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Wochenspruch Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, 

alle Lande sind seiner Ehre voll.   Jesaja 6, 3 
Liebe Gemeinde, 
die »lieben Brüder«, die Paulus hier anspricht – und in seinem Sprachgebrauch sind 
auch die »Schwestern« mit eingeschlossen – diese »lieben Brüder« waren keineswegs 
so lieb, wie man das von Christen eigentlich erwarten dürfte. Ganz im Gegenteil. Ein 
paar Sätze vorher schreibt Paulus ihnen: »Denn ich fürchte, wenn ich komme, finde 
ich euch nicht, wie ich will und ihr findet mich auch nicht, wie ihr wollt, sondern es 
gibt Hader, Neid, Zorn, Zank, üble Nachrede, Verleumdung, Aufgeblasenheit, 
Unordnung« (12, 20). 
 
Das klingt gar nicht nach »liebe Brüder« – und vieles andere in diesem 2. 
Korintherbrief klingt auch nicht danach. 
 
Und trotzdem redet Paulus sie so an. Nicht, weil es ihm so herausgerutscht wäre, oder 
weil’s halt unter Christen so üblich ist, sondern – ich denke  - ganz bewusst. 
 
Er streicht damit die ernsten und harten Worte nicht durch, die er zuvor geschrieben 
hatte. Er sagt hier am Schluss nicht beschwichtigend: ›Also, vergessen wir das alles, 
Schwamm drüber‹. Nein, immer noch geht’s ihm ums Zurechtbringen, ums 
Ermahnen, um die Einheit und den Frieden in dieser Gemeinde. Und ein 
Gemeindefrieden ist noch nirgends dadurch zustande gekommen, dass die Probleme 
einfach unter den Teppich gekehrt wurden. 
 
Dem Apostel ist dieser versöhnliche Schluss sicherlich nicht leicht gefallen. 
Vielleicht hatte er noch Tränen in den Augen, als er ihn diktierte. Aber er findet diese 
versöhnlichen Worte, diesen guten Schluss, dieses Segenswort von der Gnade Jesu 
Christi und der Liebe Gottes und der Gemeinschaft des Heiligen Geistes und schreibt 
sie in voller Ehrlichkeit und ganzer Absicht. 
Er findet diese Worte gerade für die gar nicht so lieben Geschwister in Korinth. Ja, 
gerade sie bedenkt er mit einem ausführlicheren Segenswunsch als alle anderen 
Gemeinden. 
 
Diesem Zusammenhang, der uns zunächst widersprüchlich erscheint, dem möchte ich 
heute etwas nachgehen: 
– Christen, die den Paulus gnadenlos fertig gemacht  
– haben, spricht er die Gnade Jesu Christi zu. 
– Christen, die äußerst lieblos mit ihrem geistlichen  
– Vater und miteinander umgesprungen sind, spricht er  
– die Liebe Gottes zu. 
– Christen, die alle Regeln der Gemeinschaft verletzt  
– haben, spricht er die Gemeinschaft des Heiligen  
– Geistes zu. 
– Christen, die nur sehr mangelhafte Christen sind,  
– die segnet er am Ende. 
 
Ich möchte nun 2 Punkte genauer ausführen: 
 
 
 



 
1. Mangelhaftes Christsein ist sehr oft die Regel.  

Eines wird sehr schnell deutlich, wenn wir die Wirklichkeit der Gemeinde in Korinth 
mit diesem Briefschluss in Verbindung bringen: Sie haben das nötig, was Paulus 
ihnen da zusagt.  
Daran mangelt es ihnen ganz offensichtlich: an Gnade, an Liebe, an Gemeinschaft. 
Dies sind eben jene Posten in ihrer Bilanz, die gewaltige Fehlbeträge aufweisen. 
Und ganz gewiss nicht nur damals in Korinth war diese Negativbilanz zu ziehen. 
 
 
Schauen wir auf uns. Haben wir vielleicht einen Überschuss an Gnade, an Liebe, an 
Gemeinschaft aufzuweisen?  
 
Ist denn etwas zu spüren unter uns und an uns, dass »der Gott der Liebe und des 
Friedens mit uns« ist? Spürt das jemand, der als Fremder in unsere Gemeinde, heute  
Morgen in den Gottesdienst kommt? Ist diese Liebe und dieser Friede in Gott uns 
abzumerken daheim in unseren Häusern und Familien, in unserer Nachbarschaft? 
Erkennt man etwas davon an unserem Arbeitsplatz und in unserer Freizeit. Und 
prägen Liebe und Frieden, die aus Gott kommen, auch unser Reden über andere? 
Ist das also zu spüren in unserem ganz normalen Leben? 
 
Paulus hat da eine ganz wunde Stelle angerührt. Er gibt sich einfach nicht damit 
zufrieden, dass Christen »halt auch nur Menschen« seien und dass es »menschelt«, 
auch in einer christlichen Gemeinde. Er nimmt belastete Verhältnisse nicht einfach 
hin und entschuldigt sie als Schwäche, mit der man halt auch als Christ leben müsse, 
mit der halt auch eine Gemeinde von Christen klar kommen müsse. 
 
Kompromisslos hält er den Zusammenhang fest: Wo der Gott der Liebe und des 
Friedens am Werk ist, da wird von diesem Werk auch etwas sichtbar. Und wenn 
nichts davon sichtbar wird, dann liegt es keinesfalls an den Umständen, dann stimmt 
etwas bei uns nicht, in unserem Christenleben und in unserem Gemeindeleben. 
 
Wo die Liebe und der Friede Gottes bei uns nicht zu greifen sind, da ist unser 
Christsein mangelhaft. 
 
»Der Mensch gewöhnt sich an vieles« heißt ein alter Spruch. Auch der Christ 
gewöhnt sich an vieles. Sogar an den Mangel kann man sich gewöhnen. Wir können 
uns so sehr daran gewöhnen, dass uns gar nicht mehr auffällt, wie viel uns fehlt. 
 
Kann es sein, dass wir gar nicht mehr merken, was uns fehlt? Denn wir leben mitten 
in einer Welt, die ohne  
Gnade lebt, die Liebe nur noch als Gegenleistung kennt, in der Gemeinschaft ein 
Fremdwort geworden ist. Haben wir uns da etwa schon viel zu sehr angepasst? 
 
Ja, es stimmt, das ist die Luft, die wir täglich atmen. Das ist die Atmosphäre, in der 
wir leben: Leistung ist angesagt, nicht Gnade. Ordnungen und Gesetze 
reglementieren, nicht Liebe. Um den eigenen Vorteil geht’s doch fast überall und 
nicht um Gemeinschaft. 
Keiner von uns kann aufhören, diese Luft zu atmen, niemand kann aussteigen. 
Bleibt einem da überhaupt noch etwas anderes übrig, als mitzumachen, was alle 
machen? Kann man sich anders verhalten, ohne gleich unter die Räder zu kommen? 
 
 
 



 
Und doch spüren wir und wissen es auch aus eigener Erfahrung, dass ein solch 
angepasstes Christenleben sehr unbefriedigend ist und langweilig dazu. Und viel 
Freude haben wir auch nicht dabei, bloß manchmal ein schlechtes Gewissen – und das 
Gefühl, das müsste eigentlich anders sein. 
 
Wie aber kann es anders werden? Wie soll denn da etwas zurecht gebracht werden bei 
den »lieben Brüdern« dort in Korinth und bei uns, hier in der Gemeinde?  
Überraschenderweise schließt Paulus seinen Brief nicht mit der Aufforderung, sich 
endlich am Riemen zu reißen und etwas zu tun.  
Es folgt etwas ganz anderes. 
Es folgt ein Segenswort: » 
Die Gnade unseres Herrn  Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 
des Heiligen Geistes sei mit euch allen!« 
 
2. Die ganze Fülle Gottes steht unserem mangelhaften Christsein entgegen. 

Weil die Mängel bei uns nur zu deutlich sind, weil wir in einer Weise leben, die unser 
Christsein tagtäglich aufzehrt, deshalb brauchen wir diese Zusage: Gott in seiner 
ganzen Fülle ist für uns, bei uns, mit uns. Er will und kann unseren Mangel ausfüllen. 
 
Und ausgerechnet hier, wo es um ganz handfeste Fragen des Lebens als Christ geht, 
um die praktischen, alltäglichen Dinge, da redet Paulus vom dreieinigen Gott: 
von der Gnade Jesu Christi, von der Liebe Gottes, von der Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes. 
Für ihn ist die Dreieinigkeit keine theologische Spekulation, keine komplizierte 
Lehre, die eh’ keiner versteht. Für ihn ist die Trinität eine Möglichkeit von Gott in 
seiner ganzen Fülle zu reden: von dem Gott, der gibt, was uns fehlt, vom Reichtum 
Gottes, der unseren Mangel ausfüllt. 
 
Es ist kein Wunsch, den er hier ausspricht: 
Ach, möge doch die Gnade unseres Herrn Jesu Christi bei euch gnadenlosen 
Korinthern deutlicher erkennbar sein. 
Ach, wenn doch auch bei euch etwas mehr von der Liebe Gottes zu spüren wäre. 
O, wenn doch bloß unter der weltweiten Christenheit mehr Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sichtbar würde. 
Nein, es ist eine Zusage, die er macht. Es ist ein Segen, den er auf diese mangelhafte 
Gemeinde in Korinth und auf unser oft mangelhaftes Christsein legt: 
 
a) Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. 

Hat es Jesus nicht selbst so gesagt: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die 
Kranken (Matthäus 9, 12). Und weil wir alle krank sind und einander krank machen 
durch unsere Gnadenlosigkeit, deshalb dürfen wir diese Zusage ganz persönlich für uns 
nehmen: Da ist einer für uns und mit uns, der zuerst und vor allem gnädig ist. 
 
Wir brauchen nicht mehr unsere Lebensbilanz mit all ihren Mängeln zu beschönigen 
und zu frisieren. Zu ihm dürfen wir kommen mit dem ganzen Jammer, mit der ganzen 
Schuld, mit allem Mangel. Und er wird nicht fragen: Was kannst du? Was bringst du? 
Er fragt: Was brauchst du? Das ist Gnade! 
 
Wo wir tagtäglich neu die Luft dieser Gnade Jesu Christi atmen und uns davon 
abhängig machen, da wird sich unser Leben verändern. Da werden wir selber gnädig 
– mit uns und auch mit anderen. 
 

 



 

b) Die Liebe Gottes sei mit euch. 

Verdient haben wir sie ganz gewiss nicht, diese himmelweite Liebe Gottes. Das 
wissen wir nur zu gut. Deshalb steht jenes Bild des strafenden und richtenden Gottes 
immer wieder in uns auf und drückt uns nieder. Deshalb zweifeln wir immer neu 
dann an der Liebe Gottes, wenn wir in Schwierigkeiten kommen. 
 
Zu Recht ist zu fragen, ob in so einer lieblosen Gemeinde wie in Korinth denn Gottes 
Liebe Raum findet. 
 
Aber gerade deswegen spricht sie Paulus ihnen und uns zu. Denn – Gott sei Dank – 
Gott macht seine Liebe nicht abhängig von unserer Liebens-Würdigkeit! Er schenkt 
sie uns einfach, ohne zu fragen, wie viel wir davon verdient haben. Er weiß, dass wir 
sie dringend nötig haben. 
 
Wir dürfen uns an seine Liebe festklammern, täglich daraus leben, nicht nur sonn- 
und feiertags, sondern jeden Tag. Und dann auch mit den Augen der Liebe andere 
Menschen sehen. 
 
c) Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. 

Ach, diese Christengemeinde in Korinth – in fast jedem Verein der Stadt gab es 
bessere Gemeinschaft. Aber das war bestimmt nicht nur in Korinth so! Es ist 
manchmal zum Verzweifeln, wie wenig Gemeinschaft unter uns Christen lebendig 
und spürbar ist. 
 
Gottes Geist stiftet Gemeinschaft unter uns. Gemeinschaft, die mehr ist als 
Sympathie, wie eine Gemeinde mehr ist, als eine Vereinigung Gleichgesinnter oder 
eine Interessengemeinschaft religiöser Menschen. 
 
Es geht dabei wie in unseren natürlichen Beziehungen: Bruder-Sein/Schwester-Sein 
ist nicht meine Entscheidungsmöglichkeit. Wessen Bruder/Schwester ich bin, das 
entzieht sich meiner Wahl. Ob ich aber nur dem Namen nach Bruder/ Schwester bin 
oder geschwisterlich umgehe in meiner Familie und Gemeinde, das ist meine 
Verantwortung. Hier bin ich gefordert. 
 
Es mag uns nicht immer gefallen, wer alles zur »Familie Gottes« gehört, wer alles 
Haus- und Heimatrecht dort hat. Aber sie/er hat das gleiche Recht  wie wir auch! 
Denn er/sie ist ein Geliebter Gottes, der darum alle meine Liebe verdient. 
 
Weil unser Mangel so groß ist, redet Paulus gleich dreifach von Gott. 
Er spricht uns die Fülle Gottes zu. Diese Fülle gleicht all unseren Mangel aus. Mehr 
noch: Sie macht uns und durch uns auch andere überreich.  
Und wenn wir uns immer wieder von ihm füllen lassen haben wir in allem genug um 
Gnade, Liebe und Gemeinschaft in vollen Zögen an andere weiterzugeben. 
Und dabei werden wir selbst nie zu kurz kommen. 
 
Amen. 
 


