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Predigttext: 2 Kor 4,7–11.14–18
7

Wir haben diesen Schatz aber in irdenen Gefässen, damit die Überfülle der Kraft Gott gehört

und nicht von uns stammt. 8 In allem sind wir bedrängt, aber nicht in die Enge getrieben, ratlos,
aber nicht verzweifelt, 9 verfolgt, aber nicht verlassen, zu Boden geworfen, aber nicht am Boden
zerstört. 10 Allezeit tragen wir das Sterben Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu
an unserem Leib offenbar werde.

11

Denn immerfort werden wir, die wir doch leben, um Jesu

willen in den Tod gegeben, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar
werde. […] 14 Denn wir wissen, dass er, der Jesus, den Herrn, auferweckt hat, mit Jesus auch
uns auferwecken und mit euch vor sich hinstellen wird. 15 Denn alles geschieht um euretwillen,
damit die Gnade sich mehre durch die wachsende Zahl der Glaubenden und so der Dank
reichlich ströme zur Verherrlichung Gottes.

16

Darum verzagen wir nicht: Wenn auch unser

äusserer Mensch verbraucht wird, so wird doch unser innerer Mensch Tag für Tag erneuert. 17
Denn die Last unserer jetzigen Bedrängnis wiegt leicht und bringt uns eine weit über jedes
Mass hinausgehende, unendliche Fülle an Herrlichkeit,

18

wenn wir nicht auf das Sichtbare

schauen, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare gehört dem Augenblick, das
Unsichtbare aber ist ewig.

Predigt zu 2 Kor 4,7–11.14–18
Liebe Gemeinde
Was predigen in diesen sonderbaren Zeiten?
In den letzten Tagen und Wochen hat sich unser aller Alltag so schnell und einschneidend
verändert, dass wir uns immer noch erstaunt die Augen reiben. Wie Sie, liebe
Gemeindemitglieder, wohl mit der eigenartigen Situation umgehen, die uns als Gesellschaft
ereilt hat?
Seit einer Woche haben wir im Kirchenkreis elf eine Seelsorgehotline. Auf diese Weise sind wir
da für Sie, wenn Sie ein offenes Ohr brauchen, auch wenn zurzeit eine physische Begegnung
nicht möglich ist. Einiges, was wir auf diesem Weg von den Menschen vernehmen, tönt
erfreulicherweise ziemlich positiv:
Viele berichten, wie jetzt, wo man sich nicht mehr physisch treffen kann, soziale Netze anders
aktiviert werden. Man telefoniert einander jetzt häufiger, macht feste Zeiten ab für den
Austausch. Einige der betagten Menschen erzählen, wie sie in ihrem Umkreis viel
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Unterstützung erfahren. Wie ihnen Hilfe beim Einkaufen angeboten wurde, zum Beispiel von
jüngeren Nachbarn, welche mit ihnen bisher kaum in Kontakt getreten waren.
Ein jüngeres Gemeindemitglied schrieb mir per WhatsApp, dass die derzeitige Situation für sie
und ihre Familie durchaus auch positive Auswirkungen habe. Früher hätten sie zum Beispiel
nur selten unter der Woche gemeinsam z’Nacht gegessen, nun verbrächten sie wieder viel
mehr Zeit miteinander und füreinander. Langweilig werde es auf jeden Fall nicht.
Es ist schön zu sehen, wie gerade in dieser Ausnahmesituation vieles trägt. Wie Menschen
einander helfen und füreinander da sind.
Aber natürlich gibt es auch anderes. In der Zeitung vernehmen wir, dass nicht nur Spitäler
einen Ansturm wegen Corona-Erkrankungen erwarten, sondern auch Psychiatrien wegen
psychischen Krisen. Die Dargebotene Hand verzeichnet zurzeit signifikant mehr Anrufe als zu
gewöhnlichen Zeiten. Viele Menschen treibt die Angst um, am Virus zu erkranken und auf
lebensrettende Massnahmen angewiesen zu sein. Im Spital in die Narkose versetzt zu werden,
ohne zu wissen, ob man jemals wieder daraus erwacht. Oder die Angst, Nahestehende an die
Krankheit zu verlieren, sich möglicherweise nicht einmal mehr angemessen persönlich von
ihnen verabschieden zu können. Gewisse Berufsgruppen, vor allem Ärzte und Pflegende,
arbeiten am Limit und darüber hinaus. Andere Sparten sind zum Nichtstun verurteilt, dürfen
ihre Waren oder Dienstleistungen nicht mehr anbieten. Vielen fehlt mit einem Mal der
Arbeitsalltag, eine Struktur, in die sie eingebunden sind und die ihnen Halt gibt. Auch die
existenzielle Ungewissheit lastet schwer. Wie schnell wird die finanzielle Unterstützung des
Bundes die zahlreichen Menschen erreichen, die sie nun benötigen? Wie lange wird sie
aufrechterhalten werden können? Viele Menschen plagen Sorgen, wie sie die nächsten Monate
ihre Mieten und ihre Lebenskosten begleichen sollen.
Auch die sozialen und psychischen Folgen der Selbstisolation sind nicht zu unterschätzen. Für
einige Tage halten die meisten von uns das problemlos durch, aber was, wenn aus Tagen
Wochen werden, ohne persönlichen Kontakt von Angesicht zu Angesicht, ohne geselliges
Beisammensein?
Für andere ist gerade das ständige Zusammensein auf beengtem Raum eine grosse Belastung.
Häuslicher Streit eskaliert unter dem derzeitigen Stress.
Kurz: In diesen Zeiten ist die Gefahr von Krisen, persönlichen und solchen, welche die gesamte
Gesellschaft betreffen, besonders gross. In einer Krise brechen alle Selbstverständlichkeiten
weg, werden unsere Grundannahmen über das Leben erschüttert.
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Liebe Gemeinde, gerade wir Christinnen und Christen sollten uns punkto Krisen eigentlich
auskennen. Es ist paradox, aber wären nicht Jesu Jüngerinnen und Jünger, ja wäre nicht Jesus
selber durch eine tiefe Krise gegangen, so hätte sich seine frohe Botschaft von der heilenden
Nähe Gottes wohl bald verflüchtigt.
Jesu eigener Lebensweg führte ihn ans Kreuz. Zwei Evangelien berichten, wie er in Einsamkeit
starb, verlassen von seinen nächsten Freunden, verspottet vom Volk, unter qualvollen
Schmerzen, und am Ende sogar im Zweifel, ob Gott, mit dem er zeit seines Lebens so innig
verbunden war, ihn nicht auch fallengelassen habe. Sie überliefern uns als Jesu letzte Worte
am Kreuz: «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?»
Jesus liess eine zutiefst verängstigte, enttäuschte und verzweifelte Jüngerschaft zurück. Alles,
was sie geglaubt hatten, schien durch die Ereignisse widerlegt. Der Gott, dessen Fürsorge sie
immer wieder erfahren hatten, auf den sie all ihr Vertrauen gesetzt hatten, den sie im täglichen
Gebet als Vater anredeten – dieser Gott schien sich als ein ganz anderer zu entpuppen als
angenommen. Durch eine Krise wird unser Vertrauen ins Leben in seinen Grundfesten
erschüttert.
Aber unser christlicher Glaube besagt, dass dieser Zustand nie der letzte ist. Jedes Jahr
gedenken wir an Ostern, dass Jesus auferweckt wurde – so auch dieses Jahr in zwei Wochen.
An Ostern wurde für Jesu Jüngerinnen und Jünger erfahrbar, dass Jesu Tod nicht Vernichtung
bedeutete. Jesus begegnete ihnen als Auferstandener. Und er versprach ihnen: «Siehe, ich
bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt.»
Es gibt eine Dimension, die das, was wir für gewöhnlich wahrnehmen können, übersteigt. Eine
Dimension, die auch über unsere Bedrängnis, wie schlimm sie auch sein mag, hinausgeht. Das
drückt sich auch in den Worten des Apostels Paulus aus, welche ich ihnen vorhin gelesen habe:
«In allem sind wir bedrängt, aber nicht in die Enge getrieben, ratlos, aber nicht verzweifelt,
verfolgt, aber nicht verlassen, zu Boden geworfen, aber nicht am Boden zerstört.» Für Paulus
ist es Gott, der ihm in seinen zahllosen Bedrängnissen immer wieder neue Kraft verleiht. Diese
Kraft Gottes erfährt er gerade in seiner eigenen Zerbrechlichkeit. Gerade im Leiden hat er,
Paulus, Anteil an Jesus Christus, und gerade in diesem Mit-Leiden erfährt er auch immer schon
zu Lebzeiten die Kraft der Auferstehung. «Allezeit tragen wir das Sterben Jesu an unserem
Leib», so schreibt er, «damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Denn
immerfort werden wir, die wir doch leben, um Jesu willen in den Tod gegeben, damit auch das
Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde.»
Für Paulus ist unsere Existenz hier auf Erden immer nur eine vorläufige. Unmittelbar nach den
Worten, die ich Ihnen gelesen habe, bezeichnet er sie als «Zelt». Unsere Existenz ist diejenige
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von Nomaden, die immer auf Wanderschaft sind, die immer wieder das, was ihnen lieb
geworden ist, zurücklassen müssen. Demgegenüber ist für Paulus unsere wahre Heimat bei
Gott. Er ist überzeugt, dass wir dereinst in unserem Sterben ganz in diese Heimat gelangen
werden. Dort haben wir, wie er es metaphorisch ausdrückt, «ein Haus von Gott, ein nicht von
Menschenhand gemachtes, unvergängliches Haus im Himmel».
Diese Überzeugung erinnert mich an sogenannte Nahtoderfahrungen. Mit diesem Begriff
bezeichnet man Berichte, die uns von Menschen erreichen, welche dem Tod ganz nahe
gekommen sind, oft so nahe, dass die Medizin sie schon für tot erklärt hat, ehe sie zurück ins
Leben geholt wurden. Viele dieser Menschen berichten, «dass sie nicht die Erfahrung eines
Endes gemacht hätten, sondern eines Überschritts, einer Verwandlung. Dass der Tod nicht so
sehr ein dunkler Abgrund sei, sondern viel mit Licht zu tun habe. Dass er nicht als
Vereinsamung erlebt wird, sondern als Begegnung mit sehr wirklichen Wesen.»1 «Eine so nie
empfundene Kraft, ein grosses, warmes Verstehen habe sie umgeben; und diese Liebe, in der
sie für Augenblicke geborgen waren, bleibt ihnen als stärkste Erinnerung an ihre Reise an die
Grenze der anderen Welt.»2 Lange waren diese Erfahrungen in der Theologie eher ein
Tabuthema. Doch in letzter Zeit erwägen auch seriöse Wissenschaftler des Neuen Testaments,
ob nicht sogar hinter Paulus’ Andeutungen, die sich verstreut in seinen Briefen finden, eine
solche Nahtoderfahrung steht.3
Mir persönlich jedenfalls haben neben biblischen Texten auch solche Berichte von
Nahtoderfahrungen immer wieder in schwierigen Zeiten geholfen. Ich bin überzeugt: Wir dürfen
uns getragen fühlen von dem Vertrauen, dass nichts uns von Gottes Liebe trennen kann. Indem
wir unsere Augen auf Jesus Christus richten, indem wir unser Herz an ihn hängen, haben wir
mitten in den Herausforderungen, denen wir nun als Einzelne und als Gesellschaft begegnen,
schon jetzt Teil an Seiner Auferstehung. Wir müssen keine Angst haben vor dem Tod, wir
dürfen vertrauen, dass wir am Ende alle in unsere Heimat zurückkehren. Dieses Vertrauen hilft
uns, den Herausforderungen zu begegnen, die in nächster Zeit auf jeden einzelnen von uns
und auf uns als Gesellschaft zukommen. Es kann uns die Kraft geben, durchzuhalten und etwas
von dieser alles übersteigenden Liebe schon jetzt auf Erden zu verspüren und weiterzutragen.
Amen.

Jörg Zink, Auferstehung. Und am Ende ein Gehen ins Licht, Freiburg im Breisgau, 2011, 21.
Zink, Auferstehung, 24.
3
So Enno Edzard Popkes: Erfahrungen göttlicher Liebe. Band 1: Nahtoderfahrungen als Zugänge zum
Platonismus und zum frühen Christentum, Göttingen, 2018.
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