
Predigt am 18.2.2018 in Steinenbronn 
Predigttext: 2 Kor 6,1-10    Marc Stippich 
Thema: Im Auftrag des Herrn unterwegs 
 
Liebe Gemeinde,  
 
hat jemand von Ihnen und euch den TV-Film „Aufbruch ins 
Ungewisse“ gesehen, der am letzten Mittwochabend in der ARD lief? 
Ich war zwar mittwochs noch im Hotel in Oberstdorf,  
aber am Donnerstagabend habe ich die Möglichkeit genutzt, 
mir ihn in der ARD-Mediathek anzuschauen. 
Es geht darin um bekannte Szenen: 
Flüchtlinge, die über´s Meer fliehen, um in einem Rechtsstaat  
Asyl zu beantragen aus Angst vor Verfolgung.  
Nur: Die Rollen sind vertauscht.  
Stellen Sie sich vor,  
im Jahr 2027 wäre Deutschland zu einem rechtsextremistischen Staat 
mutiert. Zu Anfang des Films wird die letzte unabhängige 
Tageszeitung geschlossen,  
die Journalisten der Zeitung kommen ins Gefängnis.  
Jan Schneider ist Rechtsanwalt für Regimeopfer und soll zum 
wiederholten Mal inhaftiert werden.  
Er ist von einer früheren Haft traumatisiert und entschließt sich,  
über Nacht mit seiner Familie zu fliehen, illegal auf einem Schiff,  
das nach Südafrika fährt. Man sieht die vierköpfige Familie  
mit dem Schlauchboot vor der Küste Namibias eintreffen,  
wobei der 7jährige Niklas abhandenkommt und vermisst bleibt. 
Sie werden in einem verschlossenen LKW an die Grenze Namibias 
verfrachtet, müssen viel Geld zahlen um von Namibia nach Südafrika 

zu gelangen und bangen dort darum, ob ihr Asylantrag angenommen 
wird, was dann erst einmal nicht geschieht.  
Von Anfang an ist ihr schwarzer Betreuer skeptisch,  
ob ihre Geschichte wahr ist und ob man ihnen trauen kann. 
 
Ich muss sagen, ich fand es spannend,  
mich in diese umgekehrte Rollensituation hineinzubegeben.  
Und ich habe mich gefragt: Wir, die wir es gewöhnt sind, 
wertschätzend behandelt zu werden – wie würden wir es aushalten, 
wenn uns immer neu Misstrauen und Härte entgegengebracht wird. 
Wir, die wir es gewöhnt sind, selbstbestimmt zu leben –  
was würde es mit uns machen, wenn wir kaum noch irgendetwas zu 
entscheiden hätten und zum Nichtstun und Warten verdammt 
werden, mit ungewissem Ausgang… 
Die Eltern, Jan und Sarah Schneider, sind mit der absoluten Härte 
ihres unsicheren Lebens total überfordert,  
und jeder macht das dann erstmal mit sich aus.  
So leben sie nebeneinander her, treffen einsame Strohhalm-
Entscheidungen, die sie dann z.T. bitter bereuen. 
Und sie merken lange nicht, dass ihre übriggebliebene Tochter  
in ihnen keine Ansprechpartner mehr hat, die sie so dringend 
gebraucht hätte. Wenn das Leben absolut hart wird,  
verändern sich Menschen auch oft absolut… 
 
Würde uns das Leben alle unsere bisherigen Sicherheiten rauben, 
dann, so scheint es, wären wir alle völlig verunsichert und wir wären 
nur noch uns selbst der Nächste.  
Nebenbei: Gott taucht im Film an keiner Stelle auf. Das ist auch ganz 
realistisch angesichts der heutigen Lebensentwürfe,  
in denen Gott meist keine Rolle spielt. 



Eine Orientierungslosigkeit, wie sie in dem Film vorkommt, kann auch 
in anderen Situationen existentieller Not auftauchen, in unserem 
normalen Leben. Das erinnert mich an die Worte aus der 
Schriftlesung von vorhin: Die Leute wirken desorientiert,  
zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten mehr haben. 
Und sie wünschen sich dann nichts mehr,  
als endlich erlöst zu werden aus diesem Albtraum… 
 
Der Bibeltext heute ist ein Selbstbekenntnis eines Menschen, der 
auch Verfolgung und Existenzangst erlebt hat in einer Weise,  
die wir unserem ärgsten Feind nicht wünschen würden. 
Und dennoch erzählt Paulus hier mit ungebrochenem Mut davon, 
dass er trotz weiter drohender Gefahren seine  
Mission fortsetzen möchte.  
Lassen Sis uns hören auf die zeugnishaften, ehrlichen Worte des 
Apostels Paulus. Ich lese uns 2 Kor 6,1-10. 
 
Paulus schreibt: 
1 Als Gottes Mitarbeiter bitten wir euch, euch der Botschaft von 
Gottes großer Gnade nicht zu verweigern.  
2 Denn Gott spricht: »Gerade zur richtigen Zeit habe ich dich erhört. 
Am Tag der Erlösung habe ich dir geholfen.« Gott ist bereit, euch 
gerade jetzt zu helfen. Heute ist der Tag der Erlösung.  
3 Wir indes versuchen uns in allem so zu verhalten, dass die Arbeit 
für Gott nicht in Verruf gerät.  
4 In allem, was wir tun, sind wir Diener Gottes. Geduldig ertragen wir 
alle möglichen Schwierigkeiten, Entbehrungen und Sorgen.  
5 Wir wurden geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Mehr als 
einmal standen wir schutzlos einer aufgebrachten Menschenmenge 

gegenüber. Wir haben gearbeitet bis zur Erschöpfung, schlaflose 
Nächte ertragen und gefastet.  
6 Wir haben uns bewiesen durch unseren Lebenswandel, unsere 
Einsicht, unsere Geduld, unsere Freundlichkeit, unsere aufrichtige 
Liebe und durch die Kraft des Heiligen Geistes.  
7 Zuverlässig haben wir die Wahrheit gepredigt, und Gottes Kraft 
wirkte in uns. Unsere einzige Waffe, zum Angriff wie zur 
Verteidigung, ist Gerechtigkeit.  
8 Wir dienen Gott, ob die Menschen uns nun ehren oder verachten, 
ob sie uns verleumden oder loben. Wir meinen es ehrlich, doch sie 
schimpfen uns Verführer.  
9 Gott kennt uns, doch für sie sind wir Namenlose. Wir sind dem Tod 
nahe, doch wie ihr seht, leben wir noch. Wir wurden misshandelt, 
aber wir sind nicht gestorben.  
10 Unser Herz ist voll Leid, und doch erleben wir ständig neue 
Freude. Wir sind arm, aber wir machen andere reich. Wir besitzen 
nichts und haben doch alles. 
 
Paulus besaß nur das, was er zu Fuß mit sich führen konnte.  
So wie die Flüchtlinge, als sie bei uns angekommen sind.  
Wir selbst können uns nur schwer da hineinversetzen,  
was es bedeutet, alles zurückgelassen zu haben.  
Was es aber unter uns durchaus gibt, sind Menschen, die im 
übertragenen Sinn vor den Trümmern ihrer Vergangenheit stehen 
und mit nichts in der Hand aus ihrem Scheitern heraustreten. 
 
Im Sommer haben wir die Taufe von Ebrahim gefeiert.  
Er hat in dem Zerbruch, den seine Flucht aus dem Iran hierher mit 
sich gebracht hat, Gott für sein Leben entdeckt, und Gott hat ihm 
neue Hoffnung geschenkt.  



Es ist spannend, dass es hier in Deutschland  
unter Iranern, aber auch zum Teil unter Afghanen und Irakern  
eine nicht unbedeutende Anzahl gibt,  
die sich für den christlichen Glauben interessieren  
und die sich irgendwann dann auch haben taufen lassen.  
Wenn das alte Leben zerbricht, kann es auch die Möglichkeit geben, 
dass etwas ganz Neues beginnt… 
 
In Klammern sage ich: Dass Flüchtlinge getauft werden, nur damit 
sich ihre Chancen auf Asyl verbessern, kommt nach allem, was wir 
wissen, eher selten vor. Denn die Pfarrerinnen und Pfarrer, wenn sie 
ihnen Taufunterricht geben, müssen und wollen genau hinschauen, 
ob die Taufe bei ihnen wirklich ein Herzensanliegen ist.  
Der Weg bis zur Taufe ist immer ein längerer, und eine größere 
Anzahl geht ihn nicht bis zu Ende. Die, die Gott wirklich für sich 
entdeckt haben, jedoch schon. 
 
Natürlich hat sich durch die Taufe ihre oft schwierige Situation nicht 
entscheidend verändert. Aber sie finden im Glauben eine 
Möglichkeit, wie sie mit dem umgehen können,  
dass sie in vieler Hinsicht einfach machtlos sind. 
Und ich glaube, das wäre das, was uns als Deutsche oder sagen wir 
als Europäer so ungeheuer schwerfallen würde: Spielball von 
Mächten zu sein und absolut nichts dagegen tun zu können.  
Absolute Machtlosigkeit ertragen zu müssen und zum sinnlos 
empfundenen Abwarten verdammt zu sein. 
 
Die Botschaft der Bibel bietet uns hier einen Weg an.  
Einen Weg, mit dem unabänderlich Schwierigen,  
was es manchmal gibt, umzugehen. 

Paulus überschreibt, was er alles berichtet, mit den Worten:  
„Wir ertragen geduldig… alles Mögliche…“ 
Wer machtlos ist, kann innerlich resignieren oder sich an alle 
möglichen unvernünftigen Strohhalme festhalten –  
oder er kann sich in das hineinfügen, was nicht zu ändern ist. 
Loslassen, sich fallenlassen und dann erfahren,  
dass er im Loslassen von jemand getragen wird.  
Das zumindest ist die Erfahrung,  
die wir im Glauben machen können.  
Zu glauben, das bedeutet vertrauen, dass Gott  
einen Weg für uns weiß, wo wir keine Hoffnung mehr sehen.  
Wenn wir vertrauen, entsteht Hoffnung.  
Und sie ermöglicht uns, wenn wir leiden, das zu ertragen.  
Was nicht zu ändern ist, ertragen wir,  
und wir erleben uns dabei getragen. 
Das zu erleben, das ist, was wir als Christen mit dem Wort „Gnade“ 
beschreiben. 
 
Paulus hat sich in seinem Leben  
mit Haut und Haaren der Aufgabe verschrieben, die Botschaft von 
der Gnade Gottes in die damalige Welt hinauszubringen.  
Das war für ihn eine über alles andere hinaus sinnstiftende Aufgabe. 
Und es war so gefährlich, wie es heute noch  
in manchen Regionen der Welt ist:  
Christen, die ihren Glauben öffentlich leben und bezeugen, wurden 
und werden bis heute immer wieder verfolgt.  
Was Paulus hier alles aufzählt, ist unglaublich.  
Und ebenso unglaublich ist, dass er es in dem allem geschafft hat, 
innerlich unversehrt zu bleiben. Ihm wurde ja nicht nur äußerlich 
zugesetzt, sondern auch durch Intrigen und Verleumdungen. 



Obwohl übelste Gerüchte über ihn im Umlauf waren,  
blieb er seiner Aufgabe treu und dem, der ihn dazu berufen hat.  
In seiner Beziehung zu Gott, seinem Vater im Himmel,  
muss eine derartige Kraft gelegen haben –  
die Zuversicht, dass Gott ihn durchträgt, muss derart groß gewesen 
sein, dass er trotz allem bereit und in der Lage war,  
weiteren Beschuss in Kauf zu nehmen und seinen Weg fortzufolgen. 
Wir werden an die Märtyrer der alten Kirche erinnert,  
die selbst im Angesicht des Todes zu ihrem Glauben gestanden sind. 
Ihre natürliche Todesangst wurde von der Zuversicht des Glaubens 
besiegt. Das war ungeheuer überzeugend, wir können uns das 
vorstellen. Solche Verfolgungsgeschichten gibt es – leider – bis heute.  
 
Paulus lässt sich hier im 2. Korintherbrief aus einem bestimmten 
Grund zu dieser Aufzählung seiner vielen bedrohlichen Situationen 
und seiner Reaktionen darauf bewegen: Das lag daran, dass  
seine Glaubensgegner damals in Korinth ein anderes, ein leichteres, 
ein triumphaleres Evangelium verkündeten.  
Sie lehrten:  
Wer zu Jesus Christus gehört, hat seinen Platz im Himmel sicher.  
Und das bedeutet, dass er in seinem restlichen Leben seine Wege 
sozusagen als Siegertyp gehen wird.  
Im Schutz der sicheren Stadtmauern Korinths lästerten sie über 
Paulus, der sich in unsichere Gegenden wagte  
und immer wieder in Lebensgefahr geriet.  
Und auch noch sagte, das zu tun, sei der Wille Gottes für ihn. 
 
Paulus konterte: „Ihr habt das Evangelium falsch verstanden.“ 
Ja, wir dürfen als Christen glauben, dass Gott an unserer Seite bleibt, 
egal was uns geschieht.  

Aber ein Leben ohne Leiden ist etwas, was uns erst  
für die anderen Seite, für unsere Zeit im Himmel, versprochen ist.  
Solange wir als Menschen auf der Erde unterwegs sind,  
wird es Widerstände geben und Krankheit und Leid und Verfolgung, 
auch für die Christen. Na klar.  
Der Weg, den Jesus gegangen ist, war ja auch gepflastert von 
Widerständen und führte schließlich ans Kreuz.  
Gerade für ihn gehörte das Leiden existentiell zum Leben.  
Leben im Vollsinn des Wortes ist für Jesus Leben für andere gewesen, 
und dazu gehört Mitleiden, Helfen,entbehrungsreicher Einsatz für 
andere.  
Und so auch Paulus. 
 
Was Paulus bei all dem, was er erlebt hat,  
immer wieder hat aufstehen lassen, das ist  
die Erfahrung, dass der auferstandene Jesus, dem er vertraute,  
bei allem dabei war und ihn stärkte. 
Und die Hoffnung, dass es am Ende gut werden wird  
für ihn und für andere.  
Das ist eine Glaubenshoffnung, die nicht totzukriegen ist.  
Und die immer und immer wieder neue Kraft freisetzt. 
 
Es macht einen Unterschied,  
dass wir als Christen in unserem Glauben und Denken  
die Möglichkeit haben, über dieses Leben hinauszudenken.  
Anders als Menschen, die das so nicht können. 
Ich meine das in dreierlei Hinsicht: 
 
Es macht einen Unterschied 
1. weil wir glauben können,  



dass das Leben in Gottes neuer Welt eine andersartige,  
aber wundersam wunderschöne Fortsetzung haben wird.  
2. Weil wir damit rechnen, dass Gottes Möglichkeiten für uns und für 
andere in diesem Leben noch längst nicht ausgeschöpft sind,  
da wo wir einfach partout nicht mehr weiterwissen. 
Und 3. Weil es zum Glauben dazugehört, auch ganz konkret für 
andere Menschen dazusein, über den Horizont unserer eigenen 
Kleinfamilie hinaus. 
In dem Flüchtlingscamp im Film gab es nur eine Person, eine junge 
Frau, die ein Auge für die Not der anderen hatte.  
Sie hatte noch nicht resigniert, sondern bloggte eifrig weiter gegen 
das rechtsextremistische Regime weit weg in der deutschen Heimat. 
Das gab ihr Sinn, auch wenn sie für sich persönlich genauso im 
Ungewissen lebte. Eine Aufgabe, mit der wir uns nicht um unsere 
eigenen Bedürfnisse drehen, gibt dem Leben Weite und damit Sinn. 
Und das hilft, auch wenn sonst vieles ungeheuer schwierig ist. 

Vielleicht sind Sie selbst zur Zeit auch irgendwie 
in einer existentiell bedrohlichen Situation und haben keine Ahnung, 
was da noch alles kommen wird.  
Ich wünsche von Herzen, dass es den meisten, ja allen  
heute Morgen viel bessergeht. Aber es könnte sein,  
dass irgendwann auch bei uns solche Situationen auftreten,  
und was ist dann? Wie haltlos, charakterschwach  
und dadurch dann selbstbezogen werden wir dann  
unser Denken, Reden und Handeln erleben? 

In uns selbst finden wir den Halt nicht,  
um den Härten des Lebens entgegenzutreten.  
Es tut gut zu hören – und glauben zu können – dass Gott da ist,  
bereit zu helfen. Halt zu geben, wie es im Psalm heißt,  

den wir vorhin miteinander gesprochen haben. „Herr,  
meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe!“  
In dem Psalm ist nicht gemeint, dass unser Leben in Watte gepackt 
werden wird – ich sagte das neulich schon einmal.  
Aber es kommt sehr schön zum Ausdruck, dass wir bei allem,  
was passiert, getragen werden von Gottes Güte.  
 
Wenn ich mich in Zeiten, in denen es mir gut geht,  
bewusst mit Gott auf den Weg mache, dann werde ich ihm vertraut. 
Und ich bekomme mehr und mehr ein Gespür dafür,  
wie Gott wirkt, hilft, spricht, heilt.  
Ich mache da meine Erfahrungen, und 
das hilft sich ein Stück Gelassenheit zu bewahren in kommenden 
Zeiten der Not, wo wir vielleicht selbst ein großes Scheitern erleben 
oder wo wir manches Liebgewonnene loslassen müssen. 
Das wird dann ganz sicher ungeheuer schmerzhaft sein, aber einer, 
der uns ans Herz gewachsen ist, der wird uns bleiben.  
Und das tröstet in all dem. 
Paulus ruft: „Gott ist bereit, euch gerade jetzt zu helfen.  
Heute ist der Tag der Erlösung.“  
Erbitten wir heute Mut für unseren Alltag, Gelassenheit bei Dingen, 
die wir nun mal nicht ändern können, und ein Herz für andere. 
Das brauchen wir so dringend:  
Menschen, die innerlich davon frei sind,  
sich nur um das Eigene zu drehen,  
und die ein Herz für andere haben.  
Für Kranke. Für Menschen ohne Halt. Für Gescheiterte.  
Für Fremde. Für Flüchtlinge. Amen. 


