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Gehalten von Pfr. Samuel Maurer am 25. Februar 2018, in der reformierten Kirche Gelterkinden 
 
Predigttext 2. Kor. 6,1-10 
„Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt.  
Denn er spricht (Jesaja 49,8): »Ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört und habe dir am Tage des 
Heils geholfen.« Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils!  
Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit dieser Dienst nicht verlästert werde; sondern in al-
lem erweisen wir uns als Diener Gottes: in großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in 
Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in 
Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der 
Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande; in 
bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig; als die Unbekannten und 
doch bekannt; als die Sterbenden, und siehe, wir leben; als die Gezüchtigten und doch nicht getötet; als 
die Traurigen, aber allezeit fröhlich; als die Armen, aber die doch viele reich machen; als die nichts ha-
ben und doch alles haben.“ 
 
Predigt 
Liebe Leserinnen und Leser 
Der Predigttext stammt von Paulus. Die Frage ist, aus welchem Anlass hat er den zweiten Korinther-
brief überhaupt erst geschrieben? 
 
Gängige Lehrmeinung ist, dass es in der Gemeinde in Korinth, welche von Paulus gegründet worden 
ist, zu Meinungsverschiedenheiten über Glaubensinhalte und -Praxis gekommen ist. Offenbar sind nicht 
näher bekannte Personen als Missionare in Korinth aufgetreten, die Paulus uns seine Glaubensüber-
zeugungen kritisiert und abgelehnt haben.  
Paulus versucht in einem Brief, seine Ansichten zu verteidigen – und tritt so den, wie er sie nennt „fal-
schen Aposteln“ entgegen.   
Bei aller Verteidigung und Rechtfertigung der eigenen Überzeugungen geht es Paulus in seinem 
Schreiben aber auch immer wieder um die Gnade und Versöhnung.  
Eine solche Stelle, aus dem zweiten Korintherbrief, in der es um die Gnade geht, liegt uns als Predigt-
text vor. 
 
 
 
2. Kor. 6,1-2 
„Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt.  
Denn er spricht (Jesaja 49,8): »Ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört und habe dir am Tage des 
Heils geholfen.« Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils!“   
 
Paulus gebraucht nicht das königliche Wir, wenn er in der ersten Person plural redet, sondern meint 
sich selbst und sein Mitstreiter Timotheus.  
Sich beide bezeichnet Paulus als Mitarbeiter, als Diener Gottes. Paulus ist durch und durch Apostel. Ein 
Apostel oder griechisch „apostolos“ ist ein Gesandter, ein Vertreter, ein überzeugter Verfechter des 
Glaubens an Jesus.  
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Für seinen Glauben hat Paulus leidenschaftlich gekämpft. Egal wie widrig oder annehmlich die Um-
stände im Moment waren – Paulus war und blieb ein überzeugter Apostel und Missionar für das Evan-
gelium. 
 
Genau hier liegt auch eine doppelte Herausforderung für uns als Leserinnen und Leser. Paulus wirkt 
fast schon als super, als über- Apostel und –Christ und dies schafft eine Distanz zu uns.  
Wenn ich die Worte von Paulus lese oder höre, dann denke ich zwangsläufig: „Hey, so wie Paulus bin 
ich nicht. Ich werde nicht geschlagen, nicht gefangen genommen, nicht gefoltert – wegen meiner Glau-
bensüberzeugungen. Ich kann meinen Glauben ausleben – ganz einfach – ohne dabei mein Leben zu 
riskieren.  
 
Ich weiss jetzt natürlich nicht, wie es euch geht, liebe Leserinnen und Leser – ob ihr viel für euren Glau-
ben riskiert? Ob ihr sogar schon im Gefängnis gesessen  oder körperliche Strafen erhalten habt für 
euren Glauben? 
 
Und genau jetzt ist es passiert! – Wenn auch vielleicht ganz unterschwellig und im Hintergrund ablau-
fend – aber es ist passiert. Der Gedanke schleicht sich ein, dass wahrer Apostel und guter Christ die 
Person ist, dessen Glaube sich bewährt hat, sei es im Leiden oder in der Not.  
Wir hängen also die Gnade Gottes bewusst oder unbewusst an eine Leistung von uns. Bewährung!  

– jetzt kannst du einmal zeigen, was du unter Druck leisten kannst, dann wenn nicht alles rosig 
und rund läuft 

– beweis du zuerst einmal, dass.... 
– erlebe zuerst dies und jenes  
– stelle zuerst einmal deine Kompetenzen unter Beweis... 

... und dann reden wir weiter! 
Aber – und jetzt kommt der Widerspruch: Die Kopplung göttlicher Gnade an menschliche Leistung ist 
von Gott so nicht gedacht und beabsichtigt! Sie ist ein Geschenkt an uns Menschen. Unbezahlt, unver-
dient und manchmal vielleicht auch überraschend unverhofft, aber sie ist nie das Resultat einer Leis-
tung von uns – weder im Voraus noch im Nachhinein. 
Der Unterschied ist klein und fein, aber er ist da. Nicht ich bewähre mich und meinem Glauben, sondern 
mein Glaube bewährt sich in der Gnade Gottes.  
Es geschieht nicht aus seinem Vermögen allein, dass Paulus alle Herausforderungen, die er im Predigt-
text aufzählt durchstehen kann. Paulus sagt nicht, dass er all dies aus seiner Kraft schafft, sondern er 
schreibt, dass er alles vermag durch den, der ihn stark macht, nämlich Christus (Phil. 4,13). 
 
Die Bewährung im Glaube ist nicht eine Leistung die wir aus uns heraus bringen, sie ist ein festheben, 
ein sich Verlassen, ein sich Überantworten in die Gnade Gottes. In seiner höchsten Form finden wir 
diese Art des Festhebens ans Gottes Gnade bei Hiob im Alten Testament. Nachdem Hiob alles verloren 
hat (sein Reichtum, sein Besitz, seine Kinder, seine Gesundheit), kann er sagen: „Der HERR hat's ge-
geben, der HERR hat's genommen; der Name des HERRN sei gelobt.“ (Hiob 1,21)  
Es ist eine riesige Herausforderung im Leid, in den unguten Zeiten unseres Lebens an Gott festzuhal-
ten, die Beziehung zu ihm nicht zu verwerfen und einen Schlussstrich zu ziehen – sondern auch im 
Schwierigen und Traurigen an der göttlichen Gnade festzuhalten. – Und es wird noch herausfordernder: 
Auch dann an seiner Gnade festzuhalten, wenn wir ihn nicht spüren, wenn wir uns weit von ihm weg 
fühlen.  
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Das ist und bleibt eine grosse Herausforderung, aber Paulus sagt, dass gerade in diesen Situationen im 
Leben, in den Krisen und Tiefpunkten Zeit für Gnade und Heil da ist. 
Ihm war diese Vorstellung eine Hilfe, welche ihn durch Not, Bedrängung, Folter, Gefangenschaft und 
Hunger getragen hat.  
 
„Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit dieser Dienst nicht verlästert werde; sondern in 
allem erweisen wir uns als Diener Gottes: in großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in 
Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in 
Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der 
Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande; in 
bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig; als die Unbekannten und 
doch bekannt; als die Sterbenden, und siehe, wir leben; als die Gezüchtigten und doch nicht getötet; als 
die Traurigen, aber allezeit fröhlich; als die Armen, aber die doch viele reich machen; als die nichts ha-
ben und doch alles haben.“ 
Paulus möchte uns nicht aufzeigen, dass unser Glaube uns möglichst oft und  viel leiden lassen soll – 
sondern das wir mit unserem Glauben durch Leidenszeiten gehen können. Leiden ist nicht Vorausset-
zung für den Glauben, es ist nicht ein Qualitätsmerkmal oder Label  des „Christ-Seins“. Glaube ist Vo-
raussetzung, ist die Grundlage und immer wieder auch letzter Halt, dass wir die Leidenszeiten in unse-
rem Leben überstehen können. 
 
Paulus zählt uns im Predigttext gemachte Erfahrungen aus seinem Leben auf, das sind aber keine 
„must-haves“ für unser spirituelles Portfolio. 
 
Wenn uns etwas auszeichnen soll als Gläubige, als Christinnen und Christen, dann ist es eine positive 
Haltung zum Leben! Warum? – Weil wir mit der Gnade, die uns geschenkt worden ist, auch Heilsge-
wissheit übereingeht.  
 
„Heilsgewissheit bezeichnet im protestantischen Christentum die Gewissheit des Glaubenden, 
im Jüngsten Gericht von Gott, dem Richter, freigesprochen zu werden. Diese Gewissheit gründet sich 
darauf, dass Jesus Christus in seinem Kreuzestod stellvertretend die Schuld der ganzen Welt getragen 
hat und dem, der sich auf ihn verlässt, die von ihm geschaffene Vergebung zueignet“ (Quelle: Wikipe-
dia) 
 
Ich mache ein Beispiel dafür: 
Die meisten von uns – davon gehe ich aus – die heute im Gottesdienst sind, haben im Laufe ihrer Bio-
grafie eine oder mehrere Berufsausbildungen absolviert.  
Am Ende jeder Ausbildung stehen Prüfungen. In der Berufslehre wartet die LAP, am Gymi die Matura  - 
ein Strauss voll verschiedener Tests und Prüfungen, die allesamt bestanden werden müssen.  
 
Ich nehme an, dass die meisten unter uns (so wie ich) einen gewissen Respekt, wenn nicht gar Nervo-
sität verspürt haben, vor den Prüfungen. 
Ganz anders wäre es natürlich, wenn wir eine schriftliche Bestätigung erhalten würden, dass wir die 
Prüfungen bereits im Voraus vollumfänglich bestanden hätten.  
Wir würden die ganze Ausbildung viel gelöster und entspannter angehen können, weil der Druck, zur 
rechten Zeit, die richtige Leistung zu erbringen, wegfallen würde.  
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Die Frage ist: Würden wir einer solchen Bestätigung trauen und sie annehmen? 
 
Und falls „Ja“, hätten wir uns mit dem Wissen, dass wir die Prüfungen sowieso bestehen, trotzdem noch 
Mühe gegeben in der Ausbildung? 
 
Vielleicht hinkt der Vergleich etwas, aber so ähnlich verhält es sich mit der Heilsgewissheit in unserem 
Leben, die uns durch die Gnade Gottes zugesprochen ist – sofern wir sie dann annehmen möchten.  
Es zählt nicht länger unsere Leistung, es kommt nicht auf unser Vermögen und Können an. Gott hat 
den Weg für uns bereitet. Wir haben eine Ahnung davon, was nach dem Tod auf uns wartet und wie es 
weitergeht. Egal wie unser Leben noch weiter verläuft – unsere Lebenspartie ist zu unseren Gunsten 
entschieden worden, von Gott! 
Trotzdem bedeutet dies nicht, dass wir uns in der Lebensführung keine Mühe mehr geben müssen und 
sprichwörtlich die Sau ausleben können.  
Paulus wehrt sich in seinen Briefen immer wieder gegen diesen Gedanken.  
Unsere Lebensführung ist nicht Voraussetzung für das Erlangen der göttlichen Gnade, das nicht – aber, 
die geschenkte Gnade bewirkt, dass wir mit Geduld und Milde, in Wahrheit und ungefärbter Nächsten-
liebe leben können. Das ist eine Folge der Gnade Gottes.  
 
Diese Gewissheit kann unsere Lebenshaltung verändern. Sie hatte grossen Einfluss auf das Leben des 
Paulus, so dass er allen Widrigkeiten trotzen konnte: Gefangenschaft, Folter, Hunger, Bedrängung, 
Schiffbrüche und noch vieles mehr. Er konnte dies alles auf sich nehmen und durchstehen, weil er die 
Gnade Gottes angenommen und sich daran festgehalten hat. 
 
Darum auch der Satz im Predigttext, dass sich Paulus als Diener Gottes niemandem vor den Kopf stos-
sen möchte, damit dieses Amt nicht in ein schlechtes Licht gerät. In allen Lebenslagen halt Paulus an 
Gott fest – und bleibt dadurch authentisch in seinem Glauben. Dies ist nach aussen sicht- und spürbar 
für seine Mitmenschen. Das macht ihn und seinen Glauben glaubwürdig. Viele Menschen sind genau 
durch dieses Authentische angesprochen und inspiriert worden. 
 
Paulus hat eine doppelte Brille. Er blickt mit zwei Perspektiven auf sein Leben. Auf der einen Seite ist er 
ein normaler Mensch, der sein Leben meistern muss, mit allen Vorzügen und Widrigkeiten. Paulus trägt 
die Lebensbrille.  
Auf der anderen Seite trägt Paulus auch die Glaubensbrille. Er ist in der Lage über sein Leben hinaus 
auf Gott zu blicken und seine Gnade zu sehen.  
Einerseits steht Paulus mitten in der Welt und ist auf die Welt ausgerichtet. Andererseits ist er gleichzei-
tig auch auf Gott als seine persönliche Mitte ausgerichtet.  
Paulus kennt beide Perspektiven, deshalb kann er es auch mit allen Herausforderungen des Lebens 
aufnehmen. Dank dieser doppelten Brille kann Paulus im Predigttext auch betonen, dass jetzt die will-
kommene Zeit des Heils ist. Er weiss, dass Gott mit ihm mitgeht und an seiner Seite ist. Deshalb kann 
er sich auch als Diener Gottes bezeichnen, der Arme reich macht, deshalb kann er mit einer Liebe lie-
ben, die nicht gefärbt ist und darum kann er sich selber als jemanden bezeichnen, der Nichts und doch 
Alles hat. 
 
Diese doppelte Brille macht Paulus fröhlich – und uns vielleicht auch. 
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Übrigens: Fröhlich sein ist nichts Verdächtiges! An einem Predigtnachgespräch im Vikariat hat mir je-
mand gesagt: Es ist ja gut und recht, dass im Gottesdienst die Mühseligen und Beladenen so viel Raum 
bekommen – aber was ist mit den Fröhlichen? Was ist mit denjenigen, denen es einfach nur gut geht? 
Dürfen die einfach glücklich sein? 
 
Meine Antwort ist die von Paulus – ein klares „Ja“. 
Was gibt es schöneres, als wenn Gott spricht: Ich bin mit dir, ich gehe mit dir mit, komme was da wolle! 
Das gibt neue Kraft und tut gut zu hören, das gibt uns neuen Mut und macht uns vielleicht sogar fröhlich 
– und das dürfen wir geniessen. 
 
Mit einem Plädoyer für die Fröhlichkeit bin ich am Ende meiner Predigt angelangt: 
 
Gott spricht: „Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils!“ 
 
 
Amen 
 


