
Predigt am 22. April 2018 in Steinenbronn 
Predigttext: 2 Kor 4,16-18           Marc Stippich 
Thema: Was es bedeutet, in zwei Welten zu leben 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Jubilate heißt unser Sonntag heute. Das bedeutet: 
Jubelt, bringt Gott eure Freude darüber,  
dass er in der Osterzeit seine Schöpfung wieder neu auferstehen 
lässt! Und das erleben wir ja wirklich wunderbar in diesen Tagen. 
In unserem Garten blüht gerade schneeweiß unser Apfelbaum und 
ist wunderhübsch anzusehen  
Da erstrahlt man innerlich nach dem langen Winter,  
den wir hinter uns haben.  
Wenn man sich Zeit nimmt, einen Spaziergang zu machen,  
bewegt man sich überall wie in einem großen Garten,  
der einem zuruft: Freue dich an mir!  
Ich hoffe, Ihnen erging es in den letzten Tagen auch immer wieder so. 
Aber dann ist es auch so, wenn man vom Spaziergang, von der 
Gartenarbeit oder von der Mittagspause auf der Terrasse zurück an 
den Schreibtisch geht, 
fällt es so gar nicht leicht,  
sich wieder auf die normalen Aufgaben einzulassen.  
Und wenn ab morgen die Durchschnittstemperaturen wieder um 
über 10° sinken, stellt sich ein anderes, nicht ganz so euphorisches 
Lebensgefühl ein. 
Tja: Wenn wir eine Weile die Sonnenseite des Lebens genießen 
können, kommt in uns unwillkürlich der Wunsch auf:  
So soll es bleiben!  
 

Es ist einfach so:  
Wer einmal das Paradies gesehen hat,  
will dort nicht wieder weg. 
 
So erging es auch den Gemeindemitgliedern von Korinth,  
denen Paulus zwei Briefe geschrieben hat,  
Aus dem zweiten Brief werden wir gleich ein paar Verse hören.  
Die Korinther sind damals von Paulus bekehrt worden,  
sie haben sich taufen lassen,  
sie haben etwas geschmeckt von der Osterfreude,  
von der Befreiung, die Christus ihnen geben konnte,  
Befreiung von den Mächten, die sie gefangen hielten,  
von Schuld, von Sinnverfehltheit, von Streit und Hass.  
Sie fühlten sich anfangs wie im 7. Himmel –  
und da wollten sie auch bleiben.  
Das führte dazu, dass sie es nicht haben konnten, 
wenn Paulus auch immer wieder von Leiden, von Gegnerschaft 
redete, davon, dass auch Christen weiter sündigten,  
davon, dass sie oft auch noch sehr unerlöst daherkommen.  
Manche nahmen es Paulus übel,  
als er selbst äußerlich älter und schwächer wurde. 
Sie dachten, mit seinem Glauben wäre etwas nicht in Ordnung,  
wenn´s ihm so schlecht ginge. 
Paulus musste vieles klarstellen,  
ja er musste sich wehren, vor allem im 2 Kor tat er dies.  
Er gab ihnen und uns in diesem Brief Einblick, wie viel er zu leiden, 
wie viele Ängste er auszustehen hatte,  
als er in all den Jahren als Wanderprediger unterwegs war.  
Diese Strapazen waren es,  
die inzwischen scheinbar Spuren bei ihm hinterlassen hatten. 



Und nachdem er andeutend einiges von seinen Strapazen aufgezählt 
hatte, spricht er nun darüber, was ihn bei all dem immer noch am 
Leben hält. 
Ich lese 2 Kor 4, 16-18: 
 
16 Darum werden wir nicht müde; sondern wenn auch unser äußerer 
Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert.  
17 Denn unsre Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige 
und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, 18 uns, die wir nicht 
sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was 
sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig. 
 
Wir haben es doch gehört, an Ostern, 
dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist, 
dass er Sünde, Leid und Tod besiegt hat –  
und dass er uns, die wir glauben,  
in dieses neue Leben mit hinein nimmt.  
 
Wie hieß es im Predigttext vor zwei Wochen: 
 
Mit ihm seid auch ihr auferstanden durch den Glauben aus der Kraft 
Gottes, der Christus von den Toten erweckt hat, Kol 2, 12. 
 
Und in unserem Wochenspruch, 2 Kor 5, heißt es: 
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung.  
Das Alte ist vergangen – siehe, Neues ist geworden! 
 
Christus, mit der Kraft seiner Auferstehung, er lebt in uns. 
In unserem Text sagt Paulus nicht „neue Schöpfung“, er sagt: 
„der innere Mensch“.  

Der innere Mensch ist im Glauben neu geschaffen worden  
und wird seither von Tag zu Tag erneuert, 
 
In dem Moment, in dem wir uns Gott zuwenden und ihn bitten, 
dass er auch uns erneuert, 
in dieser Hinwendung zu Gott wird das auch bei uns Wirklichkeit, 
was vor 2000 Jahren in Kreuz und Auferstehung Jesu für alle 
Menschen geschehen ist. 
Dass das, was uns niederdrückt, 
das, was uns belastet, 
womit wir uns gegenseitig im Weg stehen –  
unsere Schuld, unsere Verletzungen, 
und der Tod, der daraus folgt, 
dass uns das alles weggenommen wird 
und wir in ein neues Leben hineingerufen werden. 
Wir, die eigentlich nach spätestens 70-80-90 Jahren vergehen, 
bekommen Anteil an dem neuen Leben Jesu Christi,  
der ewig leben wird. 
 
Warum sahen die Korinther augenscheinlich bei Paulus nicht viel 
davon, sondern einen immer schwächer werdenden Mann,  
dessen Kräfte immer mehr zu schwinden scheinen? 
Warum finden wir in unseren Kirchen immer wieder Menschen vor, 
die schwach erscheinen,  
die so wenig von der neuen Welt, vom neuen Leben zeigen? 
Warum sind wir selbst, auch wenn wir bewusst als Christen leben,  
so oft kein leuchtendes Beispiel der Liebe Gottes? 
 

Weil wir wie in zwei Welten leben. 
Gott hat uns zu neuen Menschen gemacht,  
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denen der Tod in Ewigkeit nichts mehr anhaben kann, 
einerseits. 
Andererseits stehen wir noch mit beiden Beinen in dieser Welt 
und merken am Abend jeden Tages, je älter desto mehr, 
dass dieses Stehen uns viel Kraft abfordert. 
Wir sind neue Menschen, frei von Sünde und Schuld, 
einerseits. 
Andererseits machen wir immer wieder Fehler, 
werden aneinander schuldig 
und brauchen wieder neu, dass uns Gott vergibt. 
 
Faktisch sind wir auch nach Ostern  
immer noch die Alten und können nicht aus unserer Haut heraus. 
Und wer im Alter steht, wird durch unzählige Kleinigkeiten daran 
erinnert, wie sehr wir mit unserem Körper zur alten, vergehenden 
Welt gehören. 
Im Glauben aber sind wir neue Menschen,  
eine neue Schöpfung. Im Glauben 
sind wir jetzt schon das, was wir später einmal ganz und gar sein 
werden – in Gottes neuer Welt, wenn sie für alle sichtbar da sein 
wird. Im Glauben sind wir´s, innerlich, auf Hoffnung. 
 
Dass wir´s noch nicht äußerlich sind,  
liegt daran, dass wir uns eben nicht selbst aus dem Sumpf unserer 
Schuld und Verletzungen herausziehen können. 
Es ist ein anderer, der dies für uns tut: 
In Jesus, in Christus, so sagt Paulus, sind wir neue Menschen –  
nicht etwa durch uns selbst. 
Jesus, Jesus Christus sagt uns: Steh auf, du sollst leben. 
Und er kann und wird uns das immer wieder sagen. 

Hören wir seine Stimme, blicken wir hin zu ihm? 
Oder wird unser Hören und Sehen von dem abgelenkt,  
was uns Beschwerliches vor Augen tritt? 
 
Gott sei Dank werden unsere Sinne immer wieder auch  
von schönen Dingen angezogen, gerade in diesen Tagen. 
Und vielleicht gelingt es uns auch, in dem Schönen, was uns 
geschenkt ist, Gottes Worte an uns herauszuhören. 
Als Christen, die immer wieder auch von Gottes Wort der Bibel hören 
oder darin lesen, kann uns das hin und wieder gelingen, 
dass wir die Botschaften Gottes aus dem heraushören, was um und 
mit uns geschieht. 
Und so wird uns der Frühling, in dem die Welt zu neuem Leben 
erwacht und sich wieder in einen wunderschönen Garten 
verwandelt, 
zum Zeichen dafür, dass Gott an Ostern den Tod besiegt hat  
und die Tür aufgestoßen hinein in seine neue Welt,  
in der die Schöpfung wieder intakt sein wird. 
 
Oder wir erleben im Miteinander,  
vielleicht auch hier in der Gemeinde,  
wie Menschen aufeinander zu gehen,  
wie Fremde Heimat und Freundschaft finden,  
wie Menschen Mut zum Glauben gewinnen. 
Und das erinnert uns daran, dass uns Gott in seiner neuen Welt  
in eine gelingende Gemeinschaft hineinführen wird,  
in der wir miteinander glücklich und versöhnt leben können. 
 
Das, was uns hier immer wieder gelingt und geschenkt wird, 
kann uns zum Zeichen dafür werden,  



was Gott uns in Zukunft noch alles schenken wird. 
Nicht mehr, aber auch nicht weniger. 
Es kann unsere Hoffnung entfachen, uns Kraft zum Leben geben. 
Aber wir sind noch nicht dort,  
wir sind auf dem Weg. 
Und der führt vom Berg auch wieder herunter ins Tal,  
immer wieder auch in finstere Schluchten. 
 
So mancher von uns könnte da viel erzählen, 
und – würden wir uns alle unsere Geschichten erzählen –  
wir würden erschrecken,  
was im Leben so alles geschehen kann. 
Wenn Paulus hier von Trübsal spricht,  
dann meint er Geschehnisse,  
hinter denen sich Abgründe aufgetan haben  
und immer wieder auftun. 
Das Leben, die Menschen, sie können oft so grausam sein,  
dass einem der Atem stockt. 
Paulus muss an viele eigene Abgründe denken,  
wenn er dies schreibt. 
Und auf Drängen der Korinther  
führt er in seinem 2. Brief auch später, im 11. Kapitel, aus,  
was er schon alles Schreckliches erlebt hatte  
auf seinen Reisen für die Sache Jesu Christi. 
Haben wir dies im Hinterkopf, 
muss es uns zutiefst erstaunen, wie er über dies alles urteilen kann: 
Dies alles – erscheint leicht – gegenüber dem, was noch kommt. 
Das, was uns schwer nach unten zieht, hinein in die Verzweiflung, 
verliert – so meint er - an Gewicht,  
wenn wir dagegen halten, 

was uns noch alles geschenkt wird. 
 
Auch wenn es einigen von uns so scheinen mag: 
Paulus stellt hier keine Berechnungen an: 
Er tut nicht ab, was jemand Schweres durchmachen möchte, 
im Vergleich mit dem viel Schöneren, was noch kommt. 
Es geht nicht darum, aufzurechnen, 
oder klein zu reden, vergessen zu wollen. 
Es geht ihm darum, dass wir unseren Blick wenden –  
dass wir auf die Zukunft schauen, 
dass wir – genauer – auf Jesus schauen,  
der uns von der neuen Welt her entgegenkommt. 
Der uns an der Hand nimmt auf dem Weg dorthin,  
uns durch die tiefen Schluchten hindurch begleitet. 
Und uns Brücken baut, wo wir alleine nicht hinüberkämen. 
 
Jesus kommt aus der erlösten Zukunft,  
in die hinein er auferstanden ist, zu uns,  
aus Gottes neuer Welt wieder hinein in unsere Welt, in unser Leben. 
Er möchte uns abholen – wir haben es in der Schriftlesung gehört – 
und uns mitnehmen dorthin, wo dann wirklich  
alle Traurigkeit in Freude verwandelt werden wird. 
Er lässt uns konkret in unserem Alltag  
an seiner Lebenskraft Anteil gewinnen. 
Er ist auch auf lebensfeindlichen Wegstrecken dabei.  
Ja, Paulus ist sicher,  
dass gerade diese Wegstrecken es uns ermöglichen,  
weiterzugehen in eine hoffnungsvolle Zukunft bei Gott. 
Warum? Weil wir Menschen uns  
oft gerade an den dunkelsten Punkten  



unseres Lebens an Gott wenden,  
und dann die Erfahrung machen können,  
wie er uns tatsächlich durch- und weiterträgt. 
 
Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht, wenn Sie hören, 
dass uns in schwierigen Zeiten gerade  
die Vorfreude auf die Ewigkeit helfen soll. 
Viele Kritiker – Sie wissen es vielleicht – haben gesagt, 
dass solche Worte nur vertrösten und die Leute untätig machen. 
Bei Paulus und seinen Leuten aber 
haben sie genau das Gegenteil bewirkt. 
„Darum – weil wir in Gottes ewiges Reich unterwegs sind –  
werden wir nicht müde, 
sondern werden Tag für Tag erneuert.“ 
Für Paulus war es also echter Trost, 
keine Vertröstung. 

Manche Menschen, die alt sind, und mancher der alt ist, werden – 
wer will´s ihnen verdenken - ein wenig des Lebens müde, vielleicht 
auch ein wenig sonderbar. 
Aber dazwischen gibt es auch Menschen, 
die noch im hohen Alter eine ungewöhnliche Frische und 
Lebendigkeit ausstrahlen. 
Ich habe da Christen und Christinnen vor Augen, 
die aus einer tiefen Beziehung zu Jesus heraus gelebt haben  
und denen man das abspürt,  
dass sie tatsächlich von Tag zu Tag erneuert werden.  
Das ist nicht bei allen Christen so, 
das neue Leben wird immer verborgen bleiben 
und nicht eindeutig sichtbar. 
Aber trotz mancher Gegenbeispiele: 

Wo wir solch lebendige, junggebliebene Alte erleben –  
und die gibt es auch unter uns hier in Steinenbronn –  
da soll es uns ein Zeichen dafür sein, 
dass das tatsächlich so ist:  
Das neue Leben wirkt in das alte herein  
und gibt Menschen Lebensenergie, hält sie jung –  
wenn auch unser äußerer Mensch unversehens altert. 
 
Das Geheimnis derer, 
die diese innere Erneuerung durch Gott immer wieder erleben, ist 
ein einfaches: 
Sie wechseln immer wieder die Blickrichtung. 
Sie sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. 
Nicht auf das Vergängliche, sondern auf den, der ewig bleibt. 
Sie trauern nicht vergangenen Zeiten nach, 
sondern schauen in die Zukunft. 
Und sie erbitten sich auch in so mancher Not und bei so manch 
unlösbaren Fragen wieder neu den Glauben an den,  
der vom Tod auferstanden ist  
und uns alle dorthin führen will, wohin er uns vorausgegangen ist. 
Manche Krise, manches tiefe Tal, auch und gerade unser Sterben ist 
wie eine Engstelle, durch die wir schmerzhaft hindurchmüssen. 
Aber mit Gottes Beistand wird auch eine schwere Geburt gelingen –  
und dann, am Ende, sind wir drüben  
und sehen ihn – Jesus – wirklich von Angesicht zu Angesicht.  
„An diesem Tag“ – so sagt er – „werdet ihr mich nichts mehr zu 
fragen brauchen.“ Amen. 


