühle und Stimmungen, nicht einmal 
Frieden im Herzen. Die Willenserklärung Gottes von Golgatha 
steht eindeutig fest, wie in Granit gemeißelt: »Also hat Gott die 
Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, 
die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige 
Leben haben.«

Ausgeschlossen ist nur der, der sich selbst ausschließt. Gott 
schließt keinen aus. Es ist für ihn der tiefste Schmerz, wenn ein 
Mensch das Große, das auf Golgatha geschehen ist, für sich 
ablehnt und Jesus Christus aus seinem Leben ausschließt.

Diese zweite Willenserklärung Gottes auf Golgatha hat 
lebenzeugende und lebenerneuernde Kraft, weil mit ihr nach 
der Planung Gottes der Geist verbunden ist. Den Geist Gottes 
gab es immer. Ohne ihn hätte Mose Gott nicht verstehen kön-
nen. Ohne ihn hätten die prophetischen Männer vor Christus 
keine Botschaften von Gott erhalten. Ohne ihn hätte es jene 
Gemeinde Gottes nicht gegeben, die wir im Alten Testament 
kennenlernen. Ohne ihn hätte es nicht die wartende Schar gege-
ben, die Jesus aufnahm.

Aber der Geist Gottes wirkte anders in der Zeit vor Chris-
tus. Er sprach je und dann zu den einzelnen Menschen. Auch die 
Propheten waren nicht ständige Träger des Geistes. Der Geist 
hatte noch nicht in ihnen Wohnung gemacht. Er sprach nur so 
oft zu ihnen, wie es nötig war. Es waren Funken des Geistes, die 
sie erreichten, wie wir Funken des Geistes Gottes in der ganzen 
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Völkerwelt finden, und darum in mancher Religion Wahr heits-
spu ren entdecken, oft von großem Umfang.

Aber kein Mensch vor Christus wurde so in das Leben des 
Geistes gestellt, dass der Geist Gottes in ihm Wohnung machte, 
um die neue Lebensgrundlage zu sein. Diese neue Art des 
Geistes, dass er inwendig im Menschen Wohnung macht und 
die gestaltende Kraft in ihm wird, sollte nach dem Plan Gottes 
durch Christus werden. Seit der Christustat auf Golgatha hat 
darum eine völlig neue Etappe in der Menschheitsgeschichte 
und in der Geschichte des Reiches Gottes begonnen.

Am ersten Pfingstfest empfingen Menschen zum ersten Mal 
den Geist Gottes als den, der in ihnen Wohnung machte, um 
in ihnen als die neue Macht ihres Lebens zu bleiben. Mit der 
Willenserklärung Gottes auf Golgatha, mit der Botschaft von 
Christus, der unser Friede mit Gott wurde, ist nun für immer 
und ewig der Geist verbunden, der das Leben schafft. Darum 
hängt alles daran, dass dies die Botschaft ist, die wir ausrichten. 
Sie allein hat lebenzeugende und lebenerneuernde Kraft. r
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2. KORINTHER 3,7-11

Gesetz und
Evangelium

2. Korinther  3,7.8  : Wenn aber der Dienst des Todes – in Buchstaben auf Steine 
eingeformt – mit Herrlichkeit angetan ward, so dass die Kinder Israel außerstande 
waren, in das Angesicht des Mose zu schauen wegen der Herrlichkeit seines Ange-
sichts, die doch verging, wie sollte sich nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herr-
lichkeit vollziehen?

E  s gibt Gesetze, die die Grundlage des Lebens der Völ-
ker  sind. Es gibt Ordnungen, wie sie jede Gemeinde 
 braucht, um ein Zusammenleben zu ermöglichen. Auch 

der kleinste Kreis von Menschen braucht Gesetze und Ordnun-
gen, um miteinander leben zu können. Auch jeder Kreis von 
gläubigen Christen vermag ohne solche Verabredung und Ord-
nung sein Leben nicht zu gestalten.

Um diese Lebensordnungen und Lebensgesetze, die jedes 
menschliche Zusammenleben erfordert, geht es im Neuen Tes-
tament nicht, wenn dort vom ›Gesetz‹ die Rede ist. Das Gesetz, 
von dem das Neue Testament spricht, ist die von Gott auf dem 
Sinai bekanntgegebene erste Willenserklärung Gottes, das erste 
Testament, durch das er die abgebrochenen Beziehungen zum 
Menschen wieder anknüpfte und die Grundlagen für die neue 
Reichsgottesgeschichte schuf. Dieses Gottesgesetz vom Sinai ist 
nicht aufgehoben, sondern hat noch heute seine großen Aufga-
ben zu erfüllen. Aber im Blick auf den Heimweg zu Gott und die 
Errettung des Sünders ist es durch die zweite Willenserklärung 
Gottes auf Golgatha außer Kraft gesetzt. Für die Versöhnung des 
Menschen mit Gott gibt es nur einen Weg: Christus und seine 
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Tat auf Golgatha. Das Heil in Christus bedarf schlechterdings 
keiner Ergänzung. Er ist das totale Ende des Gottesgesetzes vom 
Sinai. Durch ihn und seine Tat am Kreuz ist es als Heilsweg völ-
lig außer Kurs gesetzt. Nicht eine einzige Bestimmung des alten 
Gesetzes darf mehr als Ergänzung herangezogen werden, weder 
der Sabbat noch irgend etwas anderes. Die zweite Willenserklä-
rung Gottes, die am Kreuz auf Golgatha erfolgte, hat Jesus zu 
unserem ganzen Heil gemacht.

Wir sahen im vorigen Abschnitt, dass das Alte Testament 
Gottes, das Testament vom Sinai, niemand ins Leben bringen 
kann. Es bedeutet für uns nur Tod und Gericht. Es spricht den 
heiligen Willen Gottes mit absoluter Klarheit aus, so dass wir auf 
tausend nicht eins antworten können. Vor dem Gesetz Gottes 
sind wir alle radikal verloren, auch der Frömmste, auch der Wie-
dergeborene. Das Gesetz Gottes spricht das totale Todesurteil 
über den bekehrten und den unbekehrten Menschen aus. Das 
Gesetz Gottes hat den Dienst des Todes auszurichten.

Und doch besteht darin seine Majestät und Größe, dass vor 
ihm niemand bestehen kann. Mit unerbittlicher Klarheit über-
führt es jeden ehrlichen Menschen von seiner Sünde und Verlo-
renheit vor Gott. Darum wird es in der Bibel mit dem Licht des 
Mondes verglichen, der in einer Vollmondnacht die Landschaft 
hell beleuchtet und die Umrisse der Berge und Häuser klar zeich-
net. Es ist etwas Wundervolles, in solcher hellen Mondnacht zu 
wandern. Deutlich liegt der Weg vor uns. Wir haben eine klare 
Orientierung. Aber wir würden erfrieren und zugrunde gehen, 
wenn nur das helle Licht des Mondes schiene, so majestätisch 
und glanzvoll es ist. Unter dem kalten Mondlicht wächst keine 
Pflanze. Alles Leben geht unter ihm zugrunde.

So ist das Gottesgesetz vom Sinai. Es beleuchtet unser 
Leben kristallklar. Wir sehen in seinem Lichte deutlich den 
Weg Gottes und den Weg der Sünde. Wir wissen, was wir zu 
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tun haben, und sehen, wie wir vom Weg Gottes abgebogen sind. 
Es wird in dem Licht des Gottesgesetzes alles klar. Aber Leben 
empfängt niemand durch dieses majestätische Gesetz. Wir alle 
holen uns an ihm unser Gericht und den ewigen Tod.

Dennoch eignet dem Gottesgesetz eine göttliche Majestät. 
Es war ein unerhörter Eingriff Gottes in die Menschheitsge-
schichte, als er seinen Willen auf dem Sinai zum ersten Mal in 
solcher Klarheit kundtat. Kein Volk und kein Menschenleben 
kann diese Klarheit des Gottesgesetzes entbehren. Wo es abge-
schafft wird, stirbt das Leben an Zersetzung. Wer das Gottesge-
setz aus seinem persönlichen Leben ausschaltet und sich nicht 
mehr an ihm orientiert, geht schon auf Erden zugrunde. Das 
Leben verwandelt sich für ihn in einem Fluch. Alle Völker und 
Rassen brauchen die Klarheit des Gottesgesetzes, um ihren Weg 
sehen zu können. Es eignet dem Gottesgesetz wirklich eine gött-
liche Herrlichkeit und Majestät. Es ist wie ein heller Scheinwer-
fer, der in dunkler Nacht aufleuchtet und die dunkle Landschaft 
in helles Licht taucht. Wo dieser Scheinwerfer Gottes auslöscht, 
wird es sehr finster auf der Erde. Und doch ist dieses Gottesge-
setz nur mit Buchstaben auf Steine eingegraben. Leben kann es 
nicht zeugen. Es hat auch nur eine bedingte Bedeutung für unser 
Verhältnis zu Gott. Es kann nie den Abgrund der Schuld zwi-
schen Gott und Mensch überbrücken. Als Heilsordnung ist das 
Gottesgesetz abgetan durch das Neue Testament von Golgatha. 
Frieden mit Gott gibt nur Christus. Er selbst in seiner Person ist 
unser Friede mit Gott, seitdem er sprach: »Es ist vollbracht.«

Die Majestät und Herrlichkeit, die dennoch dem Gottes-
gesetz eigen ist, wurde auf dem Sinai durch den Glanz auf dem 
Angesicht des Mose angedeutet, der so stark war, dass die Kin-
der Israel nicht in sein Angesicht sehen konnten. Der Glanz aus 
der Begegnung mit Gott lag über ihm. Dieser Glanz liegt über 
der ganzen Offenbarung Gottes, die dort geschah. Es ist ein 
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majestätisches Wort sondergleichen: »Ich bin der Herr, dein 
Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.« Aber 
Leben spenden und Wachstum geben, vermag nur das warme 
Sonnenlicht, nicht das kalte Licht des Mondes, so glanzvoll und 
klar es ist. Darum wird die Botschaft von Jesus in der Bibel mit 
der Sonne verglichen. Wo das Evangelium von Jesus Christus 
hinkommt, entsteht Leben, Wärme, Wachstum, weil es nicht der 
Dienst des Gerichtes und Todes, sondern der Dienst des Geistes 
ist. Ohne Geist aus Gott gibt es kein Leben. Der Geist Gottes ist 
die Quelle alles Lebens. Er ist verbunden mit der Botschaft von 
Christus. Wer Jesus Christus im Glauben aufnimmt, nimmt mit 
ihm den Geist Gottes auf.

Das ist die Herrlichkeit des Neuen Testaments, der zweiten 
Willenserklärung Gottes. Sie ist unendlich viel größer als die 
Herrlichkeit des ersten Gottestestamentes. Es ist ein großes Vor-
recht, dass wir nach Christus leben dürfen und dass uns nicht 
nur der Dienst des Todes, sondern auch der Dienst des Geis-
tes und Lebens anvertraut ist. Nach wie vor haben die Boten 
Jesu das alte Gottesgesetz in seiner unbedingten Verpflichtung 
für das Gewissen zu verkündigen. Aber Leben gibt uns nur das 
Evangelium von Jesus. Dass wir diese Botschaft verkündigen 
dürfen, bedeutet eine unüberbietbare Herrlichkeit.

2. Korinther  3,9  : Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, wie viel 
mehr besitzt der Dienst der Gerechtigkeit überströmende Herrlichkeit.

Es ist etwas Gewaltiges, die heiligen Forderungen Gottes aus-
sprechen zu dürfen, auf dass unser verlorener Zustand vor Gott 
deutlich wird. Es ist Herrlichkeit, wenn ein Mensch in sich geht 
wie der verlorene Sohn und sich aufmacht, um zum Vater zu 
gehen. Aber das Leben ist erst gewonnen, wenn der Vater ihn 
in seine Arme schließt und ihm den Kuss der Vergebung gibt. 
Darum besitzt der Dienst der Gerechtigkeit überströmende 
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Herrlichkeit, weil durch ihn ein Mensch, der nach dem Urteil 
des Gottesgesetzes unrein, unheilig, unmöglich vor Gott ist, 
in den Augen desselben Gottes rein, heilig und gerecht wird 

– nicht durch sein besseres Leben, nicht durch ein frommes 
Leben, sondern durch den, der am Kreuz für uns starb, und der 
durch seinen Tod die Gottlosen vor Gott gerecht gemacht hat.

Es ist ein herrlicher Dienst, diese Botschaft von dem Hei-
land ausrichten zu dürfen, der für uns starb, da wir noch Gott-
lose waren, und dessen Blut uns von aller Sünde reinwäscht. 
Diese Botschaft bringt ein unendliches Aufatmen für den, der 
sich mit der Schuld seines Lebens gequält hat, und der sie im 
Licht des Gottesgesetzes unerbittlich klar vor sich sah. Nun darf 
er alles vergessen, was in seinem Leben gewesen ist, darf über 
sich und all seine Schuld zur Tagesordnung übergehen und im 
Glauben sein ganzes Vertrauen auf Christus setzen, der uns vor 
Gott gerecht gemacht hat, ohne dass wir auch nur den leisesten 
Beitrag leisten konnten. Der geringste Beitrag, der von unserer 
Seite notwendig wäre, würde alles in Frage stellen. Nun aber 
besteht seit Golgatha Christus unsere totale Gerechtigkeit vor 
Gott. Diese Botschaft besitzt in der Tat überströmende Herr-
lichkeit. Größeres gibt es in der Welt nicht.

2. Korinther 3,10  : Denn was nur in diesem Teilmaß verherrlicht ist, besitzt überhaupt 
keine Herrlichkeit im Vergleich mit der überschwänglichen Herrlichkeit.

Wir staunen, in welcher Schärfe Paulus ausspricht, dass eigent-
lich dem Alten Testament und dem Dienst des Gottesgesetzes, 
von dem er so Großes aussagte, überhaupt keine Herrlichkeit 
zugesprochen werden kann, wenn man diesen Dienst mit der 
überschwänglichen Herrlichkeit vergleicht, die dem Dienst des 
Geistes und der Gerechtigkeit eigen ist.
2. Korinther 3,11  : Denn wenn das, was vergeht, durch Herrlichkeit hindurchgeht, um 

wie viel mehr steht das, was bleibt, in Herrlichkeit.
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Der Weg des Gesetzes ist zu Ende. Als Heilsordnung und Weg 
zu Gott ist es nicht mehr in Kraft. Der Dienst des Gesetzes ist 
immer ein vergehender, der von Gott dazwischengeschaltet 
wird, damit wir die Größe unserer Sünde und die Herrlichkeit 
der Versöhnung durch Christus erfassen können. Aber Lebens-
grundlage der Gemeinschaft mit Gott ist nur Jesus Christus. 
Was Christus am Kreuz schuf, bleibt ewig. Die Willenserklärung 
Gottes von Golgatha ist endgültig. Das macht ihre Größe und 
Herrlichkeit aus. r
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2. KORINTHER 3,12-18

Die Freiheit in Christus
2. Korinther  3,12.13  : Weil wir nun solche Hoffnungsgewissheit besitzen, brauchen 

wir vollen Freimut, während Mose eine Hülle auf sein Angesicht legte, damit 
die Kinder Israel ihren Blick nicht auf das Ende dessen richteten, das abgetan 
wird.

D ie Herrlichkeit des Geist-Testamentes wirkt sich in 
  der   Haltung der Boten des Christus aus. Sie wissen, 
welch einzigartige, ewig bleibende Botschaft ihnen 

anvertraut ist. Aus dieser Gewissheit heraus besitzen sie großen 
Freimut in der Ausrichtung ihrer Botschaft. Sie wissen, dass das 
Neue Testament, das Jesus zum Inhalt hat, die Botschaft des 
Lebens und der Gerechtigkeit vor Gott ist. Das gibt ihrem Dienst 
die Stoßkraft und macht sie zu tapferen, freimütigen Männern. 
Sie wissen, dass an ihrer Botschaft das Leben des Einzelnen, das 
Leben der Völker und das Leben der Menschheit hängt. Es ist 
die einzige Botschaft, die uns in die Lebensgemeinschaft mit 
Gott bringt und für alle Ewigkeit darin erhält.

Es ist schade, dass in vielen Übersetzungen das Wort ›Frei-
mut‹ mit ›Freudigkeit‹ wiedergegeben ist. Das Wort ›Freudig-
keit‹ steht an keiner Stelle des Neuen Testaments. Das Wort 
muss immer und überall mit ›Freimut‹ übersetzt werden und 
will ausdrücken, dass die Zeugen Jesu tapfere Menschen sind, 
die sich ihrer Botschaft nicht schämen und sie nicht ängstlich 
verbergen.

Als Luther uns die deutsche Bibel schenkte, übersetzte er 
das Wort mit ›Freidigkeit‹, das denselben Sinn wie das Wort 
›Freimut‹ hat. Es ist ein Missgeschick, dass im Laufe der Sprach-
entwicklung aus dem Wort ›Freidigkeit‹ das Wort ›Freudigkeit‹ 
wurde, das nun einen ganz anderen Klang und Sinn hat.
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›Freidigkeit‹ und ›Freimut‹ haben nichts Sentimentales, Stim-
mungsmäßiges und Gefühlvolles in sich. Sie beschreiben eine 
tapfere, nüchterne Haltung, die von jeder Stimmung der Seele 
absieht. Sie weiß von der Sache her, was ihr anvertraut ist, und 
dass sie darum nicht schweigen darf. Diese Haltung geht über 
sich selbst, über die Stimmung der eigenen Seele, über die stär-
kere oder geringere Freudigkeit zur Tagesordnung über. Sie 
hat Grund unter den Füßen, der nicht von unseren seelischen 
Schwankungen abhängig ist. Die Botschaft von Jesus bleibt wahr, 
ganz einerlei, ob wir uns in einer guten oder schlechten seeli-
schen Verfassung befinden, ob unsere Freudigkeit groß oder 
klein ist. Es ist eine große Wohltat und Hilfe, wenn wir gelernt 
haben, über die Stimmungen unserer Seele zur Tagesordnung 
überzugehen, weil sie im Grunde nichts bedeuten, oft ohne 
jeden Grund sind und die Wahrheit der Botschaft von Jesus in 
keiner Weise beeinflussen können.

Wie mancher Pfarrer geht am Sonntagmorgen schweren 
Herzens auf die Kanzel, weil er seine eigene Unzulänglichkeit 
nur zu deutlich sieht. Nach der Stimmung seiner Seele würde 
er tausendmal lieber schweigen. Er ist vielleicht über sich und 
seine mangelnde Heiligung so niedergeschlagen, dass kein Fun-
ken Freude mehr in seiner Seele ist. Wie gut, wenn er dennoch 
mit Freimut auf die Kanzel steigt. Er hat ja nicht sich selbst zu 
verkündigen, seine mehr oder weniger zureichende Heiligung 
oder gar die so oder so gearteten Empfindungen seiner Seele. Er 
hat nicht sich, sondern Christus zu verkünden. Was er von dem 
sagt, ist und bleibt wahr – unabhängig von der Verfassung seiner 
eigenen Persönlichkeit.

Was ist es gut, dass wir in dem Dienst für Jesus über uns 
zur Tagesordnung übergehen dürfen, um ihn und nicht uns 
zu verkündigen! Das gibt unserem Dienst die Gewissheit und 
Stoßkraft. Darum gebrauchen wir solchen Freimut in der Aus-
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richtung der Kunde von ihm und wissen, dass wir mit ihr jedem 
Menschen das Leben bringen. Solch eine Botschaft gibt es nur 
einmal.

Dass Mose eine Decke über sein Angesicht legte, als er die 
Botschaft des Gottesgesetzes vom Berg Sinai brachte, wird für 
Paulus zum Gleichnis, dass dieser Botschaft Entscheidendes 
fehlt. Wie der Glanz auf dem Angesicht des Mose verging, so 
hat auch das Gottesgesetz nur eine Zwischenbedeutung in der 
Reichsgottesgeschichte. Mit Christus und dem Kreuz von Gol-
gatha hat es seine Bedeutung als Heilsordnung verloren.
2. Korinther 3,14  : Aber ihre Gedanken wurden verhärtet. Denn bis auf den heutigen 

Tag liegt dieselbe Hülle auf der Verlesung des alten Testaments, ohne dass 
dabei enthüllt wird, dass es in Christus abgetan wird.

Mit tiefem Schmerz beobachtet Paulus, dass die Botschaft, die 
ihm das Leben brachte, seinem Volk weithin verhüllt ist. Ihre 
Gedanken sind Christus gegenüber verhärtet. Verhärtung 
geschieht nie ohne unsere Schuld. Wo eine Hülle über dem 
Wort der heiligen Schrift liegt, ist immer Schuld vorhanden. Es 
ist für Paulus erschütternd, wie die alte Willenserklärung Gottes 
Sabbat für Sabbat in den Synagogen seines Volkes verlesen wird, 
ohne dass dabei enthüllt wird, dass dieses Alte Testament nur 
eine bedingte Bedeutung besitzt und in Christus abgetan wird.
2. Korinther 3,15.16  : Sondern bis heute liegt, so oft Mose gelesen wird, eine Hülle 

über ihren Herzen. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Hülle 
weggenommen.

Hier wird deutlich, dass Verhärtung und Verstockung immer 
Schuld ist. Die Verantwortung des Menschen wird eindeutig 
ausgesprochen: sobald er sich zum Herrn bekehrt, wird die 
Hülle weggenommen. Es hängt alles dran, dass wir uns wirklich 
dem Herrn Jesus zuwenden und ihm öffnen. Dann nimmt er die 
Decke von unseren Herzen weg und öffnet uns die Botschaft in 
einer ganz neuen Weise. Gott verhängt nicht willkürlich Ver-
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stockung über irgendeinen Menschen oder irgendein Volk. Er 
bringt die Botschaft so an uns heran, dass wir die Möglichkeit 
der Entscheidung und des vollen Ja zu Christus haben.
2. Korinther  3,17  : Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist 

Freiheit.

Ehe wir Christus kennenlernen, liegt eine Decke über unseren 
Augen, dass wir den Heimweg zu Gott und die vollbrachte Ver-
söhnung nicht zu sehen vermögen. Wo aber der Geist des Herrn 
wirken kann, da entsteht der freie Durchblick für Christus und 
seine Gnade. Da wird das Auge für das aufgetan, was uns mit 
ihm gegeben ist. Da ist die Binde von den Augen genommen. 
Die Blindheit ist uns abgenommen. Wir sind in die Freiheit des 
neuen Blicks für Christus gestellt.

Es geht an dieser Stelle nicht um die Freiheit von der Sünde, 
sondern um die Befreiung von der Hülle, die uns den Blick für 
Jesus nimmt.

Es wäre ein tragisches Missverständnis dieses Wortes, wenn 
wir aus ihm schließen würden, dass mit dem Geist die totale 
Befreiung von der Sünde, die absolute Sündlosigkeit gegeben 
wäre, denn der Geist wird dem gegeben, dem noch alles gebricht, 
der eben den ersten Glaubensschritt auf Jesus hin tut. Ein sol-
cher Mensch steckt in viel Not um sich selbst und seine Sünde 
und wird in Zukunft in noch viel tiefere Not um sich selbst und 
seine Sünde geraten, je mehr das Werk des Geistes in ihm fort-
schreitet und je tiefer ihm der freie Durchblick für sich selbst 
und für Christus gegeben wird.

Kein Kind Gottes ist in seiner Heiligung vollendet, wenn 
es hier die Augen schließt. Aber zunehmend hat es in seiner 
Lebensgeschichte den neuen, befreienden Blick für seinen Herrn 
bekommen und von immer neuen Seiten her ihn kennengelernt. 
Das ist das Werk des Geistes, dass er uns diesen freien Durch-
blick auf Jesus gibt und uns unseren Herrn verklärt ( Joh. 16,14).
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Der Geist ist die Lebensgrundlage alles Lebens der 
Gemeinde Jesu. Er ist ihr mit ihrem Herrn gegeben. Ihr Herr ist 
nicht Geist, sondern der Geist. Er ist der eine Träger, Inhaber 
und Vermittler des Geistes. Nur in ihm empfangen wir den Geist, 
in ihm aber wirklich, obwohl uns sonst noch alles gebricht. Der 
Geist ist nicht eine Art Besitz unseres Herrn, sondern der Geist 
ist mit ihm und seiner ganzen Person aufs tiefste verknüpft. Wo 
er ist, ist der Geist Gottes. Wo er im Menschen Wohnung macht, 
macht mit ihm der Geist Gottes Wohnung.

2. Korinther 3,18  : Wir alle aber, die wir mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des 
Herrn widerspiegeln, werden in dasselbe Bild verwandelt, von Klarheit zu Klar-
heit, als vom Herrn, der der Geist ist (genauer: gemäß der Tatsache, dass ein 
Geist-Herr die Ursache dieser Entwicklung ist).

Auf dem Sinai begegnete Mose als einzelner dem lebendigen 
Gott. Die Glieder der Gemeinde waren davon ausgeschlossen. 
Mose vermittelte ihnen die neue Klarheit über den lebendigen 
Gott. Auch in der neutestamentlichen Gemeinde gibt es Boten 
und Hörer; aber alle spiegeln die Herrlichkeit des Herrn wider 

– und in einem viel tieferen Sinn als bei Mose. Die Widerspiege-
lung ist nicht äußerlich, sondern innerlich.

Es gibt kein Glied der Gemeinde Jesu, das im Blick auf Jesus 
noch die Hülle vor den Augen trägt. Wer zu seiner Gemeinde 
gehört, dem ist die Binde von den Augen genommen. Er hat den 
neuen, freien Blick für Jesus.

Es ist wie bei einem Spiegel, der mit einem Tuch verhüllt 
war, und von dem die Hülle weggenommen ist. Nun kann der 
Spiegel die Bilder in sich aufnehmen und zugleich auch zurück-
werfen und wiedergeben. So ist es mit denen, denen das Auge 
für Jesus enthüllt wurde.

Sie nehmen seine Herrlichkeit in sich auf und geben zu- 
gleich von ihr etwas wieder, zumeist völlig unbewusst. Es kann 
gar nicht verborgen bleiben, wo Jesus in einem Menschenkind 
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Wohnung gemacht hat. Irgendwie scheint diese Tatsache durch 
all das andere hindurch, das die neue Lebensgemeinschaft mit 
Jesus noch verdunkelt.

Es gibt eine grundlegende Offenbarung Jesu Christi in 
der Zeit unserer inneren Erweckung, und es gibt eine laufende 
Offenbarung Jesu in unserer ganzen Lebensgeschichte mit ihm. 
Es ist eine große Sache, wenn er uns das innere Auge auftut. Und 
es ist eine noch größere Sache, wenn er uns durch ein ganzes 
Leben hindurch das innere Auge für ihn offen hält.

Mit großer Gewissheit sprachen die ersten Christen von 
ihrem Wissen um ihren Herrn. Sie legten über ihr Wissen um 
Christus keine Hülle. Die Botschaft von der Herrlichkeit ihres 
Herrn brauchte die volle Offenheit nicht zu scheuen. Nicht in 
einem Winkel, sondern in der Öffentlichkeit sagen seine Kinder 
weiter, was sie von ihm wissen.

Zugleich aber vollzieht sich in ihnen ein Lebensprozess, der 
den neuen Herrn zum Ausgangspunkt hat. Ihr Herr will ihnen 
nicht nur ein neues Wissen, sondern ein neues Gewissen über-
mitteln. Er will ein Stück lebendige Geschichte in jedem seiner 
Kinder formen. Sein Ziel ist, alle Glieder seiner Gemeinde so zu 
prägen, wie er selbst ist.

In der Schöpfung Gottes vollzieht sich alles organisch. So 
begibt sich auch diese Umwandlung von Klarheit zu Klarheit, 
von Etappe zu Etappe. Darum treffen wir unter den Leuten Jesu 
auch keine perfekten Heiligen. Sie sind alle noch auf dem Weg.

Keiner ist am Ziel der Heiligung. Und doch ist der Neu-
anfang unübersehbar und oft so eindrücklich, dass selbst ganz 
Außenstehende ihn wahrnehmen.

Nur einer merkt wenig davon, dass mit ihm eine Umwand-
lung von Klarheit zu Klarheit in das Bild Jesu vor sich geht: das 
sind wir selbst. Die seelsorgerliche Treue unseres Herrn verhüllt 
uns diesen Tatbestand, weil wir so hochmütige Leute sind, die 

— 93 —

Die Freiheit in Christus= =



sich sofort etwas darauf einbilden würden, obwohl es gar nicht 
unser, sondern sein Werk ist.

Die trefflichsten Jünger Jesu ahnen nicht, in welchem Maß 
das Werk ihres Herrn in ihnen fortgeschritten ist. Sie selbst wis-
sen nur von viel Not um sich, von viel Niederlagen, von viel 
Zukurzkommen. Manchmal will es ihnen scheinen, als sei es 
mit ihnen nur bergab gegangen, aber ihre Brüder und Schwes-
tern, die neben ihnen stehen, sehen voll Staunen, was Jesus aus 
seinen Kindern machen kann. Gut, dass er es uns verhüllt, damit 
wir klein und bescheiden bleiben und zu den Leuten der ersten 
Seligpreisung gehören.

Dass aber wirklich etwas in denen geschieht, denen die 
Binde von den Augen genommen ist, dafür bürgt der eine, der 
der Ausgangspunkt dieses ganzen Geschehens ist. Das ist der 
Herr, welcher Geist ist. Darum vermag er in die tiefsten Tiefen 
unserer Persönlichkeit hineinzuwirken.

Sein Werk ist viel umfassender, als wir es wahrnehmen kön-
nen. Es setzt nie mehr aus und zieht sich auch durch die Etap-
pen unseres Lebens hindurch, in denen wir selbst soviel Not 
mit uns haben. Vielleicht sind diese gerade die fruchtbarsten 
Lebensabschnitte.

Der Geist, der die Hülle von den Augen nahm, der den 
Anfang der neuen Lebensgeschichte mit Jesus schuf, der wird 
auch den Schlusspunkt setzen und jedes seiner Kinder ans Ziel 
bringen. Dieses Ziel ist unerhört: wir sollen sein wie er. Wenn 
nicht Jesus selbst diese Geschichte in seine Hand genommen 
hätte, wäre sie undenkbar. Nun aber bürgt er dafür, dass sie ans 
Ziel kommt. r
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2. KORINTHER 4,1-6

Die entscheidende Tat Gottes 
in unserem Leben

2. Korinther  4,1: Deshalb, weil wir diesen Dienst aufgrund der Tatsache, dass uns 
Barmherzigkeit widerfuhr, innehaben, werden wir nicht müde.

Die Überwindung der Müdigkeit ist eines der Hauptpro- 
   bleme der Gegenwart. Die Gemeinde Jesu kann sich 
gegen die geistige Lage ihrer Umwelt nicht hermetisch 

abschließen. Auch sie wird von der geistigen Lage der jeweiligen 
Epoche beeinflusst. Das unheimliche Tempo des jetzigen Jahr-
hunderts wirkt auch in die Gemeinde Jesu hinein. Der Dienst 
am Evangelium atmet nicht mehr die Ruhe, die er in sich tra-
gen sollte. Viele sind durch das Übermaß der Anforderungen 
auch im Dienst für Christus müde geworden und vorzeitig ver-
braucht. Von dieser Seite droht dem Leben der Gemeinde Jesu 
eine schwere Gefahr. Wir müssen ernsthaft überlegen, wie wir 
dem Müdewerden im Dienst am Evangelium entgehen.

Dabei ist vieles zu beachten: das Maßhalten im Tempo, das 
Achten auf die zur Verfügung stehende Kraft, der treue Gehor-
sam gegen die Führung Jesu. Eine besondere Kraft zur Über-
windung der Müdigkeit liegt aber in dem Tatbestand, den Pau-
lus uns hier zeigt.

Mit dem einleitenden Wort ›deshalb‹ weist er auf die 
gesamten Ausführungen von Kapitel 2,12 bis 3,18 zurück. Diese 
großen Tatsachen, die Gott als Grundlagen des Dienstes am 
Evangelium gab, sind die entscheidende Hilfe, um nicht müde 
zu werden: dass Gott der alleinige Quell des Lebens seiner 
Gemeinde ist und uns trotz all unserem Versagen in seinem 
Triumphzug führt, dass die Gemeinde ein Brief des Christus 
ist, den er erstaunlicherweise durch uns schreibt, und dass der 
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Dienst am Evangelium der Dienst des Geistes und der Gerech-
tigkeit ist, der in solch eine freie, innere Schau für Jesus stellt.

Das alles sind nicht seelische Eigenschaften und charakter-
liche Fähigkeiten der Zeugen Jesu, sondern Tatsachen, die Gott 
allein schuf, und die durch unsere Unzulänglichkeit nicht aufge-
hoben werden.

Der große Hauptakzent des Dienstes liegt bei dem leben-
digen Gott und in diesen von ihm gegebenen Fundamenten 
des Dienstes. Das alles löst uns von der Beschäftigung mit uns 
selbst, von dem Blick auf unsere bessere oder geringere Eignung. 
Darum werden wir nicht müde, weil unser Dienst nicht auf 
dem steht, was wir sind, sondern entscheidend von dem Inhalt 
abhängig ist, den Gott ihm gab.

Wir wissen wohl, dass wir den Geist Gottes hemmen kön-
nen und dass es keine geringe Sache ist, ob wir dem Wirken unse-
res Herrn offen oder verschlossen sind. Wir ringen von ganzem 
Herzen darum, ein Leben unter der Führung unseres Herrn zu 
gewinnen, das von ihm geheiligt werden kann. Aber wir wissen 
auch, dass letzten Endes von uns aus nie die Voraussetzungen da 
sind, die als Grundlagen für den Dienst Jesu ausreichen.

Darum sind wir über die großen Tatsachen froh, die Paulus 
2. Kor. 2,12 bis 3,18 ausgesprochen hat. Sie sind der ewig tra-
gende Grund des Dienstes am Evangelium. Darum dürfen wir 
von unserer jeweiligen seelischen Verfassung und inneren Stim-
mung absehen, die uns oft so müde machen will und die doch 
im Grunde gar nichts bedeutet und ständig schwankt. Was Pau-
lus als Grund und Inhalt ausgesprochen hat, schwankt nie. Es 
sind die Tatsachen Gottes.

Die Besinnung auf diese ewigen Grundtatsachen des Diens-
tes am Evangelium hilft uns zu dieser grundsätzlichen Überwin-
dung der inneren Müdigkeit und bedeutet mehr als alle Über-
prüfung unseres persönlichen Mangels. Hier haben wir Grund 
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unter den Füßen, der uns wirklich trägt, und sehen die Tatsa-
chen Gottes, die über all unseren persönlichen Mangel hinweg 
immer in Kraft bleiben. Darum werden wir nicht müde, weil wir 
diesen Dienst haben.

Dieser Dienst für unseren Herrn ist etwas unvergleichlich 
Großes, weil er auf ewigen Tatsachen ruht und Ewigkeitsfrucht 
auslöst. Wir sind immer wieder erstaunt, dass Gott es wagt, uns 
Menschen solchen Dienst anzuvertrauen. Verdient haben wir 
ihn nie. Auch der gereifteste Christ ist es von sich aus niemals 
wert, diesen Dienst als den großen Inhalt seines Lebens haben 
zu dürfen. Die Dankbarkeit und Freude über diesen Dienst ist 
eine große Kraft, die uns hilft, die Müdigkeit zu überwinden. 
Wir möchten die Dankesschuld Gott gegenüber gern abtragen, 
der uns solchen Dienst anvertraute.

Es war nicht nur ein grundlegender Akt der Barmherzig-
keit Gottes, die uns in den Dienst Jesu rief, sondern ein immer 
erneutes Handeln Gottes, das uns in großer Vergebung in die-
sem Dienst erhielt. Diese Kette von Barmherzigkeiten Gottes, 
der uns nicht aus seinem Dienst entließ, obwohl wir es tausend-
fach verdient hätten, beschämt uns über alle Maßen und ver-
pflichtet uns tief. Weil er nie müde über uns wurde, möchten wir 
auch über seinem Dienst nicht müde werden, selbst wenn er die 
schwersten Anfechtungen, Enttäuschungen und Sterbenswege 
mit sich bringt. Die Tatsache seiner großen Barmherzigkeit uns 
gegenüber ist die zweite große Kraft unseres Dienstes für ihn.

2. Korinther 4,2 a : Sondern wir haben allem heimlichen Sich-Schämen abgesagt.

Luther hat übersetzt: »Wir meiden auch heimliche Schande.« 
Das ist ein gutes Wort, und wir möchten diese Übersetzung 
nicht missen, weil sie eine gewissenschärfende Kraft hat und 
für unseren Dienst Entscheidendes daran hängt, dass wir aller 
heimlichen Schande entsagen und unseren Herrn bis auf den 
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Grund unseres Lebens sehen lassen. Heimliche Schande ist im 
Dienst Jesu eine schwere Lähmung. Aber nach dem Zusammen-
hang hat Paulus wohl sagen wollen, dass wir uns im Dienst Jesu 
durch nichts müde und verzagt machen lassen, sondern mit der 
Botschaft von Christus tapfer in die volle Öffentlichkeit treten. 
Wir haben keinen Grund, uns zu verkriechen, als sei die Bot-
schaft von Jesus unmodern, überholt, unzulänglich. Wir wissen, 
dass sie die einzige Botschaft ist, mit der Gott seinen Geist und 
damit das Leben verknüpft hat. Darum hängt an ihr das Leben 
des Einzelnen und der Völker. Um des großen Inhalts der Bot-
schaft willen hat es Paulus grundsätzlich aufgegeben, sich dieser 
Botschaft zu schämen: »Ich schäme mich des Evangeliums von 
Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zur Errettung für 
jeden Glaubenden« (Römer 1,15-16).

Darum ist er der Mann geworden, der ganze Länder bereist 
hat und überall die Großstadtzentren aufsuchte, um die Bot-
schaft von Jesus in den Mittelpunkt des Lebens zu stellen. Ganz 
anders die Brüder, die fortlaufend seinen Dienst zu untergraben 
suchten. Es sind dieselben, die auch seine Brüder in Korinth von 
ihm trennen wollten. Sie waren richtige Winkelmissionare und 
trieben ihre Opposition und Agitation im Geheimen. Sie scheu-
ten das Licht der Öffentlichkeit, weil ihre Beweggründe unlauter 
und selbstsüchtig waren. Paulus aber wusste, dass er nichts zu 
verbergen hatte und dass er sich der Botschaft von Jesus nicht zu 
schämen brauchte. Darum diese unerhörte Tatkraft in seinem 
Dienst, die nicht müde wurde und grundsätzlich seit den Tagen 
in Damaskus allem heimlichen Sich-Schämen entsagt hatte.

2. Korinther 4,2 b : Wir wandeln nicht in Arglist und verfälschen das Wort Gottes nicht.

Weil der Dienst am Evangelium von den großen Gewissheiten 
getragen wird, die Kapitel 2,12 bis 3,18 ausspricht, brauchen wir 
nicht allerlei Künste anzuwenden, um die Menschen zu fangen. 
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Wir haben keine Tricks und Kniffe nötig. Wir wenden nicht lis-
tige Schliche an, weil wir ein letztes Vertrauen zu der Botschaft 
selbst haben.

Das hebt nicht auf, dass wir alles tun, um der Botschaft den 
Weg zu bahnen und Menschen darauf aufmerksam zu machen. 
Mit Freuden verwenden wir die größten Plakate und suchen 
eindrucksvolle Flugblätter zu gestalten. Wir gehen mit unseren 
Versammlungen auf die Sportplätze und in die Kinos. Wir freuen 
uns, wenn Hunderttausende bei einem Kirchentag in voller 
Öffentlichkeit sich zu Christus bekennen und eine Millionen-
stadt darüber aufhorcht. Wir wollen keine Überlegung, keine 
Geldmittel, keinen Einsatz scheuen, um anderen Menschen die 
Brücken zu Christus zu schlagen.

Aber es ist eine feine Grenzlinie, die sich nicht formal fest-
legen lässt, wo der echte Einsatz für Christus aufhört und die 
menschliche Propaganda mit ihren Tricks und Kniffen anfängt. 
Diese haben wir nicht nötig. Wir möchten ihnen auch nicht ver-
fallen. Wir möchten unseren Dienst ohne Arglist und Hinterlist 
betreiben. Er soll von einer klaren, sauberen Haltung durchzo-
gen sein, die ihr eigentliches Vertrauen auf die Botschaft selbst 
setzt.

Darum haben wir es auch nicht nötig, das Wort Gottes 
zu verfälschen, indem wir es den jeweiligen Zeitströmungen 
anzupassen und zu modernisieren suchen. Das hebt nicht auf, 
dass wir aus Liebe zu den anderen in der Sprache der Gegen-
wart sprechen möchten. Sache und Inhalt bleiben in allen Jahr-
hunderten gleich. Aber der Ausdruck muss wechseln, um nicht 
unbarmherzig gegen den Menschen von heute zu sein und an 
ihm schuldig zu werden. Aber der Wille, ihm die Brücken zu 
Christus zu schlagen, darf nie dazu verleiten, die Botschaft selbst 
zu verfälschen. Es muss deutlich bleiben, dass Jesus Christus 
unsere einzige Hoffnung vor Gott ist.
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Die Verfälschung dieser Botschaft geschieht auch durch 
alle ›gesetzliche‹ Frömmigkeit, die noch andere Wahrheiten 
und Linien der Schrift als heilsnotwendig bezeichnet und nicht 
Christus allein den Inhalt der rettenden Botschaft sein lässt. Ver-
fälschung des Wortes Gottes ist es, wenn irgendein Stück des 
Alten Testaments, der ersten Willenserklärung Gottes, als heils-
notwendig verkündet wird und nicht eindeutig klar bleibt, dass 
Jesus allein unsere ganze Gerechtigkeit vor Gott ist. Dasselbe 
gilt, wenn Wahrheiten des Neuen Testaments, die uns lieb und 
wert sind, so ausgesprochen werden, dass nicht mehr deutlich 
bleibt: »Christus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit, zur 
Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung« (1. Kor. 1,30).
2. Korinther  4,2 c : Sondern durch Kundmachen der Wahrheit bewähren wir uns an 

jedem menschlichen Gewissen unter den Augen Gottes.

Paulus weiß, dass Jesus die eine Wahrheit ist, neben der es 
im Grunde keine zweite gibt. Das gibt seinem Dienst die Stoß-
kraft und prägt seine Haltung. Darum kann er auf alle Tricks 
und Kniffe verzichten, weil er weiß, dass das, was er von Jesus zu 
sagen hat, die Wahrheit Gottes ist. Das löst ihn von aller Diplo-
matie und allen unechten Methoden.

Darum will er auch nicht auf Stimmung und Gefühl der 
Menschen einwirken, sondern auf das Gewissen, obwohl das 
Gewissen am schwersten zu erreichen ist. Aber er weiß, dass 
hier sich die Zentralinstanz im Menschen befindet und nicht 
in Stimmung und Gefühl. Echter Dienst für Christus will nicht 
seelische Schwingungen erzeugen, sondern so in das Gewissen 
vorstoßen, dass dort die Botschaft von Christus sprechen kann.

Dabei verachten wir nicht, was Gott an seelischen Begabun-
gen in den Menschen gelegt hat, und wissen, dass er auch auf dem 
Wege des Gefühls und der Empfindung zu uns spricht. Aber die 
Botschaft von Christus hat erst dann ihr Ziel erreicht, wenn sie 
das Gewissen trifft und Jesus Christus dort der neue Herr wird. 
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Nur wenn Christus das Gewissen des Menschen beschlagnahmt 
hat, ist Entscheidendes geschehen. Dann ist das Kernstück der 
Festung erobert. Die Bewegungen des Gemütes vergehen. Die 
Verankerung des Gewissens in Christus bleibt. Das Gewissen ist 
der geheime Bundesgenosse, den die Botschaft von Christus in 
jedem Menschen besitzt.

Vor dieser Instanz im Menschen soll unser Dienst für Chris-
tus sich bewähren. Aber er hat noch einen höheren Beurteiler 
und Beobachter: den lebendigen Gott. Weil Gott selbst in die 
verborgenen Hintergründe unseres Dienstes hineinschaut, 
darum möchten wir in unserem Dienst lauter und offen sein, frei 
von allem Heimlichen und frei von allem Sichschämen. Gott 
selbst soll allezeit die letzten Beweggründe und Linien unseres 
Dienstes sehen dürfen. Nicht unter Menschenaugen, sondern 
unter Gottesaugen richten wir unseren Dienst für Christus aus.
2. Korinther 4,3.4 : Wenn aber tatsächlich unsere Botschaft verhüllt ist, dann ist sie in 

denen verhüllt, die verlorengehen, in denen der Gott dieser Welt die Gedanken 
der Ungläubigen blind gemacht hat, auf dass nicht aufleuchte der Lichtglanz 
des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, welcher die Vergegenwärti-
gung des (lebendigen) Gottes ist.

Es ist ein schweres Rätsel, dass die Botschaft von Christus, mit 
der die Lebensmacht Gottes verbunden ist und die den Dienst 
des Geistes und Lebens ausrichtet, dennoch von nicht wenigen 
Menschen abgelehnt wird. Paulus lässt keinen Zweifel darüber, 
was diese Ablehnung im Blick auf das ewige Schicksal bedeutet: 
wer zu Christus nein sagt, ist im Gericht Gottes ein Verlorener. 
Diese harte Wahrheit wird im Neuen Testament klar ausgespro-
chen, auf dass wir erschrecken und es nicht dulden, dass sich 
irgend etwas zwischen uns und Christus schiebt, sondern uns 
mit ganzem Entschluss ihm öffnen und zu eigen geben.

Blindheit für Christus ist nie ein Schicksal, das wie eine 
blinde Macht über uns kommt. Blindheit für Christus ist mit 
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Schuld verknüpft. Wenn das Evangelium von Christus an uns 
herantritt, ist es von der Kraft Gottes begleitet, die es uns mög-
lich machen will, zu Christus im Glauben ja zu sagen. Kein 
Mensch wird ohne seine eigene Schuld und Stellungnahme 
blind für das Evangelium.

Aber wir müssen damit rechnen, dass auch jene andere, 
unheimliche Macht auf dem Plan ist, die Paulus den »Gott 
dieser Welt« nennt. Satan ist keine Erfindung, sondern uner-
hörte Wirklichkeit. Die modernen Menschen wissen von sei-
ner Macht und den unheimlichen dämonischen Einflüssen, die 
von seiner Welt ausgehen, mehr als frühere Generationen. Das 
Schicksal des ›aufgeklärten‹ Menschen, der Christus und Gott 
aus seinem Leben gestrichen hat, und die Katastrophe des 20. 
Jahrhunderts sind ohne diese dämonischen Einflüsse und die 
Wirklichkeit Satans nicht zu verstehen.

Es ist nicht zu fassen, dass der kluge, moderne Mensch seine 
geistige Begabung dazu gebraucht hat, um den einzigen, der sein 
Leben wirklich zum Leben machen könnte, zu verneinen und 
aus seinem Gesichtskreis auszulöschen. Diese katastrophale 
Fehlentwicklung und Torheit ist nur zu verstehen, weil es Wahr-
heit ist, dass der »Gott dieser Welt« die Gedanken derer blind 
macht, die sich nicht im Glauben Christus öffnen, sondern ihn 
ablehnen.

Die Ablehnung entspringt meist nur scheinbar gedankli-
chen Gründen. Ihren wirklichen Ursprung hat sie fast immer 
in einer sittlichen Entscheidung, die das Leben nicht unter 
die Herrschaft Jesu stellen will, sondern sich und die eigenen 
Lebenslinien selbständig behaupten möchte.

Der kluge, moderne Mensch, der Gott und Christus leug-
net, um ihnen nicht untertan werden zu müssen und in sei-
nem eigenen Lebensstil bleiben zu können, ist dämonischen 
Gewalten zum Opfer gefallen, die ihn auf der ganzen Linie für 
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das blind gemacht haben, was ihm das Leben bringen könnte. 
Der Mensch, der von allen unsichtbaren, göttlichen Gewalten 
frei sein wollte, ist damit in eine unheimliche Abhängigkeit von 
jenseitigen Gewalten geraten, die sein Leben ruinieren, wie die 
ganze moderne Geschichte deutlich macht. Weil es nicht der 
Weg zu Christus wurde, ist es der Weg zum Tode geworden.

Seinen gefährlichsten Gegner hat der moderne Mensch 
nicht erkannt: den »Gott dieser Welt«, Satan, Teufel oder Dia-
bolos (Durcheinanderwerfer) genannt. Dieser Gegner tarnt 
sich in jeder Weise. Es war seine geschickteste Tarnung, als es 
ihm gelang, den modernen Menschen zu der Anschauung zu 
bringen, dass diese satanische Macht überhaupt nicht existiere, 
sondern eine Märchenfigur sei. Während der moderne Mensch 
absolut frei zu sein glaubt, wird er von dieser Macht auf Schritt 
und Tritt überlistet und in dämonische Linien verstrickt. Es 
gibt kein Gebiet im Privatleben, in Volk, Staat und Wirtschaft, 
im internationalen Leben und im geistigen Ringen der Völker, 
das nicht von dem »Gott dieser Welt« verwendet wird, um in 
dämonische Sklaverei zu führen.

Die Existenz dieser überirdischen Macht ist unheimlich 
und ein schweres Rätsel: wie kann neben dem allmächtigen, 
lebendigen Gott noch solch eine Macht existieren? Dieses Rät-
sel teilen die Christen mit allen Nichtchristen, für die es ebenso 
rätselhaft ist, dass es neben dem Strom des Guten in der Welt 
noch einen ebenso starken und oft noch stärkeren Strom des 
Bösen gibt. Der moderne Mensch fragt mit Recht, wie sich aus 
einem Ursprung der Welt, den er nach seinem logischen Den-
ken annehmen muss, eine solche Doppelentwicklung ergeben 
kann. Das ist für ihn unfaßbar und ein schweres, gedankliches 
Ärgernis, das er nicht fortschaffen und nicht lösen kann.

Hieran wird deutlich, dass der menschliche Denkapparat 
nicht imstande ist, die letzten Fragen des Lebens und der Welt in 
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einer logischen, einheitlichen Schau zu erfassen. Bei jeder Frage, 
die in die Tiefen des Lebens und der Welt führt, steht er zuletzt 
immer vor derselben Doppellinie, von der eine die andere auf-
hebt. Es ist unheimlich, dass der moderne Mensch die letzten 
Welträtsel immer wie ein Geisteskranker beantworten muss, 
indem er zwei ganz entgegengesetzte Aussagen gleichzeitig als 
letzte Wahrheit behauptet, obwohl eine die andere aufhebt.

Um nur eine einfache und doch unerhörte Tatsache als Bei-
spiel anzuführen: das Denken des Menschen muss immer einen 
Anfang der Zeit denken und kann sich überhaupt nicht vorstel-
len, dass die Zeit nie angefangen hätte; sobald unser Denken 
den ersten Anfangspunkt der Zeit denken will, muss es immer 
fragen: was war vor dieser Zeit? So müssen wir zwei Behaup-
tungen als wahr nebeneinander stellen, die sich gegenseitig auf-
heben: »An irgendeinem bestimmten Punkt hat der Ablauf der 
Zeit begonnen« und: »Die Zeit hat nie begonnen; sie ist ewig.«

So spricht nur ein Mensch, dessen Geist beschädigt ist, dass 
er zwei entgegengesetzte Wahrheiten, die einander aufheben, 
dennoch gleichzeitig als Wahrheit behauptet. Damit wird der 
schmerzliche Tatbestand deutlich, dass unser Denkapparat an 
der entscheidenden Stelle einen Defekt hat und schwer beschä-
digt ist. Für den, der durchschaut, ist dieser Defekt unseres Den-
kens nur die Kehrseite des sittlichen Defektes unseres Willens, 
der in der Loslösung des Menschengeschlechts von Gott seinen 
Ursprung hat – von der Bibel Sündenfall genannt.

Dieser schmerzliche Tatbestand, dass der Denkapparat aller 
Menschen einen so schweren Defekt aufweist und darum die 
letzten Rätsel des Lebens nicht in einem logisch einheitlichen 
Denken zu erfassen vermag, ist nicht leicht zu tragen. Mancher 
hat sich daran wund gerieben, ohne dass es doch in unserer 
Macht liegt, diese Sachlage zu ändern. Es ist für jeden Christen 
und Nichtchristen eine große Hilfe, wenn er diese Lage unse-
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res Denkens einmal grundsätzlich erfasst hat. Dann versteht er, 
warum er für viele Lebensprobleme keine glatte, einheitliche 
Lösung findet. Wenn wir dies gesehen haben, reiben wir uns an 
diesem Tatbestand nicht mehr wund und quälen uns mit vielen 
widerspruchsvollen Linien der Welt nicht mehr ab, sondern wis-
sen, dass unserem Denken Grenzen gesetzt sind und machen in 
Ehrfurcht an diesen Grenzen halt.

So liegt es auch mit dem tiefen Rätsel, dass es in der Welt 
einen Lebensstrom des Guten und einen Lebensstrom des 
Bösen gibt, ohne dass wir es fassen können, wie dies möglich ist, 
wenn die Welt aus einem einheitlichen Anfang hervorgegangen, 
wie jeder naturwissenschaftlich denkende Mensch annimmt.

Der Christ drückt dieses Problem anders aus und spricht 
von dem lebendigen Gott und der unheimlichen Macht Satans. 
Da er keinen anderen Denkapparat als alle anderen Menschen 
hat, bleibt es auch für ihn ein schweres Rätsel, dass es neben 
Gott diese dämonische Gewalt gibt, von der die Bibel mit gro-
ßer Nüchternheit sagt, dass sie für die jetzige Weltperiode gera-
dezu der »Gott der Welt« genannt werden kann.

Aber eins hat der Christ dem Nichtchristen voraus: er weiß, 
dass Gott immer das letzte Wort behält, auch das letzte Wort in 
der Gesamtgeschichte der Welt, und dass Satan keine ebenbür-
tige Macht ist, die gleichwertig neben Gott steht, sondern dass 
er nur soweit Raum hat, als Gott sie ihm lässt, und dass er mit 
allem, was er tut, letzten Endes dem Plan Gottes dienen muss, 
ob er will oder nicht.

Der Christ weiß auch, dass diese Macht in der geheimnis-
vollen Christustat am Kreuz grundsätzlich besiegt und ent-
mächtigt ist und nur noch eine bedingte Lebensmöglichkeit 
besitzt. An dem Tag, da Jesus aus der Verborgenheit hervortritt 
und die Weltgeschichte zu ihrem Abschluss bringt, wird prak-
tisch durchgeführt, was auf Golgatha grundsätzlich geschehen 
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ist: die totale Entmachtung Satans. Von da ab ist er aus der wei-
teren Weltentwicklung ausgeschaltet und Jesus Christus baut 
mit seiner Gemeinde ohne die hemmenden dämonischen Ein-
flüsse die neue Welt.

Jetzt aber tut jeder Christ und Nichtchrist gut, mit dieser 
unheimlichen Macht noch zu rechnen, ohne außer acht zu las-
sen, dass sie grundsätzlich auf Golgatha besiegt und entrechtet 
ist. Gerade weil wir wissen, wie gefährlich Satan ist und uns auf 
Schritt und Tritt zu überlisten und blind zu machen sucht, schlie-
ßen wir uns ganz eng an Jesus an, weil er die einzige Freistatt in 
der Welt ist, in der wir vor den dämonischen Gewalten gebor-
gen sind.

Wir wissen, dass Satan darauf ausgeht, auch die, die für 
Christus und seine Gemeinde sehend geworden sind, wie-
der blind zu machen. Mancher, der zum Glauben an Christus 
gekommen war, hat schmerzliche Entwicklungen durchlebt. 
Das ist nie ohne eigene Schuld, sei es, dass das Wort der Schrift 
nicht mehr den Platz behielt, der ihm gebührt, sei es, dass wir 
uns von der Gemeinschaft der Kinder Gottes isolierten, sei es, 
dass wir im Ungehorsam gegen unseren Herrn verharrten.

Aber wir beobachten die unglaubliche Treue Jesu, mit der 
er die Trübungen in unserem Blick aufzuheben sucht. Es ist zum 
Staunen, wie er uns trotz dieser ständigen dämonischen Bedro-
hung durchbringt und den Blick für ihn selbst immer wieder 
klärt, denn das ist das Zentralanliegen aller Angriffe Satans, uns 
den Blick für Jesus und seine Stellung als totalen Erlöser zu ver-
dunkeln. Wo ihm das gelingt, wird die Freude an Jesus gedämpft 
und die Aufspaltung der Gemeinde Jesu erreicht, weil nicht 
mehr Christus der alleinige Brennpunkt der Botschaft ist, son-
dern unsere Verkündigung noch andere Schwerpunkte neben 
ihm bekommt. Auch biblische Wahrheiten können ein falsches 
Schwergewicht bekommen und von den dämonischen Gewal-
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ten gebraucht werden, um die Gemeinde Jesu Christi aufzuspal-
ten. Alle Stilarten des frommen Gesetzes dienen zumal aber zu 
solcher Trübung des Blicks für das Evangelium von Jesus und 
damit zur Lähmung der Freude an ihm und zur Aufspaltung 
seiner Gemeinde. Es wäre manchem, der mit großem Ernst, 
um nicht zu sagen Fanatismus, eine gesetzliche Frömmigkeit 
betreibt, erschreckend, wenn er wüßte, dass er letzten Endes 
dem zum Opfer gefallen ist, der nicht nur die Gedanken der 
Ungläubigen, sondern auch der Gläubigen immer wieder blind 
machen möchte.

Mit einem gewaltigen Satz spricht Paulus das Ziel dieser 
dunklen Macht aus: »Auf dass nicht aufleuchte der Lichtglanz 
des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, welcher die 
Vergegenwärtigung des lebendigen Gottes ist.«

Diese Worte sind vielleicht die kürzeste Formulierung des 
Evangeliums im ganzen Neuen Testament. Es ist das Evangelium 
von der Herrlichkeit des Christus. Alles andere ist nicht Evange-
lium, d. h. rettende Heilsbotschaft. Alle anderen Schriftwahrhei-
ten könnten uns aus dem Gericht Gottes nicht retten, so bedeu-
tungsvoll sie sein mögen. Evangelium, d. h. rettende Macht, die 
von dem ewigen Gericht befreit, ist nur das Evangelium von der 
Herrlichkeit des Christus.

Christus selbst ist der einzige Inhalt des Evangeliums. Ihm 
eignet diese Herrlichkeit, die die Herrlichkeit Gottes ist, weil er 
am Kreuz für uns starb und seitdem der Friede für jeden Sün-
der mit Gott ist. Das hat keiner der großen Gottesboten vor ihm 
und nach ihm vollbracht. Die Christustat am Kreuz besitzt keine 
Parallele in der Geschichte des Reiches Gottes. Darum steht nie-
mand mit Christus auf einer Ebene. Das ist seine Herrlichkeit, 
dass er im Vollsinn der Heiland der Sünder wurde, so dass ein 
Sünder nichts braucht als ihn, um zum Frieden mit Gott und 
zum neuen Leben aus Gott zu kommen.
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Von diesem Evangelium von der Herrlichkeit des Christus 
geht ein heller Schein aus, wie Luther übersetzt, ein Lichtglanz, 
wie der ursprüngliche Sinn des Wortes lautet. Unser Leben 
wird nicht verfinstert, wenn die Herrlichkeit des Christus uns 
aufgeht. Tritt Christus in unser Blickfeld, beginnt es in unserem 
Leben Tag zu werden. Es ist, wie wenn die Sonne aufgeht und 
ihr strahlender Lichtglanz die ganze Welt erhellt. So ergeht es 
uns, wenn Gott uns die Binde von den Augen nimmt und wir 
fassen können, was er uns mit ihm gab.

Je verzweifelter wir in unserem Gewissen sind, desto wun-
derbarer ist uns die Botschaft von dem Heiland der Sünder. Je 
tiefer wir unsere grundsätzliche Durchsetzung mit Sünde und 
unsere Verlorenheit vor Gott sehen, desto heller leuchtet der 
Lichtglanz von dem Retter Jesus Christus auf.

Ein unendlicher Trost und Friede kommt über uns, der 
nicht in einem Gefühl der Seele besteht, sondern in der Gewiss-
heit, dass Jesus Christus seit Golgatha unser totaler Friede mit 
Gott ist.

Dass Jesus diese völlige Erlösung vollbringen konnte und 
ihm die ganze Herrlichkeit Gottes eignet, hängt damit zusam-
men, dass er die Vergegenwärtigung Gottes ist. Nicht nur sein 
Ebenbild, sondern seine persönliche Gegenwart. Die Überset-
zung ›Ebenbild‹ ist zu schwach. Das Wort will sagen, dass dort, 
wo Jesus lebt, der lebendige Gott gegenwärtig ist. Alles, was in 
Gott lebt, lebt in Jesus Christus. Ihm eignet die ganze Herrlich-
keit Gottes. Nur bleibt es ein tiefes Geheimnis, vor dem man 
nur anbetend stehen kann, dass diese Herrlichkeit am größten 
in dem Sterben Jesu am Kreuz ist. In der Welt ist der Triumph 
der Macht der Höhepunkt. Bei Gott liegt das Größte dort, wo 
das tiefste Opfer gebracht wird. Das ist seine Herrlichkeit.
2. Korinther 4,5 : Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als 

den Herrn, uns selbst aber als eure Knechte wegen Jesus.
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Bei dieser Sachlage ist es nicht mehr möglich, dass irgend etwas 
anderes Inhalt unserer Botschaft ist als der eine, der am Kreuz für 
uns starb und der nun im Namen Gottes der Herr und Schöpfer 
seiner Gemeinde ist.

Wie unwichtig sind neben ihm alle anderen Namen. Wie oft 
haben wir die Namen der Boten Jesu zu groß geschrieben. Wie 
oft haben wir uns persönlich zu wichtig genommen. Der Schein-
werfer unserer Verkündigung muss mit ganzer Konzentration 
auf Jesus Christus gerichtet sein, weil er der Stellvertreter Gottes 
in jeder Beziehung ist und im Auftrag Gottes handelt. Das Wort, 
das wir nur mit ›Herrn‹ übersetzen können, bedeutet mehr als 
Herr im landläufigen Sinn. Es ist der Ausdruck, mit dem Jesus 
als der eine Stellvertreter Gottes bezeichnet wird, neben dem es 
keinen zweiten gibt.

Darum haben wir in ihm alles. Wir verstehen, warum die 
dämonischen Mächte unseren Blick für diesen Tatbestand trü-
ben wollen. Auch all unsere theologische Arbeit und Erkennt-
nisbildung will hieran gemessen werden, ob sie Christus Jesus 
den Platz als Stellvertreter Gottes inmitten seiner Gemeinde so 
lässt, dass er das alleinige Fundament der Gemeinde und in sei-
ner Person unsere volle Gerechtigkeit vor Gott ist.

Es ist jedesmal Schuld, wenn die Herren- und Erlöserstel-
lung Jesu durch irgend etwas in unserer Botschaft verdunkelt 
wird, vollends, wenn sich unser eigener Name in den Vorder-
grund schiebt. Wir sind im besten Fall nach dem griechischen 
Ausdruck Sklaven und Leibeigene, über die Jesus zum Dienst in 
seiner Gemeinde verfügt. Es ist keine harte Sklaverei und keine 
bittere Leibeigenschaft. Es ist die Freude unseres Lebens, ihm 
in seiner Gemeinde zu dienen. Das gibt unserem Leben letzten 
Sinn und Wert.

»Wir sind eure Diener wegen Jesus.« Wir werden nie Die-
ner der Gemeinde, um sie zu bedienen. Und doch wollen wir 
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nicht über die Gemeinde Jesu herrschen, sondern ihr wirklich 
dienen. Aber allein um Jesu willen, weil wir ihm unsere ganze 
Existenz als Kinder Gottes verdanken. Darum dienen wir ihm 
an seiner Gemeinde mit Freuden. Darum wollen wir nicht über 
sie herrschen, um sie ihm nicht zu stehlen.
2. Korinther  4,6 : Denn der Gott, der sprach: aus der Finsternis soll Licht aufleuch-

ten, der hat es in unseren Herzen aufleuchten lassen zur Erleuchtung mit der 
Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht des Christus.

In einer gewaltigen Schau zeigt uns Paulus den Ursprung unse-
res neuen Blicks für Christus. Keiner von uns hat sich diesen 
Blick erarbeitet und selbst geben können. Wir verdanken ihn 
allein einer schöpferischen Tat des lebendigen Gottes, als Gott 
auch in unserem Leben sprach: »Aus der Finsternis soll Licht 
aufleuchten.« Diese Tat Gottes in unserem Leben hat ihre Par-
allele in dem Handeln Gottes in der Urschöpfung. Daran wird 
ihre ganze Größe deutlich.

Vor dieser Tat Gottes liegt absolute Finsternis über unserem 
Denken. Wir sehen nichts von Christus und können nichts von 
ihm wahrnehmen. Nur Gottes schöpferisches Wort kann diese 
Finsternis zerreißen und in unseren Herzen den hellen Schein 
von der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht des 
Christus aufleuchten lassen. Das ist die neue Geburt, die Wie-
dergeburt, die Geburt von oben, der Anfang des zweiten Lebens.

Jetzt verstehen wir, dass Wiedergeburt nie mit Heiligung 
verwechselt werden darf. Durch die Wiedergeburt werden wir 
nicht schlagartig auf eine neue, höhere Ebene unseres sittlichen 
Lebens gestellt, obwohl aus ihr eine umfassende Erneuerung in 
einer langen Geschichte erwächst. Aber das Wesen der Wieder-
geburt besteht allein darin, dass uns das Licht über Jesus auf-
geht und wir ihn im Glauben als unseren Frieden mit Gott, als 
unseren persönlichen Heiland erfassen können. Damit beginnt 
das Leben. Das sind nicht Gemütsbewegungen unserer Seele, 
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obwohl wir sehr froh dabei werden können, sondern das ist ein 
Eingriff des Geistes Gottes in unseren Geist, der uns eine neue 
Erkenntnis gibt. Inhalt dieser Erkenntnis ist die Tatsache, dass 
in Jesus Christus die ganze Herrlichkeit Gottes zu uns kommt. 
Wem dieser Blick für Christus zuteil wurde, der ist damit in 
das zweite Leben gestellt. Er ist in der Tat von neuem geboren, 
obwohl er in sich selbst noch der alte ist. Dennoch ist das ganze 
Leben verändert, weil jetzt Jesus Christus darin steht und durch 
ihn Friede mit Gott geworden ist.

Weil wir uns dieses Licht über Christus nicht erarbeitet 
haben, sondern es allein der schöpferischen Tat Gottes verdan-
ken, darum löscht es durch alle dunklen Wegstrecken unseres 
Lebens nicht aus. Dass wir Gott selbst diese Klarheit über Jesus 
verdanken, macht uns dankbar gewiss, dass sie nie wieder stirbt, 
sondern bis in die Ewigkeit uns bleibt. Sie ist keine Eigenschaft 
von uns, kein Gedanke, der unserem Inneren entsprang, son-
dern ganz allein Gottes Gabe.

Diese Gabe ist uns nicht nur für uns selbst gegeben, son-
dern zum Weitergeben an andere. Wie sollten wir auch dieses 
große Geschenk für uns behalten wollen. Mit einem feinen 
Doppelsinn hat Paulus geschrieben: »Gott hat es aufleuchten 
lassen in unseren Herzen zur Erleuchtung mit der Erkenntnis 
von der Herrlichkeit Gottes im Angesicht des Christus.« Darin 
liegt das Doppelte: zur Erleuchtung für uns und zur Erleuchtung 
für andere. Den zweiten Klang hat Luther in seiner Übersetzung 
wiedergegeben: »Dass durch uns erstünde die Erleuchtung 
von der Erkenntnis der Klarheit Gottes in dem Angesicht Jesu 
Christi.« r
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2. KORINTHER 4,7-15

Die Sterbenswege der Zeugen Jesu
2. Korinther  4,7: Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass das 

Übermaß der Kraft (die von diesem Schatz ausgeht) von Gott stamme und 
nicht aus uns.

D er Lichtglanz der Erkenntnis von der Herrlichkeit Got- 
  tes im Angesicht Jesu Christi ist in der Tat ein einzigar-
tiger Schatz. Wem das Evangelium von der Herrlichkeit 

des Christus aufging, der weiß, was ihm damit geschenkt wurde. 
Dieser Schatz ist um so größer, weil nur eine schöpferische Tat 
Gottes das Auge dafür öffnen konnte. Von uns aus hätten wir ihn 
nie entdeckt. Es ist ein unerhörtes und unverdientes Vorrecht, 
um Jesus zu wissen. Die neue Gemeinschaft mit ihm ist in der 
Tat ein Schatz sondergleichen. Jesus ist die größte Gabe Gottes 
an den Menschen.

Merkwürdig, dass Gott diesen Schatz, zu dem es in der 
Menschheitsgeschichte keine Parallele gibt, so kümmerli-
chen Werkzeugen anvertraut hat, wie wir Menschen sind. Die 
Botschaft von Jesus ist ein Diamant, der eine goldene Fassung 
braucht. Kein Mensch ist ein Gefäß, das dem Wert dieser Bot-
schaft entspricht.

Wir sind alle nur irdenen Gefäßen vergleichbar. Bei diesem 
Bild denkt Paulus weniger an die Zerbrechlichkeit als an die 
Geringwertigkeit und Unscheinbarkeit. Nichts an diesen Gefä-
ßen weist auf einen so überragenden Inhalt hin. Die Menschen, 
die die Botschaft von Christus weitergeben, legen durch das, 
was sie sind, eher den Schluss nahe, dass der Inhalt gar keinen 
Wert habe und völlig bedeutungslos sei.

Die Unscheinbarkeit bezieht sich nicht nur auf die mensch-
liche Natur allgemein, sondern auf das, was die Boten Jesu 
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in ihrem Dienst erleben. Paulus spricht von sich und seinen 
Kampfgenossen, deren Weg so niedrig und schwierig verläuft, 
wie er in Vers 8 und 9 beschrieben wird.

Der ganze Abschnitt von den Sterbenswegen der Zeugen 
Jesu ist zunächst nicht ein allgemein gültiger, grundsätzlicher 
Lehrsatz, sondern ein persönlicher Bericht von der Lebensge-
schichte des Paulus und seiner Freunde. Wir dürfen nicht ver-
gessen, dass diese Sätze in einem Brief stehen und nicht in einem 
Lehrbuch der christlichen Dogmatik. Wir dürfen sie nicht ohne 
weiteres verallgemeinern, sondern müssen sie zunächst als etwas 
ansehen, was für Paulus und seine Mitarbeiter charakteristisch 
war. Ihre Lebensgeschichte ist freilich ein Sterbensweg.

Trotzdem liegen in diesen Ausführungen des Paulus all-
gemeine Wahrheiten, die sich in irgendeiner Form im Leben 
aller Jünger Jesu wiederholen, die einen Dienst für Christus 
tun wollen. Aber jedem wird das Maß zugemessen, das ihm von 
Christus bestimmt ist. Damit, dass Paulus einen so unendlich 
schweren Sterbensweg gehen musste, ist nicht gesagt, dass jeder 
Zeuge Jesu dasselbe Ausmaß an Sterbenswegen zu durchleiden 
hat. Es kann sein Weg schwerer oder leichter als der des Paulus 
sein. Das Leben mit Christus widerstrebt jedem Schema, da er 
das Leben jedes seiner Jünger original gestaltet.

Aber es bleibt eine allgemein gültige Tatsache, dass Gott es 
gewagt hat, den einzigartigen Schatz, den das Evangelium von 
Jesus darstellt, richtigen Menschen anzuvertrauen, die immer 
nur irdene Gefäße sein können und niemals in ihrer Struktur 
dem Schatz zu entsprechen vermögen, den sie weitertragen 
sollen.

Es ist darum ein Übermaß an besonderer Kraft notwen-
dig, um die Zeugen Jesu auf ihren Sterbenswegen am Leben zu 
erhalten und trotz der Unscheinbarkeit der Boten auf die Bot-
schaft von Christus aufmerksam zu machen.
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Eigentlich hätte nach der ganzen Sachlage die Botschaft von 
Jesus längst untergehen müssen. Dass das Gegenteil der Fall ist, 
hängt nicht mit der Kraft der Zeugen Jesu zusammen, da diese 
über solch eine Macht nicht verfügen, sondern allein mit der 
Tatsache, dass der lebendige Gott selbst hinter dieser Botschaft 
steht und sie so beglaubigt, wie nur er es vermag. Wären nicht 
die schöpferischen Kräfte Gottes mit dieser Botschaft verbun-
den, würden keinem Menschen die Augen für Jesus aufgetan 
und niemand zum Leben kommen.

Aber die Kraft Gottes besitzt eine schöpferische Macht 
sondergleichen und vermag durch alles hindurchzubrechen, auf 
dass die Träger der Botschaft am Leben bleiben und die Bot-
schaft von Jesus in Menschenherzen aufleuchtet. Gott wahrt 
sein Vorrecht, der einzige Lebensfaktor seiner Gemeinde zu sein. 
Darum werden die Namen der Menschen in der Gemeinde Jesu 
sehr klein geschrieben. Es kommt nichts auf unser Konto, alles 
auf das Konto Gottes.

Von den Boten Jesu spricht Paulus in der Mehrzahl, von 
dem Schatz des Evangeliums in der Einzahl. Eine unendliche 
Fülle von Zeugen Jesu hat es in der Geschichte seiner Gemeinde 
gegeben. Aber es war immer ein und derselbe Schatz, ein und 
dieselbe Botschaft, die sie weitertrugen. Darum macht es uns 
immer stutzig, wenn in der Gemeinde Jesu eine Vielfalt von Bot-
schaften auftaucht, die im Gegensatz zueinander stehen. Dann 
sind jedesmal fremde Linien beigemengt, denn so zahlreich und 
verschieden die Boten Jesu auch sein mögen, ihre Botschaft ist 
immer ein und dieselbe: Christus.
2. Korinther 4,8.9 : Wir werden in allem bedrängt, doch nicht in die Enge getrieben, 

ratlos gemacht, aber doch nicht völlig ohne Hilfe, verfolgt, aber nicht im Stich 
gelassen, niedergeworfen, aber nicht umgebracht.

Das hat Paulus von den ersten Tagen seiner Bekehrung an erlebt. 
Kaum, dass er zum Glauben an Jesus gekommen war, wurde er 
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hart bedrängt, aber es gelang ihm im Korb über die Mauer von 
Damaskus zu fliehen. Wie hilflos war er bei seinem ersten Dienst 
in Europa in Philippi, einem dunklen Schicksal im Gefängnis 
preisgegeben. Aber sein Herr griff durch das Erdbeben ein und 
fand für ihn den Ausweg. Kurz vor der Niederschrift des zwei-
ten Korintherbriefs erlebte er die harte Verfolgung von Ephesus, 
aber er erfuhr auch, dass Jesus ihn nicht im Stich ließ. In der Stei-
nigung zu Lystra wurde er buchstäblich niedergeworfen, aber 
doch nicht umgebracht. Es ist eine unaufhörliche Kette von 
Bedrängnissen, die sich durch das Leben des Paulus und seiner 
Mitarbeiter zieht.

Aber ebenso erfahren sie, dass ihr Herr sie nicht vergißt und 
immer wieder in aller Not mit darin ist, so dass sie nicht erdrückt 
werden, sondern ihr Zeugnis dennoch ausrichten können. Sie 
erfahren die erstaunliche Tatsache, dass gerade durch die Ver-
folgungen das Reich Gottes vorwärtsgeht. Aber so groß die 
Hilfe ist, die sie erfahren, so wird doch die Kette der Bedräng-
nisse nicht aufgehoben; sondern nur gemildert. Es gehört schon 
ein Übermaß an Kraft Gottes dazu, um in solchen Schicksalen 
selbst im Leben mit Christus zu beharren und die Botschaft mit 
ihm dennoch tapfer auszurichten.

Aber einmal hat Jesus von Paulus das Ganzopfer des Todes 
gefordert, wenn die Überlieferungen stimmen. Wir können 
nicht zuverlässig sagen, wann und wo er zu Tode gebracht wor-
den ist. Die großen Apostel Jesu sind namenlos verschollen. 
Man kann ihnen kein Denkmal auf ihr Grab setzen. Das paßt zu 
ihrer Lebensgeschichte, durch die sie nicht selbst groß werden 
wollten, sondern nur den einen Gedanken hatten, den Namen 
ihres Herrn groß zu machen.
2. Korinther 4,10 : Allezeit tragen wir das Sterben Jesu mittels des Leibes herum, auf 

dass auch das Leben Jesu mittels unseres Leibes sichtbar werde.
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Der Sterbensweg Jesu wiederholt sich immer wieder im Leben 
seiner Zeugen. Einsamkeit und Verleumdung, Widerstand und 
Verfolgung können wirklich ein Sterben bedeuten.
Der Sterbensweg ist nicht eine Idee, sondern harte Wirklichkeit. 
Dies will Paulus mit dem eigentümlichen Ausdruck deutlich 
machen, dass das Sterben Jesu mittels unseres Leibes weiterge-
tragen wird.
Wo Jesus seinen Leuten den Sterbensweg zumutet, da macht er 
es aber auch wahr, dass in derselben Deutlichkeit und Realität 
sein Leben dadurch sichtbar wird. Paulus will nicht sagen, dass 
das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Er spricht hier 
nicht von Krankenheilungen, obwohl er dies mit vollem Recht 
tun könnte. Hier aber will er sagen, dass unsere reale leibliche 
Existenz das Mittel ist, durch das sich das Leben Jesu in der Welt 
durchsetzt.

Durch die Sterbenswege des Paulus ist die Sache Jesu nicht 
zurückgegangen, sondern vorwärtsgetrieben worden. Es war 
der Weg, auf dem das Leben Jesu in viele Gegenden und Län-
der kam. Trotz der Sterbenswege der Boten Jesu stirbt die Sache 
Jesu nicht; vielmehr kommen gerade dadurch Menschen vom 
Tode zum Leben.

Die Sterbenswege sind tausendfältig verschieden. Die, die 
die Opfer bringen, sind sich dessen oft gar nicht bewusst, so 
erfüllt sie die Größe der Sache Jesu. Manchmal aber erfordert es 
auch einen bewussten, festen Entschluss, um solch einen Ster-
bensweg um Jesu willen zu gehen und seine irdische Existenz, 
sein wirkliches Leben einzusetzen und sich nicht zu schonen. 
Immer aber ist es nie nur ein Sterbensweg, sondern ein Weg, auf 
dem sich das Leben Jesu kundtut.
2. Korinther  4,11: Denn immerdar werden wir, die wir leben, in den Tod gegeben – 

wegen Jesus, damit auch das Leben Jesu mittels unseres sterblichen Fleisches 
offenbar werde.
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Es ist ein schwerwiegendes Wort, dass Paulus sagt: immer wer-
den wir in den Tod gegeben. Man schämt sich ordentlich vor 
dem Leben dieses Mannes, das ein solches Ganzopfer für Chris-
tus war. Die Todeslinie reißt in diesem Leben nicht ab. Darum 
hat es auch solch eine Frucht gebracht, die bis heute nachwirkt.
Mit einem eigentümlichen Kontrast formuliert Paulus: »Wir, 
die wir leben, werden in den Tod gegeben.« Sie leben tatsäch-
lich, aber ihr Leben ist fortwährend vom Tode bedroht. Und 
doch kommt gerade daraus das Leben. Ihr Leben befindet sich 
in einer ständigen Aufzehrung, und doch gehen von diesem 
Leben unerhörte Lebenswirkungen aus. Dadurch wird deutlich, 
dass es nicht das Leben der Boten Jesu ist, das hier sichtbar wird, 
sondern das Leben Jesu. Dieses stirbt nie. Es ist mächtiger als 
alles und kann sich sogar mittels der sterblichen Leiber der Zeu-
gen Jesu kundtun und durchsetzen.
Es ist ein herber Ausdruck, wenn Paulus sagt: »Durch unser 
sterbliches Fleisch.« Das bringt die ganze Schwäche der Zeu-
gen Jesu zum Bewusstsein. Ihr Leben ist in ständiger Aufzeh-
rung begriffen, ihr Leib sterblich, ihre Existenz stets vom Tode 
bedroht. Dass dennoch durch diese Menschen in anderen ewi-
ges Leben entsteht, kommt nicht aus ihnen selbst. Dazu gehört 
in der Tat die überschwängliche Kraft Gottes, wie sie in dem 
Leben Jesu in seinen Kindern gegenwärtig ist.
Anders ist es gar nicht zu erklären, dass die Leute Jesu trotz all der 
Todeslinien, die ihre irdische Existenz enthält, selbst im Leben 
mit ihrem Herrn bleiben und anderen dieses Leben übermitteln. 
Mit großer Kraft wird unser Blick von uns, unserer Kümmerlich-
keit und Gebrechlichkeit, unserem Mangel an innerer und äuße-
rer Kraft weggelenkt und auf die große Tatsache des Lebens Jesu 
gerichtet, das sich in den Seinen und durch die Seinen kundtut.
Der Grund, warum Paulus und seine Freunde diese Sterbens-
wege gehen müssen, ist mit einem Wort gesagt: »wegen Jesus«.
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Paulus stellt keine Überlegung darüber an, wieweit er selbst 
durch seine Ungeschicklichkeit und Mangelhaftigkeit solche 
schweren Wege ausgelöst haben könnte. Dennoch: Wenn er 
alles recht gemacht hätte und ein vollendeter Heiliger wäre, 
würde die Sterbenslinie aus seinem Leben doch nicht ausge-
schaltet sein, vielleicht sogar erst recht zur Geltung kommen.
Sie hat ihren letzten Grund nicht in einer subjektiven, persönli-
chen Verfassung des Paulus, sondern darin, dass er Jesus bezeugt 
und verkündet. Jesus und das Zeugnis von ihm ist der objektive, 
sachliche Grund der Verfolgung und des Sterbensweges. Das 
soll uns nicht entschuldigen, wenn wir uns durch unsere Eigen-
art manches Schwere selbst bereiten. Dieser Tatbestand soll 
uns aber vor einer falschen Quälerei bewahren, die immer die 
Schuld bei sich sucht und sich in falscher Weise darum quält, 
Anstoß zu vermeiden. Der letzte Grund der Sterbenswege ist 
eben doch Jesus selbst.
»Um Jesu willen«: das ist der große Gesichtspunkt im Leben 
seiner Jünger. Um Jesu willen sind Paulus und seine Genossen 
zu jedem Sterbensweg bereit. Aber sie wissen, dass alle Sterbens-
wege, die man um Jesu willen geht, nie negativ sind, sondern 
immer die klare, positive Bedeutung und Verheißung haben, 
dass durch sie auch das Leben Jesu sich kundtun soll.

2. Korinther 4,12 : Folglich ist der Tod wirksam in uns, das Leben aber in euch.

Es kann sein, dass die Zeugen Jesu einen Sterbensweg um den 
anderen gehen müssen, wie es im Leben des Paulus der Fall 
war. Aber sie haben die große Freude, dass aus diesen Sterbens- 
wegen für viele andere das Leben kommt. Die Gemeinde Jesu, 
die durch die Sterbenswege seiner Leute gebaut wird, ist der 
Platz, an dem das Leben Jesu sich offenbart. Alle Sterbenswege 
seiner Gemeinde kommen seiner Gemeinde zugute. Die Boten 
Jesu sterben, aber die Gemeinde Jesu lebt.

— 118 —

Erich Schnepel Das Werk Jesu   durch uns 
2. KORINTHER 4,12



2. Korinther 4,13.14 : Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben – entspre-
chend dem, was geschrieben steht: ich glaube, darum rede ich – so glauben 
auch wir; deshalb reden wir auch, da wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus 
auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und zusammen mit euch dar-
stellen wird.

Es ist eines der trotzigen Worte des Paulus. Es ist zugleich ein 
prophetisches Wort, das seine eigene kommende Lebensge-
schichte beschreibt. Und wenn es eines Tages gar keinen Aus-
weg mehr gibt, sondern der Sterbensweg wirklich zum Sterben 
wird, dann wird er dennoch nicht schweigen. Er muss die Bot-
schaft von seinem Herrn ausrichten. Wie der 116. Psalm sagt: 
Ich glaube, deshalb rede ich«, so kann auch Paulus von seinem 
Herrn nicht schweigen. Er trägt denselben Geist des Glaubens 
in sich, der nicht stumm sein kann, wenn es um die Rettung von 
Menschen geht, auch wenn es ihm selbst das Leben kostet.

Hinter diesem trotzigen Glauben und tapferen Zeugnis 
steht die Gewissheit, dass bei Gott das letzte Wort niemals ster-
ben, sondern immer leben heißt. Das Leben der Leute Jesu ver-
löscht nicht, wenn sie um Jesu und der Brüder willen sterben. 
Ihr Weg mündet ins Leben.

Gott wird sie mit Christus auferwecken. »Mit Christus« 
kann nicht heißen: gleichzeitig mit Jesu Auferweckung, denn 
diese ist vor fast 2000 Jahren geschehen. »Mit Christus« bedeu-
tet: im Zusammenhang mit ihm. »Mit Christus«: das ist die 
große Linie, die das Leben ausmacht.

Der Zusammenhang mit Jesus, den Gott uns gab, lässt uns 
an allem teilhaben, was Jesus selbst ist und hat, bis wir einmal an 
seinem großen Tag ihm gleich sein werden (1. Joh. 3,2). Nichts 
von dem, was in Jesus lebt, bleibt seinen Kindern vorenthalten. 
Das ganze Leben Jesu ist für sie da und wird ihnen in den Etap-
pen zuteil, die Gott ihnen zugedacht hat. Das ist keine Sterbens-
linie, sondern die Linie des Lebens. Jesu Leben setzt sich in allen 
Gliedern seiner Gemeinde durch.
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Das ist nicht ein Vorrecht einzelner besonderer Jünger Jesu. 
Das wird allen ohne Ausnahme zuteil. Paulus weiß, dass seine 
Brüder in Korinth, die ihm soviel Herzeleid und Unrecht zuge-
fügt haben, mit ihm die letzte Vollendung des Lebens erleben 
werden. Er weiß, dass Jesus und sein Leben stärker ist als alle 
Macht der Sünde in uns. Darum steht er mit solcher Glaubens-
gewissheit auch vor seinen schwachen Brüdern in Korinth und 
schließt sie voll mit ein. Wie muss das die Korinther beschämt 
und zugleich nach den bitteren Jahren des Versagens ermutigt 
haben. Über die Größe der Seelsorge des Paulus können wir 
nur staunen. Sie erwächst aus dem Blick auf die letzte große Tat-
sache, dass bei Gott das letzte Wort niemals sterben, sondern 
immer leben heißt. Daraus schöpft er den tapferen Glaubens-
mut für seinen eigenen Weg und den Weg seiner Brüder.
2. Korinther 4,15 : Denn das alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade, je grö-

ßer sie durch die immer größer werdende Zahl wird, die Danksagung in reich-
licher Fülle zur Ehre Gottes hervorbringe.

»Alles um euretwillen«: das ist die große Linie im Leben des 
Paulus und aller Zeugen Jesu. Sie wollen nicht für sich selbst 
leben. Ihr Leben gehört der Gemeinde ihres Herrn. Ihm eine 
Gemeinde zu bereiten, die ihm von Herzen dient, ist der Inhalt 
ihres Lebens.

Und doch liegt das allerletzte Ziel nicht in der Gemeinde, 
sondern in Gott, denn Jesus bereitet seine Gemeinde nicht für 
sich, sondern für den Vater. Darum ist es auch die Freude seiner 
Boten, dass durch ihr Zeugnis die Zahl der Kinder Gottes größer 
und größer wird und die Gnade in ihnen eine tiefe Dankbarkeit 
gegenüber dem auslöst, der ihnen in Jesus einen solchen Herrn 
gab und die Kunde von ihm zu ihnen gelangen ließ. So münden 
die Sterbenswege der Zeugen Jesu in den Lobpreis der erlösten 
Gemeinde auf Erden und am Thron Gottes aus. r
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2. KORINTHER 4,16 – 5,21

Motive des Dienstes für Christus
A. DER BLICK AUF DAS LETZTE ZIEL IN DER EWIGKEIT

2. Korinther  4,16-5,10
2. Korinther 4,16 : Deshalb werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer 

Mensch (laufend) zugrunde gerichtet wird, wird doch unser innerer Mensch Tag 
um Tag erneuert.

M it einem gewaltigen Satz zieht Paulus die Bilanz 
aus  allem Vorhergehenden: weil der lebendige Gott 
der  große Lebensfaktor seiner Gemeinde ist, weil 

wir den Dienst des Geistes haben, weil trotz aller Sterbenswege 
bei Gott das letzte Wort immer Leben heißt, darum begibt es 
sich mit sachlicher Folgerichtigkeit, dass wir nicht müde wer-
den. Wir brauchen uns nicht künstlich, seelisch auf Touren zu 
bringen, sondern gewinnen aus den großen Tatbeständen der 
Botschaft von Christus einen sachlichen Durchblick, der uns 
im Dienst Jesu nicht müde werden lässt, sondern mitten in allen 
Sterbenswegen tapfer und stark macht.

Es wird nicht aufgehoben, dass der äußere Mensch im 
Dienst Jesu zugrunde gehen kann. All das Schwere, das auf die 
Bauleute der Gemeinde Jesu unaufhörlich eindringt, hat wirk-
lich eine lebenzerstörende Wirkung. Paulus beschreibt diese 
zerstörende Wirkung in der Gegenwarts- und Dauerform. In 
seinem Leben war dies nicht nur gelegentlich einmal so, son-
dern ein sehr ernsthafter Dauerzustand, dass er um Jesu willen 
von einer Not in die andere kam und seine leibliche Existenz 
laufend schwer beschädigt und zugrunde gerichtet wurde.

Wir staunen, mit welcher Klarheit er es ausspricht, dass 
unter dieser Situation sein innerer Mensch Tag für Tag erneuert 
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wird. Wir ahnen nur von ferne, was das bedeutet, und schämen 
uns, dass wir oft bei viel geringeren Anlässen so am Boden liegen 
und die bescheidenen Nöte im Dienst für Christus nicht tapfer 
tragen können. Das Wort macht uns aber zugleich Mut und ist 
wie eine Verheißung, dass noch wichtige Entdeckungen vor uns 
liegen. Wenn Paulus das erfuhr, dass in so schweren Sterbens-
wegen sein innerer Mensch Tag um Tag erneuert wurde, dann 
hat unser Herr für uns nicht weniger bereit.

In der Tat staunen wir, dass wir nach schweren Zeiten inner-
lich noch am Leben sind. Eigentlich müßte manche schwere 
Wegstrecke die Gemeinschaft mit unserem Herrn ausgelöscht 
haben. Aber Jesus ist doch stärker gewesen und hat, ohne dass 
es uns zum Bewusstsein kam, unser inneres Leben Tag um Tag 
erneuert, so dass wir zu unserer eigenen Verwunderung noch 
voll im Leben mit ihm stehen.

In den folgenden Sätzen verrät uns Paulus das Geheimnis, 
warum er trotz der furchtbaren Todeswege so frisch und tap-
fer im Dienst für seinen Herrn bleibt. Das hängt damit zusam-
men, dass er über alles hinaus, was sein Leben Schweres brachte, 
einen Durchblick auf das letzte, große Ziel in der Ewigkeit besaß.

2. Korinther  4,17.18 : Denn die augenblickliche leichte Art der Trübsal löst nach 
einem Maßstab des Übermaßes in ein Übermaß hinein eine ewige Last an 
Herrlichkeit für uns aus, die wir nicht das Sichtbare, sondern das Nichtsicht-
bare ins Auge fassen; denn das Sichtbare ist zeitbedingt, das Nichtsichtbare 
aber ewig.

Diese Sätze gehören zu den erstaunlichsten Aussprüchen des 
Paulus. Die schwere Lebensgeschichte, die er in seinem Dienst 
für Christus durchlebt, bezeichnet er als eine leichte Art der 
Trübsal, die nur einen Augenblick währt. Die Herrlichkeit bei 
Christus, die ewig währt, nennt er dagegen eine schwergewich-
tige Last.
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Wir hätten die Begriffe umgekehrt gebraucht. Wir sind aber 
dankbar, dass Paulus uns den Blick zurechtrückt, damit wir klar 
sehen, wie es wirklich liegt. In der Tat ist eine Lebensgeschichte 
von einigen Jahrzehnten, auch wenn sie noch so schwer war, 
im Vergleich mit der Ewigkeit nur ein Augenblick und darum 
im tiefsten Grunde trotz aller Sterbenswege leicht an innerem 
Gewicht gegenüber der schwergewichtigen großen Tatsache der 
ewigen Herrlichkeit bei Christus.

Nicht stark genug kann Paulus das Verhältnis zwischen 
der an sich so schweren Gegenwart und der Herrlichkeit bei 
Christus ausdrücken. Der Wechsel der Dinge wird sich nicht so 
vollziehen, dass die Herrlichkeit bei Christus der augenblickli-
chen Trübsal gerade die Waage hält, sondern unser Herr wird 
uns nach einem Maßstab des Übermaßes beschenken und in 
einer geradezu übermäßigen Weise, für die es gar keinen Ver-
gleich gibt, alles vergelten, was wir in seinem Dienst auf Erden 
an Opfern gebracht haben.

Er kennt all die Sterbenswege seiner Kinder, die sie im 
Dienst für ihn durchlitten haben. Nach einem alle Begriffe über-
steigenden Maßstab wird er seinen Kindern alles ersetzen und 
eine solche Vertauschung vornehmen, dass selbst die schwers-
ten Opferwege auf Erden, die wir um seinetwillen gingen, 
unbedeutend und leicht gegenüber dieser Herrlichkeit bei ihm 
erscheinen. Er vergisst nichts, was seine Kinder auf Erden für 
ihn getan und durchlitten haben.

Aus diesem Durchblick gewinnt Paulus einen Maßstab für 
die Gegenwart, die im Grunde so schwer ist und ihn zu zermah-
len droht. Der Durchblick auf das letzte Ziel lässt ihn klar und 
nüchtern den wirklichen Sachverhalt sehen. Der augenblickli-
che schwere Sterbensweg wird dadurch in seiner Schwere abge-
wertet, dass er ihn nicht mehr so bedrängen darf. Von diesem 
Blick her vollzieht sich Tag um Tag in jeder Situation die Erneu-
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erung seines inneren Menschen, die ihn befähigt, seinen Weg 
tapfer bis ans Ende zu gehen.

Nicht jeder Mensch erfährt diese innere Erneuerung und 
Umwertung der augenblicklichen Trübsal. Das wird nur denen 
zuteil, die mehr sehen als das, was unmittelbar vor Augen ist, die 
den Durchblick für die Werte und Tatbestände haben, die man 
mit dem gewöhnlichen Blick nicht zu erfassen vermag. Wem 
aber die unsichtbare Welt Gottes aufgegangen ist, der gewinnt 
daraus diese Schau, die in der Gegenwart tapfer und stark macht. 
Die Ewigkeitsmenschen sind nicht untüchtige Schwärmer und 
Träumer, sondern Tatmenschen der Gegenwart. Sie wissen, 
dass alles, was sie mit ihren natürlichen Sinnen erfassen können, 
zeitbedingt und vorübergehend ist, während die unsichtbare 
Welt Gottes mit ihren Werten, die wir nur mit dem neuen Blick 
des Geistes zu erfassen vermögen, nie vergeht, sondern absolut 
wertbeständig ist und Ewigkeitscharakter hat.

Das hat dem Paulus diese unglaubliche Energie gegeben, mit 
der er die schwersten Hemmungen und Widerstände überwand, 
die sich in seinem Dienst für Christus ergaben. Aber es war nicht 
eine Energie, die er aus seiner eigenen, seelischen Kraft und Psy-
che gewann, sondern aus der unsichtbaren Welt Gottes, die sich 
seinem Glaubensblick erschlossen hatte. Darum brauchte er 
keine künstlichen seelischen Anstrengungen und krampfhaften 
inneren Klimmzüge zu machen, sondern gewann aus diesem 
Durchblick des Glaubens die Ruhe, Geborgenheit und Kraft, 
die seinen inneren Menschen von Tag zu Tag erneuerte.
2. Korinther 5,1: Wir wissen, dass wir, wenn unser irdisches Leibes-Wohnhaus abge-

brochen wird, einen Wohnbau aus Gott haben, ein Haus, das nicht mit Händen 
gemacht ist, das ewig ist in dem Himmel.

Die Menschen des Neuen Testaments sind die Menschen der 
Gewissheit. Sie sind nicht ihr Leben lang die Suchenden, son-
dern wissen voll Dankbarkeit und Beschämung um das, was Gott 
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ihnen geschenkt hat, und was in Christus ihnen zuteil geworden 
ist. Dabei werden sie nie Menschen der Selbstsicherheit, der 
selbstverständlichen Gewissheit, sondern bleiben Leute des 
Zitterns und Bangens. Sie wissen, dass sie noch nicht am Ziel 
sind. Sie erschlaffen darum nicht in einer menschlichen Selbst-
sicherheit, sondern ringen mit ganzem Herzen um das Bleiben 
in der Gemeinschaft Jesu. Das hebt aber nicht auf, dass sie mit 
ganzer Klarheit wissen, dass sie ihn gefunden haben und dass er 
sie ergriffen hat (Phil. 3,12).
Mit derselben Klarheit wissen sie auch um die kommende Herr-
lichkeit bei Christus. Der Todespunkt ist bei allem Ernst doch 
nur ein Durchgangspunkt und nicht das Letzte. Sie wissen mit 
großer Gewissheit um das, was jenseits des Todespunktes und 
bei der Vollendung der Gemeinde auf sie wartet. Dann ist für 
jedes Glied der Gemeinde Jesu die neue höhere Leiblichkeit 
bereit, für die unser Begriff ›Leib‹ eigentlich gar nicht passt und 
völlig unzureichend ist. Alle Glieder der Gemeinde Jesu werden 
in der Vollendung dieselbe Herrlichkeitsgestalt empfangen, die 
ihr Herr am Ostermorgen empfing. Das lässt sie den Tod ganz 
anders sehen, durch den unsere irdische Wohnung, unser jetzi-
ger Leib, abgebrochen wird. Wir wissen, dass dieses Abbrechen 
nur eine augenblickliche Lebenssituation beendet, dass aber 
nach diesem Abbrechen das Größere und Eigentliche auf uns 
wartet.
Der Herrlichkeitsleib, den die Glieder der Gemeinde Jesu bei 
dem Kommen ihres Herrn empfangen, ist kein Haus mehr, an 
dessen Werden Menschen beteiligt waren, wie wir unsern jet-
zigen Leib durch Vater und Mutter empfangen haben. Das ist 
dann eine Wohnung, die ganz allein aus Gott stammt. So wie 
er uns durch einen schöpferischen Eingriff in unser Leben das 
Auge für Jesus öffnete und uns in der Geburt von oben, die man 
auch Wiedergeburt nennt, das neue, zweite Leben mit Christus 
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gab, so schenkt er uns durch einen zweiten schöpferischen Akt 
auch die leibliche Vollendung in der Herrlichkeitsgestalt.

Darum ist diese Herrlichkeitsgestalt der Kinder Got-
tes keiner Vergänglichkeit mehr unterworfen, weil an ihrem 
Zustandekommen kein Mensch beteiligt ist, sondern nur der 
ewige, lebendige Gott. Diese Leiblichkeit gehört einer höhe-
ren Ordnung an. Sie ist »in dem Himmel«. Ihre Gestalt geht 
über unser Fassungsvermögen weit hinaus. Alle Ausdrücke, die 
wir dafür verwenden, sind nur Hilfsausdrücke; aber wir wissen 
um die Wirklichkeit dieser Herrlichkeitsgestalt der Glieder der 
Gemeinde Jesu, so gewiss unser Herr Christus selbst diese Herr-
lichkeitsgestalt empfing.
Paulus spricht an dieser Stelle nicht darüber, wann und wie diese 
Herrlichkeitsgestalt empfangen wird. Darüber sprechen andere 
Stellen der Schrift. Er spricht auch nicht darüber, wann und 
wie unser jetziger irdischer Leib abgebrochen wird. Das kann 
geschehen durch unseren Tod. Das kann aber auch geschehen 
durch die Entrückung. Unabhängig von diesen Fragen haben 
wir die Gewissheit, dass diese neue Leiblichkeit und Vollen-
dung auf die ganze Gemeinde Jesu wartet.
2. Korinther  5,2.3 : Und darüber seufzen wir ja – sehnsüchtig danach verlangend, 

unsere vom Himmel stammende Behausung darüber anziehen zu dürfen – ob 
wir wirklich als Bekleidete und nicht als Nackte erfunden werden.

Mit großer Gewissheit hat Paulus von der kommenden Herr-
lichkeit der Kinder Gottes auch nach der leiblichen Seite hin 
gesprochen. Um so überraschender ist es, dass es mitten in sol-
cher freudigen Gewissheit dennoch ein Seufzen gibt. Offenbar 
schließt das Schauen auf die kommende Herrlichkeit manche 
innere Not nicht aus; aber die Gewissheit, die aus jener Schau 
auf die kommende Herrlichkeit erwächst, wird dennoch davon 
nicht beeinträchtigt. Dass dies so ist, gehört zu den Geheimnis-
sen des Lebens mit Jesus, in dem es viele solche Spannungen 
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gibt, die sich scheinbar gegenseitig aufheben und die doch in 
Wahrheit nur zusammen das Leben ergeben. Für unser begrenz-
tes menschliches Denkvermögen heben sich Gewissheit und 
Zittern, Gewissheit und Seufzen gegenseitig auf. Wer aber in der 
Wirklichkeit des Lebens mit Jesus steht, weiß, wie beide Linien 
zusammengehören und erst im Zusammenklang ein gesundes 
Glaubensleben hervorbringen.

Wer nur von Gewissheit weiß und das Zittern um das Selig-
werden und das Ringen um das Bleiben in Jesus nicht mehr 
kennt, wird der inneren Erstarrung und dem Verdorren des 
Glaubenslebens anheimfallen. Wer umgekehrt nur von Zittern 
und Ringen weiß und das dankbare Ruhen in der Gewissheit 
nicht kennt, wird sich verzehren und aufreiben. Es ist eine wun-
derbare Tatsache, dass in der Gemeinschaft mit Jesus beides 
gleichzeitig möglich ist, was nach unserem menschlichen Den-
ken sich gegenseitig aufheben muss, ja, dass beides zusammen 
erst das volle Leben ergibt. So schließen sich auch Gewissheit 
um die kommende Leibesherrlichkeit und das Seufzen, von 
dem Paulus spricht, gegenseitig nicht aus. Beides hat seinen vol-
len Sinn.

Das Sterben vergleicht Paulus mit dem Ausziehen eines 
Gewandes. Er selbst stellt keine Theorie darüber auf, wie wir 
dann beschaffen sein werden, wenn der jetzige Leib ausgezogen 
ist, obwohl dieser Zustand ihm vorkommt, als wenn er dann als 
nackt erfunden würde.

Viele Fragen, die wir gern geklärt haben möchten, werden 
uns in der Schrift nicht geklärt. Wir sind genötigt, an dieser 
Grenze stehenzubleiben. Alles, was wir darüber hinaus sagen, 
wäre Phantasie. Es genügt uns, zu wissen, dass wir unmittelbar 
nach dem Tod bei Jesus sind.

Darüber hat Jesus keinen Zweifel gelassen: »Vater, ich will, 
dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, 
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dass sie meine Herrlichkeit sehen« ( Joh. 17,24); »ich werde 
euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin« ( Joh. 14,3b). 
Dasselbe haben die Apostel bezeugt. Phil. 1,24: »Ich habe Lust, 
abzuscheiden und bei Christus zu sein.« Diese Tatsache genügt 
uns.

Jesus in seiner Person ist die volle Antwort Gottes auf alle 
Fragen, die wir über unsere Lebensgestaltung nach dem Tode 
haben. Es genügt uns, zu wissen, dass wir bei unserem Herrn 
sind. Trotzdem verstehen wir Paulus, dass er mit schwerem 
Herzen daran denkt, dass er durch das Sterben und Ablegen 
des Leibes hindurchgehen soll, und dass er lieber mit der neuen 
himmlischen Leiblichkeit, die wir in der Vollendung empfangen, 
bekleidet werden möchte, ohne zu sterben.
2. Korinther  5,4 : Ja, es ist wirklich so: als die, die im Leibe sind, seufzen wir, 

beschwert, weil wir nicht wünschen, entkleidet, sondern überkleidet zu werden, 
auf dass das Sterbliche von dem Leben verschlungen werde.

Paulus nimmt den Tod ganz ernst, obwohl Jesus manches seiner 
Kinder wie träumend durch den Tod geführt hat. Wir wissen 
aber auch um andere, die die ganze Schwere des Todes auskos-
ten mussten. Wir verstehen, dass Paulus sich danach sehnt, ohne 
Sterben in die Herrlichkeit zu gehen. Das ist nur für den Teil der 
Gemeinde Jesu möglich, der die Wiederkunft unseres Herrn auf 
Erden miterlebt. Die dann noch auf Erden sind, werden nicht 
entkleidet, sondern überkleidet. Sie machen das Sterben ihres 
Leibes nicht durch, sondern ihr sterblicher Leib wird von dem 
Leben Jesu verschlungen und überkleidet. In einem geheimnis-
vollen Übergang tritt an Stelle des irdischen Leibes die Herrlich-
keitsgestalt der Kinder Gottes.

Diese Verwandlung ohne Sterben in die Herrlichkeitsge-
stalt ist sozusagen eine Belohnung für die Glieder der Gemeinde 
Jesu, die die schweren Zeiten des Antichristentums und die 
letzten unheimlichen Verfolgungen auf Erden miterlebt haben. 
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Das setzt voraus, dass die Gemeinde des Herrn durch die letzte 
große Trübsal mit hindurchgeht und nicht vorher entrückt wird. 
Weil sie so Schweres in dem letzten antichristlichen Weltzeital-
ter erlebt hat, wird es ihr geschenkt, ohne Sterben in die Herr-
lichkeit gehen zu dürfen und mit dem neuen Herrlichkeitsleib 
überkleidet zu werden.
2. Korinther 5,5 : Der uns aber zu eben diesem zubereitet hat, ist Gott – er, der uns 

das Angeld des Geistes gab.

Allem inneren Beschwertsein tritt die Tatsache gegenüber, dass 
Gott selbst durch sein schöpferisches Handeln in der Wiederge-
burt die Grundlage dafür schuf, dass wir zur Herrlichkeitsgestalt 
gelangen. Auch wenn wir durch das Entkleidetwerden im Ster-
ben hindurchgehen müssen, besteht kein Zweifel, dass der Herr-
lichkeitsleib uns zuteil wird, sofern wir nur Glieder an Christus 
und seiner Gemeinde sind; denn es ist kein Geringerer als der 
lebendige Gott, der uns zu diesem Ziel gerüstet hat. Dass Gott 
es war, der dies tat, gibt uns die Gewissheit, dass uns der Herr-
lichkeitsleib der Vollendung durch nichts vorenthalten werden 
kann.

Die Grundlage schuf Gott dazu in der Wiedergeburt. Diese 
zweite Geburt wird allein möglich durch den Geist. Alles schöp-
ferische Handeln Gottes geschieht durch den Geist. Dadurch 
begründet Gott in uns das zweite, neue Leben, dass er uns den 
Geist gibt. Die zweite Geburt ist ohne den Geist nicht möglich 
und in ihrem ganzen Wesen eins mit dem Empfang des Geis-
tes. In dieser zweiten Geburt macht Jesus selbst in dem Sünder 
Wohnung. Jesus aber ist nach 2. Kor. 3,17 der Herr, der der Geist 
ist. Mit Jesus Christus macht der Geist in uns Wohnung. Jesus 
und der Geist sind nicht voneinander zu trennen.

Die Wiedergeburt bedeutet nicht ein Hinaufgehobenwer-
den auf eine höhere sittliche Ebene, auf der es keine Fehler, 
keine Niederlagen, keine Sünde mehr gibt. Sie ist der Anfang, 
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nicht die Vollendung. Der Geist ist das erste Angeld, die erste 
Rate, die erste Anzahlung Gottes, der alle weiteren Raten fol-
gen. Es ist ein merkwürdiges Wort, das Paulus hier gebraucht. Es 
stammt aus der Rechtssprache des Abzahlungsgeschäftes. Wer 
im Abzahlungsgeschäft die erste Rate leistet, ist damit juristisch 
gebunden, alle weiteren Raten folgen zu lassen. Dieses Bild löst 
in uns eine große Freude aus. Mit der ersten Rate des neuen 
Lebens, die Gott uns gab, verpflichtet er sich, alle weiteren 
Raten folgen zu lassen. Die erste Rate ist der Geist, den er in der 
Wiedergeburt schenkt.

Dass der Empfang des Geistes nicht die Vollendung, son-
dern den allerersten Anfang ausmacht, das ist für alle bedeutsam, 
die sich damit quälen, dass ihnen soviel Schmerzliches anklebt, 
und die sich darum nicht denken können, dass sie den Geist 
besitzen. Aber der Empfang des Geistes ist nicht die Vollen-
dung, die erst bei der Wiederkunft Jesu seiner Gemeinde zuteil 
wird, sondern der erste Einsatzpunkt des Lebens mit ihm. Wie 
sollten darum Menschen, die den Geist empfangen haben, voll-
kommen und sündlos sein? Das neue Große, das sie empfangen, 
ist nicht eine plötzliche Verwandlung ihrer sittlichen Persön-
lichkeit, sondern die Gemeinschaft mit Jesus, die ihnen nicht 
deshalb zuteil wird, weil sie vollendete Heilige sind, sondern 
allein deshalb, weil sie als Sünder diesen Heiland so bitter nötig 
brauchen. Aber die Geschichte unseres Lebens mit ihm kommt 
allein dadurch zustande, dass wir den Geist empfangen.

Dadurch bekommen wir Klarheit über Jesus und Gemein-
schaft mit ihm. Wem der Name Jesus verklärt und groß gemacht 
wird, der hat dies durch den Geist empfangen ( Joh. 16,14). An 
dieser Tatsache, dass wir um Jesus wissen, ihn kennen und zu 
ihm sprechen dürfen, gewinnen wir die Klarheit, dass Gott uns 
seinen Geist gab. Zugleich ist durch den Geist ein neues Hören 
im Gewissen auf die Stimme unseres Herrn gegeben, ein neuer, 
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lebendiger Zusammenhang mit seinem Wort, ein elementarer 
Zug zur Gemeinschaft mit seinen Kindern und ein innerer Trieb, 
ihn als unseren Herrn zu bezeugen. Das alles ist in den Empfang 
des Geistes eingeschlossen und wird durch ihn ausgelöst. Mit 
dieser ersten Anzahlung ist die Gewissheit verbunden, dass alle 
weiteren Etappen der neuen Lebensgeschichte mit Christus sich 
begeben werden bis hin zu dem letzten großen Ziel des Empfan-
ges der leiblichen Vollendung bei dem Kommen unseres Herrn.

2. Korinther 5,68 : Darum sind wir allezeit getrost und wissen, dass wir, während wir 
im Leibe einheimisch sind, ausheimisch von dem Herrn sind, denn wir wandeln 
im Glauben und nicht im Schauen. Voller Zuversicht sind wir aber und wollen 
viel lieber ausheimisch werden aus dem Leib und einheimisch werden hinein 
in die Gemeinschaft mit dem Herrn.

Dem Seufzen tritt ein volles Getrostsein gegenüber, für das 
Paulus keine Einschränkung kennt: »Allezeit sind wir getrost.« 
Diese Gewissheit gibt ihm der Blick auf den Geist, den er emp-
fangen hat. Er weiß, dass alles andere mit innerer Folgerichtig-
keit folgt. Das Seufzen im Blick auf das Sterben wird dadurch 
eingeschränkt, dass er weiß, das Sterben bringt ihn in die volle 
Gemeinschaft mit seinem Herrn. Während wir in unserem jet-
zigen Leib zu Hause sind, sind wir noch in einer schwerwiegen-
den Weise nicht daheim beim Herrn, sondern getrennt von ihm. 
Wir gehören durch unsere leibliche Existenz der sichtbaren Welt 
an, unser Herr aber durch seine Herrlichkeitsgestalt der unsicht-
baren. Wir haben eine ganze Gemeinschaft mit unserem Herrn 
im Geist, und doch sehnen wir uns alle nach der ungehemm-
ten Gemeinschaft mit ihm, die keine leiblichen Schranken mehr 
kennt.

Darum will Paulus mit freudiger Gewissheit auch das Ster-
ben auf sich nehmen und aus dem Leibe ausheimisch werden, 
um ganz bei dem Herrn einheimisch zu sein. Mit tapferem Ent-
schluss willigt er in sein Sterben, weil dieser Weg zu Jesus führt.
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Es gibt dieses Wort Klarheit, dass wir durch das Sterben 
unmittelbar in die volle Gemeinschaft mit unserem Herrn 
kommen und nicht einem unbewussten Schlafzustand über-
antwortet werden. Es ist dieses Wort eine klassische Stelle für 
unsere Existenz nach dem Tod. Sie wird beschrieben als das 
Zuhausesein und Einheimischsein bei dem Herrn. »Hinein in 
die Gemeinschaft mit dem Herrn«: das ist die Frucht unseres 
Sterbens nach diesem Wort der Schrift.

Darum ist Paulus zu allem bereit. Diese Aussicht auf die 
Gemeinschaft mit Jesus ist ihm so groß, dass demgegenüber alle 
Sehnsucht nach dem Überkleidetwerden still wird. Er ist bereit, 
alles in Kauf zu nehmen, um bei seinem Herrn zu sein. Weil die 
Entleiblichung vor der Wiederkunft Jesu uns in die Gemein-
schaft und Nähe unseres Herrn bringt, darum ist nicht jenes 
Seufzen das letzte Wort des Paulus, sondern diese volle Zuver-
sicht und ganze Bereitschaft auch zum Sterben, weil sie ihn zu 
seinem Herrn bringt.
2. Korinther 5,9.10 : Deshalb setzen wir auch unsere Ehre darein, ihm wohlzugefallen, 

sei es, dass wir einheimisch sind (in dem irdischen Leib), sei es, dass wir aus-
heimisch sind (außerhalb des irdischen Leibes). Denn wir alle müssen offenbar 
werden vor dem Richterstuhl des Christus, damit ein jeder das empfange, was 
er in seinem leiblichen Zustand (auf Erden) erwarb, entsprechend dem, was er 
(in dem Dienst Jesu) gestaltete, es sei etwas Wertvolles oder Minderwertiges.

Das Neue Testament kennt keine Beschäftigung mit der un -
sicht ba ren Welt und den kommenden Dingen zu dem Zweck, 
um unsere Neugier und Phantasie zu befriedigen. Gott geht 
es in seinem Wort um ernsthafte Zielsetzung. Durch alles, was 
er uns sagt und enthüllt, will er etwas bei uns ausrichten. Die 
ganze Offenbarung des Johannes ist kein Buch für beschauliche 
Stunden, in denen wir unsere Neugier und Phantasie befriedi-
gen. Gott hat mit dieser umfangreichsten Enthüllung der kom-
menden Geschichte seiner Gemeinde sehr klare Zielsetzung 
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gegeben. Er will etwas in seiner heutigen Gemeinde dadurch 
ausrichten.

Das ist auch die Art des Paulus. Er kennt keine müßige Spe-
kulation über die unsichtbare Welt und die letzten Ziele Gottes: 
»Deshalb setzen wir auch unsere Ehre darein, ihm wohlzuge-
fallen, einerlei, ob wir diesseits oder jenseits des Todespunktes 
leben.« Wir wollen vor unserem Herrn bestehen können und 
ihm Freude machen. Es gibt nur eine einzige Ehre, die Paulus 
kennt: das ist die Ehre vor Christus. Das bestimmt seine Hal-
tung im Leben und Dienst. Der Blick auf das letzte Ziel, beim 
Herrn zu sein, spornt unseren Willen an, dass wir unsere Hal-
tung und unseren Dienst so ausrichten, dass Christus sein Ja 
dazu geben kann. Der Blick auf die kommende Herrlichkeit bei 
der Vollendung und der Blick auf das Daheimsein beim Herrn 
nach dem Tod prägt unsern Dienst.

Es gibt kein Glied seiner Gemeinde, das nicht von seinem 
Herrn Gaben zum Dienst empfangen hat. Es gibt keine Arbeits-
losen im Dienst für Christus. Jeder Jünger Jesu ist ein Menschen-
fischer. Es ist ihm ein Anliegen, Menschen zu Christus zu führen 
und in der Gemeinschaft mit Christus zu bewahren.

Weil jeder Gaben zum Dienst empfangen hat, müssen wir 
auch alle in die letzte Verantwortung vor Christus im Blick auf 
unsern Dienst. Diese Bewertung unseres Lebenswerkes für 
Christus ist nicht dieselbe wie die Entscheidung über Selig-Wer-
den oder Verlorengehen. Um diese letzte Frage geht es in unse-
rem Wort in keiner Weise. Es geht um dieselbe Frage, die Paulus 
in 1. Kor. 3,12-15 behandelt, wie unser Herr das beurteilt, was 
wir auf Erden für ihn getan haben.

Wir wollen von ihm keinen Lohn und dienen ihm nicht um 
Lohn, sondern aus Dankbarkeit. Wir wissen, dass wir nicht den 
geringsten Lohn verdienen und mit keinem Dienst den Dank 
abstatten können, den wir ihm schuldig sind. Aber wir können 
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es nicht hindern, dass er sich vorbehalten hat, seine Kinder ent-
sprechend ihrem Dienst auf Erden zu belohnen und ihnen als 
Lohn größeren Dienst in der neuen Welt Gottes anzuvertrauen. 
Jesus weiß, ob unser Dienst für ihn echt oder unecht ist, ob er 
Wertbeständiges schuf oder nur Scheinfrucht trug. Er weiß um 
den letzten Charakter unseres Dienstes, ob er wertvoll oder 
minderwertig ist. Wertbeständig ist ein Dienst, der Menschen 
in Jesus selbst einwurzelt und in der selbständigen Verbunden-
heit mit ihm erhält.

Der Gedanke an diese letzte Verantwortung vor Jesus löst 
ein tiefes Bangen in uns aus. Es vergeht alle Selbstsicherheit. Wir 
merken, wie wir außerstande sind, unseren Dienst zu bewerten. 
Jesus allein weiß um die letzten Untergründe unseres Diens-
tes. Niemand außer ihm kann darum das letzte Wort über uns 
und unseren Dienst sprechen. Bei aller Dankbarkeit, in seinem 
Dienst stehen zu dürfen, bewegt uns unser Leben lang ein feines, 
verborgenes Zittern, wie er unseren Dienst bewerten wird. Die-
ses verborgene Zittern erhält uns und unseren Dienst gesund. 
Es würde eine geistliche Katastrophe bedeuten, wenn dieses 
Zittern uns abhanden käme und Selbstzufriedenheit an seine 
Stelle träte.

So erwächst aus dem letzten Durchblick auf die kommende 
Herrlichkeit der Kinder Gottes und ihre leibliche Herrlichkeits-
gestalt eine sehr entschlossene, feste Haltung auf Erden in dem 
Dienst für Christus. Die Menschen, die im ewigen Ziel Gottes 
verankert waren, waren immer tatkräftige Menschen auf Erden, 
unermüdlich im Dienst für ihren Herrn. r
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B. DER BLICK AUF DIE OPFERTAT JESU AM KREUZ

2. Korinther 5,11-17
2. Korinther  5,11: Folglich: da wir um die Furcht des Herrn wissen, überreden wir 

Menschen, Gott aber sind wir offenbar geworden. Ich hoffe aber, dass wir auch 
in eurem Gewissen offenbar wurden.

Der Blick auf die ewige Herrlichkeit bei Christus macht 
  aus Paulus keinen frommen Genießer, der in seligen 
Gefühlen und Durchblicken schwelgt. Der Durchblick 

auf das letzte, ewige Ziel bringt eine feste, klare Zucht in Leben 
und Dienst, denn er weiß, dass er vor seinem Herrn stehen wird, 
um die letzte Bewertung seines Lebenswerkes zu empfangen. 
Diese Tatsache löst in ihm eine echte Furcht des Herrn aus.

Bei aller Verbundenheit mit Christus weiß Paulus, dass er 
nie mit ihm in einer Linie steht. Jesus bleibt immer der heilige 
Herr, der unendlich über ihm steht, und dem er für alles in sei-
nem Leben und Dienst Rechenschaft schuldig ist. Um so größer 
wird es uns, dass dieser unser göttlicher Herr sich gleichzeitig in 
solcher Vergebung zu uns als unser Bruder neigt, und dass wir 
in solch einem vertrauten Umgang mit ihm stehen dürfen. Die 
Vertrautheit mit Jesus und die Liebe zu ihm bleibt nur gesund, 
wenn sie mit der Furcht des Herrn verbunden ist, die um die 
letzte Verantwortung vor ihm weiß.

Diese Furcht des Herrn und der Durchblick auf die letzte 
Rechenschaft vor ihm gehören zu den echten Motiven unseres 
Dienstes, den Paulus überraschenderweise als ein »Überreden 
von Menschen« beschreibt. Wir wollen sie wirklich zu etwas 
überreden und haben ein gutes Gewissen dabei. Wenn sonst 
ein Mensch den anderen zu etwas zu überreden sucht, sind wir 
skeptisch, ob es auch etwas Echtes und Wertvolles ist, für das 
er zu gewinnen sucht. Wir aber haben die Freude, dass wir die 
Menschen zu dem Besten zu überreden suchen, das es über-
haupt gibt. Merkwürdig, dass man dazu überhaupt überreden 
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muss und dass nicht jeder, der davon hört, sofort mit offenem 
Herzen darauf eingeht, um an all dem Anteil zu haben, das uns 
von Gott in Jesus gegeben ist. Mit ganzer Freude suchen wir 
Menschen zu überreden, dass sie Jesus in ihr Leben aufnehmen 
und sich unter seine Führung stellen.

Von außen mag es aussehen, als wäre es nur ein Überreden, 
ein Stück Propaganda. Vor Gott aber sind die letzten Motive 
klar. Er weiß, dass es etwas total anderes ist: ein Dienst, den wir 
aus Dankbarkeit und Gehorsam unserem Herrn zu tun suchen. 
Das hat auch Paulus getrost und gewiss gemacht, so bitter die 
Verleumdungen der Brüder in Korinth waren. Mag er vor Men-
schen nur als ein Propagandist, als ein psychologischer Bearbei-
ter, als menschlicher Redner, als religiöser Agent erscheinen, vor 
Gott sind die letzten Motive seines Dienstes klar.

Das ist einerseits eine ernste Tatsache, denn er steht damit 
Tag für Tag in seinem Dienst unter dem Urteil Gottes; ande-
rerseits macht ihn dies so frei und unabhängig von Menschen. 
Wenn sie ihn auch verurteilen, Gott schaut durch alle Mängel 
seiner Person und seines Dienstes hindurch und weiß, dass er 
im tiefsten Grunde nichts anderes will, als Menschen für Chris-
tus zu überreden.

Es ist ein wehmütiger, schmerzlicher Satz, wenn Paulus 
schreibt, dass er hofft, auch in den Gewissen der Korinther 
offenbar geworden zu sein. Eigentlich mussten sie ihn seit Jahr 
und Tag kennen, denn er hat ihnen die Botschaft von Christus 
gebracht. Die schweren letzten Jahre, die das Bruderband zwi-
schen ihnen und Paulus beinahe zerstörten, haben ihren Grund 
darin, dass sie auf menschliche Stimmen und nicht auf das Urteil 
ihres Gewissens hörten. Noch ist das Bild des Paulus und seines 
Dienstes den Korinthern getrübt, aber er weiß, dass ihr Verhält-
nis zueinander wieder ganz klar sein wird, sowie sie auf nichts 
anderes als auf die Stimme ihres Gewissens hören. Wer aus der 
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Wahrheit ist, hört Jesu Stimme. Paulus weiß, dass seine Brüder 
in Korinth trotz allem im Glauben stehen. Dann aber ist Jesus in 
ihnen gegenwärtig und wird sich in ihren Gewissen durchsetzen.
2. Korinther  5,12 : Wir empfehlen uns nicht wieder selbst bei euch, sondern geben 

euch einen Antrieb, dass ihr euch um unsertwillen rühmt, auf dass ihr dazu in 
der Lage seid gegenüber denjenigen, bei denen der Selbstruhm auf dem Ange-
sicht liegt und nicht im Herzen.

Paulus musste damit rechnen, dass auch diese Sätze wieder 
missverstanden würden. Er hat ihnen einen solch offenherzigen 
Einblick in die letzten Motive seines Dienstes gegeben, damit 
sie ihn als ihren geistlichen Vater gegenüber denen verteidigen 
könnten, die durch ihre Verleumdungen den Dienst des Paulus 
in Korinth zerstören und unterbinden wollen. Es sollte nicht so 
sein, dass er sich selbst verteidigen muss.

Es wäre ihre Sache, sich für den einzusetzen, der ihnen unter 
solchen Opfern das Beste für ihr Leben gebracht hat. Wenn sie 
unbestochen auf ihr Gewissen hörten, wüssten sie, was sie an 
ihm haben, und würden es nicht erlauben, dass irgend jemand 
seinen Dienst herabsetzt.

Die Brüder, die den Dienst des Paulus zu untergraben 
suchen, sind Männer, die nach außen Eindruck machen wollen, 
bei denen aber nichts dahintersteht. Sie wollen etwas scheinen, 
ohne etwas zu sein. Ihr Rühmen liegt nur auf dem Angesicht, auf 
der Außenseite des Menschen. Ein wirklicher innerer Wert steht 
nicht dahinter. Sie tun ihren Dienst für Christus aus Neid und 
Konkurrenz. Sie suchen mit ihrer Person Eindruck zu machen 
und Menschen für sich zu gewinnen.

Die Motive ihres Dienstes dürfen weder vor Menschen 
noch vor Gott offenbar werden. Sie sind nicht echt. Es sind Men-
schen, die nicht lauter in dem Dienst für Christus stehen und 
krumme Wege bei der Verkündigung des Evangeliums gehen 
können. Die Gemeinde in Korinth hätte den grundlegenden 
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Unterschied zwischen ihnen und Paulus sehen müssen. Es ist 
eine beschämende Sache, wenn eine Gemeinde so urteilslos ist.
2. Korinther 5,13 : Denn sei es, dass wir maßlos wurden, so wurden wir es für Gott; 

sei es, dass wir besonnen sind, so sind wir es euch zuliebe.

Paulus konnte in seinem Einsatz für Christus scheinbar über das 
Ziel hinausschießen. Manche haben ihn in seiner rastlosen Hin-
gabe nicht verstanden. Sie vermuteten selbstsüchtige Beweg-
gründe. Er aber weiß, dass er es Gott zuliebe getan hat. Er hat 
mit all seinem Dienst nicht sich gesucht, sondern die Ehre und 
das Werk Gottes.

Dass derselbe Paulus zugleich so besonnen, so taktvoll, so 
zart in seiner Seelsorge sein konnte, wie wir im Anfang des zwei-
ten Kapitels sahen, schien manchem unbegreiflich. Sie hielten 
seine seelsorgerliche Weisheit für Feigheit, dass er sich schonen 
und nichts wagen wolle. In Wirklichkeit war er auch dort, wo er 
sich so zurückhielt, von der Rücksichtnahme auf seine Person 
gelöst. Er tat es der Gemeinde zuliebe, um niemand zu schaden.

Das sind die beiden großen Gesichtspunkte in unserem 
Dienst: für Gott und für seine Gemeinde. Echter Dienst ist gelöst 
von der eigenen Person und ihren Interessen. Es ist nicht leicht, 
sich über seine eigenen Motive klar zu werden. Oft werden wir 
mit Schrecken Mischbildungen in uns wahrnehmen. Es braucht 
die ganze Treue der Seelsorge Jesu und das ehrliche Wort unse-
rer Brüder, es braucht viel Stillewerden vor Christus und das 
offene Hören auf sein Wort, dass wir immer wieder neu von uns 
selbst gelöst werden, auf dass unser Dienst Christus und seiner 
Gemeinde und nicht doch in irgendeiner Weise uns selbst gilt.
2. Korinther  5,14 a : Denn die Liebe des Christus umschließt uns (als die bestim-

mende Macht).

Die Liebe des Christus ist in seiner Tat am Kreuz eindeutig klar 
geworden. Dort hat er ein für allemal seine Liebe zu uns doku-
mentiert. Diese Tatsache ist das letzte und tiefste Motiv all unse-
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res Dienstes. Diese Liebe des Christus verpflichtet uns und will 
unsere innere Haltung bestimmen. An ihr haben wir den Kom-
pass für all unseren Dienst.

So dankbar wir sind, die Liebe unseres Herrn in mannigfa-
cher Weise im persönlichen Leben zu erfahren, so steht sie doch 
unabhängig davon seit seiner Tat am Kreuz ein für allemal fest. Es 
ist gut, dass wir diesen Tatbestand fest ins Auge fassen. Es kann 
Zeiten geben, in denen wir scheinbar von der Liebe Jesu per-
sönlich gar nichts erfahren und nichts davon in unserem Leben 
zu sehen meinen. Dann steht dennoch die Liebe des Christus 
eindeutig fest, weil er sie am Kreuz für immer und ewig unter 
Beweis gestellt hat. Seine Liebestat auf Golgatha ist ein klarerer 
und festerer Grund als all unsere persönliche Erfahrung. Hier 
stehen wir wirklich auf Granit und haben ein Fundament, das 
nie schwankt, denn das Kreuz von Golgatha ist eine geschichtli-
che Tatsache, die sich durch nichts mehr ändert.

Luther hat übersetzt: »Die Liebe Christi dringet uns also.« 
Er hat damit genau dasselbe aussprechen wollen. Und doch 
könnte uns diese Übersetzung gefährlich werden, wenn wir 
einen falschen Klang in sie hineinlegen und meinen, es müßte 
in unserem Herzen ein Dringen und Drängen von großer see-
lischer Leidenschaft und inniger Liebe zu Jesus sein. Damit 
können wir in große Quälerei geraten, denn es sieht in unserem 
Herzen oft ganz anders aus, weil die Bewegung unseres Herzens 
und Gemüts von vielen anderen Umständen abhängig ist. Wie 
leicht können wir in unserem Herzen und Gemüt von irgend 
etwas bedrängt und bedrückt werden. Darum ist es eine gefähr-
liche Sache, auf diese inneren Stimmungen zu achten und aus 
ihnen die Motive zum Dienst nehmen zu wollen.

Die entscheidenden Motive unseres Dienstes liegen Gott 
sei Dank überhaupt nicht in uns, sondern ganz allein in Chris-
tus und seiner unerhörten und unverdienten Liebe zu uns. Wir 
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dürfen von uns und unseren inneren Zuständen völlig absehen 
und unseren Dienst allein bestimmen lassen von der Tatsache, 
dass Christus seine Liebe zu uns am Kreuz ein für allemal klar-
gestellt hat.

Diese auf Golgatha unter Beweis gestellte Liebe unseres 
Herrn darf die Macht sein, die uns umschließt und in unserem 
Dienst für ihn bestimmt und leitet. Hier ist ein sicherer, fester 
Kompaß, der uns unabhängig von den Schwankungen unse-
res eigenen Lebens leiten und in unserem Dienst für Christus 
bestimmen kann. Dieser Kompass ist sicher und klar. Er fragt 
nicht nach unseren Gefühlen und der Liebe unseres Herzens 
zu Christus, sondern verpflichtet uns ein für allemal zu seinem 
Dienst: »Das tat ich für dich; was tust du für mich?«
2. Korinther 5,14 b : Wir haben uns dieses Urteil gebildet: einer ist für alle gestorben; 

folglich sind sie alle gestorben.

Jesus ist für alle gestorben. Das ist die Klarheit, die in seiner 
Gemeinde feststeht. Von dieser Tatsache lebt seine Gemeinde. 
Im Tod Jesu ist ihre Rettung geschehen.

Dass es keinen anderen Weg zu unserer Rettung gab als den 
Tod des Christus, ist für uns ein Mysterium, ein Geheimnis, das 
wir gedanklich nicht zu durchschauen vermögen. Eine uner-
hörte Tatsache, dass es nach Gottes Urteil keinen anderen Weg 
gab, um die Menschheit aus der Gewalt der dunklen Mächte zu 
lösen, denen sie sich selbst verschrieben hat. Durch die Not-
wendigkeit des Sterbens Jesu wird unsere völlig hoffnungslose 
Lage vor Gott offenbar.

Das Kreuz Jesu ist nicht nur unsere totale Rettung. Das 
Kreuz Christi stellt zugleich das totale Gericht Gottes über uns 
fest, dass wir alle unser Leben vor Gott verwirkt haben und 
gerichtete Leute sind. Paulus drückt es in seiner Weise so aus: 
aus dem Tod des Christus ergibt sich mit unerbittlicher Fol-
gerichtigkeit, dass wir alle gestorben sind und mit dem Kreuz 
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Christi das Todesurteil über uns empfangen haben. Wenn der 
Sohn Gottes für uns sterben musste, dann war und ist unsere 
Lage vor Gott wirklich hoffnungslos. Wir sind in Wahrheit mit 
Christus gestorben.

Diese Formulierung beschreibt keinen Vorgang im Leben 
des Menschen, weder ein äußeres noch inneres Sterben, durch 
das wir sozusagen mit Christus zu sterben suchen. Wer sich auf 
diesen Weg begibt, muss in einer totalen Verzweiflung enden, 
denn es wird ihm dieses innere Sterben niemals gelingen. Er 
wird immer wieder mit Grauen entdecken, was alles in ihm lebt 
und wie er sich und sein eigenes Leben zu behaupten vermag. 
Dass wir alle mit Christus gestorben sind, ist kein Vorgang in 
unserer Seele, sondern eine geschichtliche Tatsache, die seit 
Golgatha feststeht. Dort ist das Todesurteil Gottes über uns 
alle gesprochen und jede Hoffnung zunichtegemacht, als hätten 
wir vor oder nach unserer Bekehrung irgend etwas in der Hand, 
womit wir vor Gott antreten und ein Anrecht auf das Seligwer-
den begründen könnten.

Gestorbene Leute haben nichts mehr zu melden. Wenn wir 
tot sind, geben wir keinen Ton mehr von uns. Seit Golgatha ist 
klar, dass wir unser Leben und unsere Seligkeit vor Gott ver-
wirkt haben und keine Ansprüche vor Gott mehr stellen kön-
nen. Wir sind alle gestorben und haben nichts mehr zu melden. 
Am Kreuz Christi sind wir gerichtet. Dass wir dennoch leben 
können und Gottes Kinder wurden, verdanken wir allein dem, 
der am Kreuz für uns starb. Ohne ihn sind wir alle ewig verloren.

Von hier aus ergibt sich mit klarer Folgerichtigkeit, dass 
unser Leben nicht mehr uns gehört, sondern dem, dem wir 
alles verdanken. Wir haben keine Forderungen mehr zu stellen. 
Wir haben alles verwirkt. Die Liebe des Christus am Kreuz hat 
uns allein das Leben in der Gemeinschaft Gottes ermöglicht. 
Darum können wir nichts mehr für uns beanspruchen. Darum 
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gehört unser ganzes Leben dem Herrn Christus und umschließt 
uns seine am Kreuz unter Beweis gestellte Liebe als der grundle-
gende Faktor unseres Lebens und Dienstes.
2. Korinther  5,15 : Und er ist darum für alle gestorben, damit die, die leben, nicht 

mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden 
ist.

Christus ist uns zuliebe gestorben und auferstanden. Ihm dan-
ken wir ganz allein den Frieden mit Gott und die Gotteskind-
schaft. Er schuf unsere ewige Rettung. Wir haben nichts dazu 
beigetragen. Er hat sie ganz allein vollbracht. Wir wären außer-
stande gewesen, uns selbst zu retten. Darum gehört nun alles, 
was wir sind, aus Dankbarkeit dem, der uns aus dem ewigen 
Gericht Gottes gerettet hat und dieses Leben in seiner Gemein-
schaft gab. Wir haben keine Ansprüche ans Leben mehr. Alles 
gehört ihm. Der Blick auf ihn und sein Kreuz ist der tiefste und 
stärkste Beweggrund unseres Dienstes.

Das alles ist uns kein hartes Joch. Wir sind um so froher, je 
tiefer wir von uns selbst gelöst sind, und je mehr unser Leben 
ihm geweiht ist. Merkwürdigerweise bedeutet es unser Leben, 
wenn wir durch das Kreuz Christi das radikale Todesurteil über 
uns selbst empfangen. Je klarer wir dieses Todesurteil erfassen, 
desto stärker werden wir von uns gelöst, stellen unsere Ansprü-
che und Forderungen ein, die uns so unglücklich machen, und 
sind frei für den Herrn, der uns in solch unbegreiflicher Weise 
lieb hat, und dessen Liebe seit Golgatha unerschütterlich fest-
steht, so dass wir unser Leben auf sie wirklich gründen können.
2. Korinther 5,16 a : Folglich bilden wir uns von nun ab über niemand mehr ein Urteil 

nach dem Fleisch.

Durch das Todes- und Gerichtsurteil, das die gesamte Mensch-
heit durch das Kreuz Christi empfangen hat, ist in unserer 
Urteilsbildung eine einschneidende Wandlung vor sich gegan-
gen. Von Natur urteilen wir über jeden Menschen nach dem 
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Fleisch, nach den üblichen menschlichen Gesichtspunkten. Wir 
beurteilen ihn als begabt oder unbegabt, als gebildet oder unge-
bildet, als Mann oder Frau, als alt oder jung, als gut gestellt oder 
schlecht gestellt, als charaktervoll oder charakterlos und könn-
ten in dieser Art Urteilsbildung noch lange fortfahren.

Für das neue Denken vom Kreuz Christi her sind all diese 
menschlichen Unterscheidungen letzten Endes bedeutungslos. 
Das Kreuz Christi hat festgestellt: wir sind alle in der gleichen 
Schuld; wir sind alle vor Gott verloren; wir sind alle wirkliche 
Sünder und haben alle unser Todesurteil empfangen.

Zugleich aber stellt das Kreuz Christi fest: wir sind alle erlöst, 
alle gleich geliebt, wenn auch nicht gleich begabt und ausgerüs-
tet; wir sind alle für dieselbe Herrlichkeit bestimmt, uns allen 
gehört dieselbe Liebe und Vergebung Jesu; wir sind alle Glieder 
an Christus und seiner Gemeinde; wir sind alle versöhnt und 
darum Brüder.

So sehen wir die Menschen mit einem neuen Blick. Die 
alten Maßstäbe sind eingeschmolzen, die aus dem Fleisch, aus 
dem üblichen menschlichen Denken stammten. Wir sehen die 
Menschen auf Grund der Liebestat am Kreuz mit neuen Augen. 
Das gibt unserem Leben und Dienst eine neue Prägung und 
einen anderen Charakter.

Wir sind offen für jeden Menschen, wer er auch sei, weil 
Christus für ihn starb. Wir können uns über keinen Menschen 
mehr erheben, weil wir ebenso am Kreuz gerichtet sind wie 
er. Wir sagen jedem mit Freuden die Botschaft von Christus, 
weil wir wissen, dass er auch für ihn gestorben ist. Durch das 
Kreuz Christi werden die Klassen- und Standesunterschiede der 
Menschen gelöst. Unter dem Kreuz Christi werden wir Brüder: 
gleich verloren, gleich gerettet, gleich geliebt.
2. Korinther  5,16 b : Wenn wir uns auch über Christus einst ein Urteil nach dem 

Fleisch gebildet haben, so tun wir dies doch jetzt nicht mehr.
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Paulus will nicht sagen, dass er Jesus einst persönlich gesehen hat. 
Diese Frage bleibt hier ganz aus dem Spiel. Sonst hätte er auch 
den Jesusnamen und nicht den Namen des Christus gebraucht. 
Es geht vielmehr darum, dass er einst auch über Christus sich 
sein Urteil nach der Art des Fleisches, nach dem üblichen Den-
ken des Menschen gebildet hat. Dieses Urteil stammte bei ihm 
aus seiner Erziehung und aus der Tradition der Väter. Darum 
konnte er unmöglich bejahen, dass Jesus der Christus Gottes 
war. Nach seinem Denken war es unmöglich, dass der Chris-
tus an einem Kreuz hingerichtet wurde. Darum lehnte er Jesus 
ab und sah in ihm den Zerstörer alles Heiligen, das er von den 
Vätern ererbt hatte.

Seitdem ihm Gott erschloss, was auf Golgatha geschah, und 
seitdem er dort das absolute Gerichtsurteil über sich selbst emp-
fing, ist es ihm unmöglich geworden, Christus nach seiner alten 
Denkweise zu beurteilen. Er sieht ihn jetzt mit dem neuen Blick 
und weiß, dass gerade das Sterben Jesu das Größte war, was er 
für uns tat, und dass dort die Herrlichkeit Jesu sichtbar wurde.
2. Korinther  5,17: Folglich: wenn einer in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung; 

das Alte ist vergangen; siehe, Neues ist geworden.

Es ist in der Tat etwas völlig Neues, wenn wir von unserer alten 
Denkweise gelöst worden sind und die Menschen nicht mehr 
so sehen, wie wir sie früher sahen. Es ist ein schöpferischer Akt 
Gottes, der uns dieses neue Denken und diesen neuen Blick für 
Christus und die Menschen ermöglichte.

Aber wir sehen nicht nur die anderen, sondern auch uns 
selbst mit einem neuen Blick. Wir vermögen in uns nichts 
Gutes mehr zu entdecken und wissen, dass das Todesurteil Got-
tes über uns auf der ganzen Linie zu Recht besteht. Wir wissen 
aber zugleich, dass wir durch Christus voll und ganz ins Leben 
gestellt sind, obwohl wir gar nicht begreifen können, womit wir 
das verdient haben sollten. Wir haben es auch in keiner Weise 
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verdient. Es ist allein die Liebe des Christus, die uns diesen 
neuen Stand als Kind Gottes bereitete.

Damit ist die alte Lebenssituation total vergangen und 
eine völlig neue Situation gegeben. Sie ist etwas schöpferisch 
Neues, das allein aus der Werkstatt Gottes stammt. Wir sind so 
froh, dass wir in keiner Weise zu dieser Neuschöpfung beigetra-
gen haben. Jeder Beitrag von unserer Seite würde eine Bruch-
stelle und Gefährdung des Ganzen bedeuten. Es ist unsere tiefe 
Freude, dass diese schöpferisch neue Situation ganz eine Gabe 
Gottes ist, die wir in Christus empfangen.

Wer ihm sich öffnet, ihn im Glauben aufnimmt und nun in 
ihm daheim sein darf, steht damit in dieser völlig veränderten 
Situation, ganz unabhängig von dem, was er selbst ist. Ehe noch 
unsere Nachfolge Jesu und die Heiligung unseres Lebens begin-
nen konnte, hat Christus uns in diese neue Lebenssituation 
gestellt. Das Alte ist vergangen. Das ganze Leben hat ein neues 
Gesicht bekommen.

In manchen Handschriften steht die Lesart: »Siehe, es ist 
alles neu geworden.« Wir können so gut verstehen, wenn ein 
späterer Abschreiber in seiner Freude über die veränderte Lage 
seines Lebens hinzugefügt hat: alles ist neu geworden. Er hat 
völlig recht damit. Das ganze Leben ist verändert, seitdem wir 
uns mit dem neuen Blick als total verloren, aber auch als total 
gerettet in Christus sehen.

Das ganze Leben hat ein neues Gesicht bekommen, seitdem 
wir unsere Mitmenschen nicht mehr nach den üblichen mensch-
lichen Gesichtspunkten bewerten, sondern wissen, dass sie 
gleich uns vor Gott verloren, aber in Christus total gerettet sind. 
Das ist das große, starke Motiv unseres Dienstes. Wir möchten 
jedem diese Tatsache mitteilen und ihm das Auge für diese neue 
Lebenssituation öffnen, die durch das Kreuz Christi geschaffen 
wurde. Denn wir wissen, dass Christus für den umsonst gestor-
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ben ist, in dessen Lebensgeschichte er nicht eintreten darf. Nur 
wer ihn im Glauben annimmt, hat an dem großen Neuen teil.

Diese ungeheuere Tatsache, dass alle Menschen durch 
Christus gerettet sind und dennoch durch ihre Entscheidung 
gegen Christus verlorengehen, treibt uns zum ganzen Einsatz. 
Wir möchten mit derselben Liebe, mit der Christus uns gerettet 
hat, auch ihnen die Botschaft von Christus und seinem Kreuz 
bringen, auf dass auch in ihrem Leben die alte Lebenssituation 
aus den Angeln gehoben wird und einer neuen Platz macht.

Dieses froh machende Wort von der schöpferisch neuen 
Lebenssituation durch Christus wird ins Gegenteil verkehrt und 
zu einem quälenden Wort gemacht, wenn es als ein Wort zur 
Frage der Heiligung unseres Lebens verstanden wird. Von der 
Heiligung ist in der Bibel sehr ernsthaft die Rede. Ohne die Hei-
ligung wird kein Mensch Gott schauen. Aus der neuen Lebens-
situation wächst die Heiligung des Lebens heraus. Wir werden 
nach 2. Kor. 3,18 von einer Klarheit in die andere verwandelt, 
bis Jesus sein Bild in uns geprägt hat. Aber wir müssen jedes 
Wort der Schrift so nehmen, wie es dasteht, und dürfen nichts 
hineintragen, was an anderen Stellen der Schrift ausgesprochen 
wird.

2. Kor. 5,17 spricht nicht von dem Leben der Heiligung, 
sondern von dem großen Umschwung der gesamten Lebenssi-
tuation durch die Tat Jesu am Kreuz, die uns das völlige Gericht, 
aber auch die völlige Rettung brachte und uns damit einen 
neuen Blick für uns selbst und für alle Menschen gab. Als uns 
diese Tatsache von Gott erschlossen wurde, schuf er den Anfang 
eines neuen Lebens. Das Alte ist vergangen, ein Neues hat damit 
angehoben, dass Gott uns mit Christus zusammenbrachte und 
wir nun alles mit dem neuen Blick vom Kreuze Christi her sehen.

Das ist in der Tat der schöpferische Neuanfang eines zweiten 
Lebens. Darum ist die Tat Gottes, die uns die Herrlichkeit des 
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Christus in seinem Kreuz erschloss, die Wende unseres Lebens, 
Wiedergeburt, Geburt von oben, schöpferischer Anfang eines 
zweiten Lebens in Christus. Wer es unverdienterweise empfing, 
kann nicht mehr sich selbst leben, sondern Dem, der für ihn 
gestorben und auferstanden ist, und hat hierin den letzten Kom-
pass für all seinen Dienst am Evangelium. r

— 147 —

Der Blick auf die Opfertat Jesu am Kreuz= =



C. DER BLICK AUF DIE DURCH CHRISTUS
VOLLBRACHTE VERSÖHNUNG MIT GOTT

2. Korinther 5,18-21
2. Korinther  5,18 : Das alles aber aus Gott, der uns mit sich selbst durch Christus 

versöhnt hat und uns den Dienst der Versöhnung gab.

I  n einer großen Linienführung hat Paulus das Werk 
des  Christus gezeichnet, das er durch uns tun möchte. Wir 
sahen das Grundelement des Werkes Jesu, wie er durch uns 

seine Briefe in Gestalt von lebendigen Gemeinden schreiben 
will. Wir sahen die Freude des Paulus, dass sein Dienst nicht ein 
Dienst des Todes und der Verdammnis ist, sondern des Geistes 
und des Lebens. Wir sahen in die schweren Hintergründe des 
Dienstes, wie er mit vielen Sterbenswegen verbunden ist. Wir 
sahen, welche Kraft in dem Durchblick auf die letzte Bewertung 
unseres Lebenswerks durch Christus liegt und wie uns durch 
das Sterben Jesu ein neuer Blick für alles gegeben wird.

In einer Schlussbilanz kommt nun zum Ausdruck, dass 
all diese Linien des Dienstes nicht zufällige, unzusammenhän-
gende Faktoren sind, sondern ihren gemeinsamen Ursprung in 
dem lebendigen Gott und seinen großen Plänen haben, die er 
mit Christus und der Welt verfolgt. Dass der letzte Grund für 
alles, was wir gesehen haben, ganz allein Gott ist, gibt solch eine 
Gewissheit. Gott tut immer ein ganzes Werk. Er kommt zum 
Ziel.

Es tut so gut, wenn unser Blick durch alle Zwischeninstan-
zen durchstößt und den letzten Grund alles Dienstes am Evan-
gelium sieht. Wir nehmen an uns so viel Schmerzliches wahr 
und haben so viel Not mit uns und unserem Dienst für Christus, 
dass es eine echte Hilfe ist, wenn wir durch all dies hindurchse-
hen und erfassen, dass unser ganzer Dienst für Christus seinen 
letzten Ursprung in Gott selbst hat. So wesentlich all die inneren 
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Voraussetzungen sind, die Christus in uns selbst sucht, um uns 
seinen Dienst anvertrauen zu können, entscheidend ist doch, 
dass Gott selbst hinter all diesem Dienst steht und dass er per-
sönlich die ewigen Grundlagen dafür schuf.

Die grundlegende Tat Gottes geschah durch Christus 
am Kreuz. Damit hat Gott die eine ewige Grundlage für alles 
geschaffen. Dort hat er uns mit sich selbst versöhnt. Diese Ver-
söhnung ist perfekt. Es fehlt nichts daran. Sie soll nicht erst wer-
den und ist nicht in der Entwicklung begriffen, sondern eine 
klare Tatsache, die unverrückbar in der Menschheitsgeschichte 
steht. Wenn wir uns auf sie gründen, stehen wir auf Felsenbo-
den. Gott hat uns mit sich selbst durch Christus versöhnt.

Weil Gott diese Versöhnung schuf, ist sie etwas Ganzes. Wir 
sollten nicht versuchen, sie zu verbessern oder zu ergänzen. Das 
tun wir jedes Mal, wenn wir von unserer Seite durch fromme 
Gesetze noch Voraussetzungen für die Versöhnung schaffen 
wollen, während Gott alles getan hat.

Bekennen der Sünde, Beichte, Wiedergutmachen, Got-
tesdienstordnungen und Gemeindeaufbau, das alles hat an der 
rechten Stelle seine Bedeutung. Aber nichts hiervon gehört ins 
Fundament. Die Versöhnung, die Gott durch Christus schuf, 
ist vollkommen. Sie ist ein volles, freies, ewiges Heil, ein voll-
kommenes Werk Gottes. Das ist der feste Grund, auf den wir im 
Glauben treten.

Wir sind Bettler und völlig gerichtete und verlorene Leute. 
Wir haben weder vor unserer Bekehrung oder nachher das 
Geringste zu bringen, das uns vor Gott irgendein Recht gibt. 
Wir können nur von Herzen danken, dass er uns durch Chris-
tus aufs völligste mit sich versöhnt hat und uns aus Dankbarkeit 
Christus zu eigen geben.

Wir sind weder durch unsere Bekehrung noch durch unsere 
Nachfolge versöhnt. Die Versöhnung ist längst geschehen. Sie 
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steht seit Golgatha fest. Das ist der objektive Grund unseres 
Heils, der durch nichts aufgehoben werden kann. Aber es war 
eine große Zeit, als dieser Tatbestand, den Gott schuf, uns 
bekannt wurde, und wir ihn dankbar für uns annahmen. Es ist 
eine schwere Sache, dass es Menschen gibt, die das Große, das 
Gott für sie tat, ablehnen und damit ihr Verlorensein in Gottes 
ewigem Gericht selbst besiegeln.

Gott wirkte unsere Versöhnung durch Christus und durch 
nichts und niemand anders. Das gibt Jesus seine einzigartige 
Stellung, dass er der Träger des Versöhnungswerkes Gottes 
war. Das macht deutlich, warum sein Leben und Sterben welt-
um span nende Bedeutung hat: weil der ewige Gott durch ihn 
handelte. Darum vermag auch nichts und niemand neben ihn 
als Grund unseres Heils zu treten. Er ist der einzige Heilsfaktor. 
Er ist das ganze Evangelium. Alles andere will nur hinleiten zu 
Christus und in die Glaubensverbundenheit mit ihm hineinhel-
fen. Unser Heil und unsere Rettung in Gottes Gericht aber ist 
nur er persönlich.

Dieses Gotteswerk, durch das Gott uns mit sich selbst ver-
söhnte, ist die ewige Grundlage des Dienstes am Evangelium. 
Dieses Fundament kann nicht wanken.

Es steht fest für immer. Es ist eine große Sache, dass Gott 
die Botschaft von diesem seinem vollkommenen Versöhnungs-
werk nicht den Engeln anvertraut hat und die Kunde davon 
nicht unmittelbar durch seinen Geist verbreitet, sondern dass 
er diesen Dienst der Versöhnung Menschen anvertraut, denen 
soviel gebricht, die irdene Gefäße sind, die gar nicht dem Wert 
der Botschaft entsprechen.

Es ist der Dienst aller Dienste, das Größte, was ein Mensch 
in dieser Welt tun kann, dass er die Kunde von der vollkomme-
nen Versöhnung mit Gott weiterträgt. Wir können nur darüber 
anbeten, dass Gott uns diesen Dienst anvertraut, Menschen in 
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den Frieden mit Gott zu führen, den Gott ihnen durch Christus 
bereitet hat, und der für alle bereit ist. Es ist nicht nur Freude 
im Himmel, sondern auch auf Erden, wenn einem Menschen 
aufgeht, dass er mit Gott versöhnt ist, und er es wagt, hierauf 
sein Leben zu gründen. Wir können den Dank nie abtragen, 
dass Gott so gütig war, uns diesen großen Dienst anzuvertrauen, 
obwohl alle Voraussetzungen dafür in uns fehlen, und wir Chris-
tus das Werk so schwer machen, das er durch uns tun will.

Gottes unendliches Erbarmen schuf den Frieden zwischen 
ihm und uns, und Gottes unendliches Erbarmen machte uns zu 
Trägern der Botschaft dieses Friedens, der am Kreuz Wirklich-
keit wurde.
2. Korinther 5,19 : Wie es nur geschehen konnte, weil Gott in Christus war als der, der 

die Welt mit sich versöhnte, indem er ihnen ihre Verfehlungen nicht zurechnete 
und in uns das Wort von der Versöhnung hineinlegte.

Unser persönlicher Dienst für Christus hat seinen Grund in dem 
universalen Versöhnungswerk Gottes, das die Welt umschließt. 
Wir haben die Versöhnung nicht als Einzelne empfangen und 
stehen nicht einzeln am Werk, sondern sind mit unserer Versöh-
nung und unserem Dienst eingebettet in das große Werk Gottes, 
das die Welt umspannt, und von ihm auf das festeste umschlos-
sen. Diese Tatsache lenkt unseren Blick von uns, unserem Man-
gel, unserer Kümmerlichkeit hinweg auf die Großtat Gottes. 
Wenn er die gesamte Menschheit in seine Versöhnungstat ein-
schloss, die er durch Christus am Kreuz vollbrachte, dann sind 
auch wir ein Teil dieser seiner Tat und fest in sie eingeschlossen.
Eine solche umfassende Versöhnung, die alle Generationen der 
Menschheit, alle Rassen und Völker umschloß, war nur möglich, 
weil der ewige lebendige Gott selbst in Christus gegenwärtig 
war und durch ihn handelte.

Ein universales Versöhnungswerk kann nur Gott vollbrin-
gen. Dazu ist kein Mensch imstande, auch wenn er ein religiöses 
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Genie wäre. Er ist doch nur ein Mensch mit all seiner Unzuläng-
lichkeit. Darum steht Christus nicht in einer Linie mit all den 
Religionsstiftern vor ihm und nach ihm.

Keine dieser großen Persönlichkeiten, die zum Ausgangs-
punkt von neuen Religionen wurden, konnte diese Welterlö-
sung gestalten. Sie alle waren selbst versöhnungsbedürftig. Kei-
ner von ihnen war imstande, auch nur seine eigene Schuld vor 
Gott zu löschen. Der einzige, der die Menschheitsschuld über-
winden und löschen konnte, war Christus, weil auf ihm keine 
Schuld lastete und Gott selbst in ihm gegenwärtig war.

Darum bestand sein Werk auch nicht darin, noch eine neue 
Religion mit all ihrem religiösen Apparat zu begründen, son-
dern grundlegend die gesamte Menschheit mit Gott zu versöh-
nen, so dass nun jeder Mensch ohne religiöse Einrichtungen 
und menschliche Priester durch Christus als den einzigen und 
ewigen Hohenpriester freien Zugang zu Gott hat.

Wo die Menschen dennoch aus seiner vollkommenen Ver-
söhnung wieder eine Religion mit ihrem religiösen Apparat 
gemacht haben, war es eine schmerzliche Irrung und ein bitterer 
Fehlweg, durch den verdunkelt wird, dass Gott selbst in Chris-
tus handelte und ein für allemal die Welt mit sich versöhnte und 
in die neue Gemeinschaft des Friedens mit ihm stellte.

Von dieser Tat Gottes wird deutlich als von einer in der Ver-
gangenheit geschehenen, abgeschlossenen Tat gesprochen: Gott 
war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Grund-
sätzlich ist zwischen Gott und Mensch auf Golgatha Friede 
geworden und der Heimweg zu Gott frei. Diese geschehene Ver-
söhnung entfaltet Gott nach zwei Seiten: nun rechnet Gott die 
Verfehlungen nicht mehr zu, die uns sonst ewig von ihm trennen 
würden, und lässt seine Boten durchs Land gehen und die Ver-
söhnung ausrufen und verkünden. Gott hat die große Versöh-
nung nicht vollbracht, um nachher die Welt wieder sich selbst zu 
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überlassen, sondern hat dafür gesorgt, dass Zeugen da sind, die 
die neue, unerhörte Kunde weitertragen, dass jeder gerettet ist, 
der die vollbrachte Versöhnung im Glauben annimmt und sich 
dem zu eigen gibt, durch den Gott ihn errettete.

Die Zeugen der Versöhnung sind keine kühlen, sachlichen 
Berichterstatter, die von dem, was auf Golgatha geschah, objek-
tiv Nachricht geben, wie der Historiker über ein Geschichtser-
eignis berichtet. Sie sind selbst mit ihrem ganzen Leben beteiligt. 
Dieses historische Geschehen am Kreuz ist ihre eigene Rettung. 
Sie sind wirklich Zeugen, die etwas zu bezeugen haben. Sie 
erfuhren an sich selbst die Macht der Versöhnung und die Wirk-
lichkeit des Friedens, den Gott durch Christus schuf. Darum 
brennt ihnen die Kunde hiervon im Herzen. Sie können es nicht 
lassen weiterzusagen, was ihnen zuteil wurde. Gott selbst hat in 
sie das Wort der Versöhnung hineingelegt. Es lebt in ihnen als 
eine lebendige Macht, die ihr eigenes Leben trägt und sie zum 
Zeugendienst nötigt. Sie würden schuldig, wenn sie das große 
Neue verschweigen wollten. Aus innerster Notwendigkeit müs-
sen sie es weitergeben. Gott selbst nötigt sie dazu, indem er diese 
Botschaft in sie hineinlegte.
2. Korinther  5,20 a : Folglich: für Christus sind wir Botschafter – entsprechend der 

Tatsache, dass Gott durch uns ruft.

Für Christus – und nicht für uns, nicht für eine Kirche, nicht für 
ein Missionswerk – das ist die einfache, aber große Folgerung 
aus allem Vorhergehenden. Die Botschafter des Christus wollen 
die Menschen nie für sich gewinnen, sondern nur für Christus. 
Sie leben nicht sich selbst, sondern dem, der für sie gestorben 
und auferstanden ist. Ihm gilt ihr ganzer Dienst, ob sie ihn als 
einzelne, als Gemeinde oder Kirche tun. Keine Kirche darf die 
Menschen an sich binden und für sich beschlagnahmen.

Wir wären sonst treulose Botschafter, die eigensüchtige 
Ziele mit der Botschaft verfolgten, die nicht aus uns selbst 

— 153 —

Der Blick auf die durch Christus vollbrachte Versöhnung mit Gott= =



stammt und uns nur anvertraut wurde. Echte Botschafter wollen 
die Menschen nur an Christus binden und für ihn beschlagnah-
men. Das entspricht der Tatsache, dass Gott selbst durch uns 
ruft und wir nur eine Stimme sind, durch die er den Ruf aus-
spricht. Der Handelnde in jedem echten Dienst am Evangelium 
ist Gott selbst. Er allein kann den Ruf zu einer Kraft machen, die 
den Menschen für Christus aufschließt und an ihn bindet. Das 
können wir nie. Wir sind wirklich nur Botschafter. Darum gehö-
ren die Menschen auch nicht uns, sondern nur dem einen, zu 
dem die Botschaft Gottes sie hin ruft.

Aber es ist unglaublich, dass Gott seinen Ruf durch uns 
hindurchgehen und durch uns aussprechen lässt, die wir ein 
so ungeeignetes, hemmendes Sprachrohr sind. Darüber kön-
nen wir nur anbeten und staunen. Dadurch wird unser Dienst 
geadelt, dass der lebendige Gott selbst durch diesen Dienst ruft 
und spricht. Und nur soweit hat unser Dienst Wert und Kraft, 
als Gott selbst durch ihn rufen und sprechen kann.

Dass Gott als letzte Autorität hinter unserem Dienst steht, 
macht uns nicht groß, sondern sehr klein. Es bringt uns zum 
Bewusstsein, dass wir in uns nie Vollmacht besitzen. Vollmacht 
eignet nur Gott selbst. Unserem Dienst eignet Vollmacht nur so 
weit und so oft, als Gott seine Vollmacht mit ihm verbindet und 
selbst durch ihn spricht.

2. Korinther 5,20 b : Wir bitten für Christus: Lasset euch versöhnen mit Gott.

Wir bitten für Christus, so dass all unser Bitten und Rufen ihm 
zugute kommt und die Menschen für ihn gewonnen werden, 
dass sie mit uns für Den leben, der auch für sie gestorben und 
auferstanden ist.

Merkwürdig, dass solches Bitten notwendig ist, wo es sich 
um das Größte handelt, das ein Mensch finden kann. Es ist ein 
tiefes Rätsel, dass die Menschen nicht von selbst herzuströmen, 
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um das Gottesgeschenk des Friedens mit Gott voll Freude auf-
zunehmen. Es ist nicht zu fassen, dass ein Mensch sich gegen 
seine eigene Rettung sträuben kann und lieber in Ewigkeit ver-
lorengeht, als dass er sich vor Christus beugt und das Geschenk 
der Versöhnung dankbar annimmt. Das ist nur dadurch zu 
erklären, dass es dämonische Mächte gibt, die den Menschen 
in ihrem Bann halten und ihn für die vollbrachte Versöhnung 
blind machen. Diese Mächte wollen nicht das Glück des Men-
schen und versuchen, um jeden Preis zu verhindern, dass er das 
Leben mit Christus auf Erden findet und ewig gerettet wird.

Es ist eine große Herablassung von Christus, dass er seine 
Botschafter als Bittende durch die Welt sendet, wo er doch 
befehlen könnte. Aber er will keine erzwungene Hingabe und 
keine befohlene Nachfolge. Er will nur Freiwillige, die aus Liebe 
und Dankbarkeit für seine Tat am Kreuz ihm gehören. Darum 
können auch seine Boten nicht als Befehlende auftreten und 
keine Gewaltmittel anwenden, um Menschen zu Christus zu 
bringen. Sie treten ohne jede Macht auf. Das entspricht dem 
Kreuzesweg ihres Herrn. Sie üben auch keinen geistigen Druck 
aus und möchten jede innere Vergewaltigung vermeiden. Sie 
sind nur Bittende, die den Menschen bitten, sein eigenes Glück 
nicht zu verschmähen und seine ewige Rettung nicht abzuleh-
nen. Aber dieses Bitten ist etwas Großes, weil es ein Bitten von 
höchster Selbstlosigkeit ist, das nichts für sich will, sondern nur 
an die Menschen denkt, denen man helfen möchte, und an den 
Christus, dem sie gehören sollen.

Dieses Bitten hat seine innere Größe in dem Inhalt der Bitte: 
»Werdet versöhnt! Lasst euch versöhnen!« Es geht um Sein 
oder Nichtsein. Es geht um Leben und Ewigkeit. Kein Ertrin-
kender würde das Rettungsseil ablehnen, das ihm zugeworfen 
wird, und das er nur zu ergreifen braucht. Es ist ein unerhörter 
Vorgang, dass ein Mensch, der im Gericht Gottes untergeht und 
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die ewige Verdammnis vor sich hat, die einzige Rettung ablehnt, 
die als freies Geschenk der Gnade ihm angeboten wird.

»Werdet versöhnt! Lasst euch versöhnen!« Das griechi-
sche Wort hat diesen Doppelklang. »Werdet versöhnt!«: es 
geschieht etwas in uns und mit uns; es ist Gottes Werk. »Lasst 
euch versöhnen!«: wir sind ganz beteiligt; es hängt ganz an 
unserer Entscheidung. Wir können den Frieden mit Gott ver-
schmähen, der für uns bereitliegt. Wir können die Verdammnis 
wählen, obwohl wir durch Christus versöhnt sind. Darum ist 
das Bitten der Botschafter so intensiv. Es lebt in ihrem Dienst 
ein Zittern und Bangen um die Menschen. Sie wissen, was auf 
dem Spiel steht. Das treibt sie zu höchstem Einsatz. Darum rin-
gen sie mit solcher Hingabe um die Menschen. Sie wissen, dass 
an der Botschaft, die sie ausrichten, das Leben diesseits und jen-
seits des Todes hängt.
2. Korinther  5,21: Gott hat den, der die Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde 

gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit in ihm würden.

Alles, was Gott in Christus und durch Christus tat, ist für uns 
bestimmt, uns zugute. »Für uns«: darin sind die zusammenge-
fasst, die die Bitte aussprechen, und die, an die die Bitte gerichtet 
ist. Vor der Gabe Gottes in Christus werden sie zu einer großen 
Einheit. Der Botschafter steht nicht über dem, der die Botschaft 
empfängt. Sie stehen beide in einer Linie vor Gott als Verlorene. 
Aber sie stehen auch in einer Linie vor Gott als die, für die er 
alles getan hat, was zu ihrer ewigen Rettung notwendig ist.

Es ist Gottes großes Geheimnis, wie er den, der die Sünde 
nicht kannte, zur Sünde machte. Römer 7 hat in Christus keinen 
Platz. Er wird das, was er nicht war, und bleibt doch der, der er 
war. Das geht über unsere gedankliche Möglichkeit hinaus. Das 
ist der große Tausch zwischen Christus und uns: er nimmt die 
ganze, unheimliche, dunkle Macht der Sünde, die das Leben der 
Menschheit und ihre Beziehung zu Gott vergiftet hat, in sich 
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hinein. Die gesamte Sünde der Welt wird in ihm konzentriert. 
Das hat Gott gemacht. Das Wie ist ganz Gottes Geheimnis. Alle 
menschlichen Parallelen und Begriffe versagen. Wir stehen in 
staunender Anbetung vor der Tatsache: all meine Sünde ist in 
Christus; ich bin frei.

»Welcher Sünde nicht kannte«: das bedeutet mehr als ein 
gedankliches Nichtwissen um Sünde. Paulus gebraucht densel-
ben Ausdruck, der in der Bibel verwendet wird, wenn ein Mann 
sein Weib erkannte. Das bedeutet tiefste Vermählung. Paulus 
will sagen, dass Christus sich nie mit der Sünde innerlich ver-
bunden und vermählt hat. Zwischen ihm und dieser ganzen 
unheimlichen Macht bestand nicht die geringste innere Bezie-
hung. Darum konnte er der eine sein, der die ganze Flut der 
Sünde, die die Menschheit überflutet hat, in sich hineinnahm 

– uns zugute, damit wir von ihr los und ledig wurden.
In Christus werden wir Gottes Gerechtigkeit. Das ist 

Gerechtigkeit, wie sie nur Gott zu eigen ist. Wir sind nun so rein 
und heilig wie Gott. Menschenauge sieht an uns all die bitteren 
Brandmale der Sünde, aber Gott sieht nichts mehr davon. Wir 
sind vor ihm völlig gerecht. Gott sieht den Makel der Sünde 
nicht mehr, der uns so sehr drückt. Vor ihm sind wir makellos, 
fleckenlos, ganz rein, unverklagbar, wirklich gerecht.

Das kann die Frömmigkeit des Menschen nie zustande 
bringen. Vor Gott reicht nur zu, was aus ihm selbst stammt und 
sein Werk ist. Wir können nur danken und anbeten ob dieser 
unerhörten Tatsache, dass wir vor Gott durch die Tat Jesu am 
Kreuz ganz rein wurden. Es ist kaum zu fassen, dass wir nun vor 
Gott so gerecht sind wie er selbst, dass kein Schatten und Fle-
cken der Sünde mehr an uns klebt.

Wir werden Gottes Gerechtigkeit. Wir empfangen sie nicht 
nur; wir ergreifen sie nicht nur; wir nehmen sie nicht nur im 
Glauben. Paulus drückt es noch viel stärker aus, indem er sagt: 
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wir werden Gottes Gerechtigkeit. Er will damit zum Ausdruck 
bringen, wie unsere ganze Existenz vor Gott sich verändert. Die 
Gerechtigkeit Gottes ergreift unseren ganzen Menschen und 
umschließt uns ganz und gar. Ein ganz Neues wird uns zu eigen. 
Wir werden, was wir nicht waren: die Gerechten vor Gott, und 
bleiben doch in uns, was wir waren: Sünder vor Gott. Es voll-
zieht sich derselbe unbegreifliche Vorgang wie bei Christus – 
nur umgekehrt. Es bleibt Gottes Wunder und Geheimnis, dass 
wir nun mit unserem ganzen Sein vor Gott gerecht sind – wirk-
lich seine Kinder, obwohl soviel aus unserer Vergangenheit uns 
anklebt und die Sünde im Wesensgrund unserer Person noch 
da ist. Das ist wirklich Evangelium, dass Gott von all dem nichts 
mehr sieht, was uns vor ihm unmöglich macht. Wir sind im Voll-
sinn sein Kind und stehen in einem ganz neuen Lebensstand. 
Wir wurden Gottes Gerechtigkeit.

Das alles aber nur in ihm: in Christus. Wer außer Christus 
bleibt, hat keinen Anteil an der von ihm vollbrachten Versöh-
nung. Nur in ihm ist das große Neue da, die Gottesgerechtigkeit, 
die all unseren Mangel zudeckt und uns so umschließt, dass in 
den Augen Gottes von unserer Sünde nichts mehr sichtbar ist. 
Wer sich Jesus im Glauben öffnet und zu eigen gibt, ist in ihm. Er 
steht in dieser tiefen, verborgenen Gemeinschaft mit Christus, 
für die es keine Parallele unter uns Menschen gibt. Jesus sagt: 
»Ich in euch und ihr in mir«, um die Tiefe und Wirklichkeit die-
ser unerhörten Gemeinschaft des Sünders mit ihm auszudrü-
cken. Da ahnen wir, was Gnade heißt.

»In ihm«: das heißt, nicht in seiner Lehre, nicht in der Bot-
schaft von ihm, sondern in ihm selbst. Keine noch so treue Wie-
dergabe seiner Gedanken kann die Gemeinschaft mit ihm selbst 
ersetzen. Es ist unerhört, dass wir zu solcher Gemeinschaft mit 
ihm selbst berufen sind. Das ist die Frucht dessen, was Gott am 
Kreuz gestaltete, dass er uns durch Christus versöhnte. Nun ist 
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der Weg frei. Keine Schuld steht mehr im Wege. Es ist alles am 
Kreuz gelöscht. Es gibt keine Schuld, die größer wäre als die 
Versöhnung von Golgatha. Wir dürfen nun in Jesus daheim sein 
und mit ihm, unserem Retter und Erlöser, bleibende Gemein-
schaft haben, auf dass wir in ihm Gottes Gerechtigkeit sind, in 
Gottes Augen Heilige wie er, ganz im Frieden mit Gott für Zeit 
und Ewigkeit.

Das ist die Botschaft, die wir auszurichten haben. Das ist die 
Botschaft, von der wir selbst leben. Das ist die Botschaft, die uns 
zum ganzen Einsatz anspornt und die das letzte und eigentliche 
Motiv all unseres Dienstes für Christus ist. r
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Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen ; 
uns aber , die wir gerettet werden , ist es eine Gotteskraft  .   1. Kor 1,18



 

G

Es ist immer Gottes Tat und Wort, wenn Er das Wort 
der Schrift uns so zugänglich macht, dass wirklich 
das Evangelium von Jesus auf uns zukommt
und unsere blinden Augen nicht doch wieder überall 
frommes Gesetz und frommes Menschenwerk lesen, 
wo von Gottes Tat und dem Werk des Christus 
in uns und durch uns die Rede ist.

Gottes geheimes Handeln muss uns immer wieder 
das Auge öffnen, damit wir das Evangelium

wirklich als Evangelium sehen können und dadurch 
unseres Heils als solche froh und gewiss werden, 
die es je länger je mehr verlernen, 
ihre Hoffnung auf sich und ihr Werk zu setzen, 
aber ganz groß von Christus und seinem Werk 
in uns und durch uns denken möchten.


