
 

Predigtimpuls zu 2. Korinther 5,16-18:  

„Neues ist geworden“  

 

Maria erschien Jesus nach seiner Auferstehung. Sie er-

kannte ihn zunächst nicht, sondern dachte, er sei der Gärt-

ner. So ganz unrecht hatte sie da nicht. Durch die Auferste-

hung konnte Neues entstehen, Neues gepflanzt werden. Jesus 

ist der Gärtner, der eine neue Schöpfung pflanzt und sich 

auch pflegend um den Garten seiner neuen Schöpfung 

kümmert.  

 

Emil Nolde malt den Schöpfer und Erlöser als Gärtner, der 

sich behutsam und liebevoll sich um die Pflanzen kümmert.  

 

Manfred Siebald greift dieses Bild vom Garten und vom 

Gärtner auf und macht sich darüber hinaus Gedanken über 

den Auferstandenen und fragt, wer Jesus für ihn ist: „Jesus - 

wie Blumen im Garten die Sonne erwarten, so will ich mehr 

von dir Jesus - du willst mit mir reden, mit mir und mit je-

dem, der mehr will von dir.“ Und dann nennt Manfred Sie-

bald ihn Retter, Befreier und Gottes Sohn: „Ich nenne dich 

Retter - du gabst mir Hoffnung durch dein Wort, nahmst um 

mich das Gitter aus Schuld und Ungehorsam fort. Ich nenn 

dich Befreier - du gabst mir einen Neubeginn, durch den ich 

ein neuer, ein andrer Mensch geworden bin. Ich nenne dich 

Gottes Sohn - der Mensch war und doch so viel mehr: das 

Ende der Religion, der Gottessuche lang und schwer.“ 
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Wir hören dazu auf einen Bibelabschnitt aus 2. Kor 5,14-

18: „Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir über-

zeugt sind, dass, wenn einer für alle gestorben ist, so sind 

sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, da-

mit, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern 

dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum 

kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch; 

und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem 

Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum: 

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte 

ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von 

Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus 

und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. 

Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich 

selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat un-

ter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung.“ 

 

Ich habe ein altes Haus vor Augen, das die neuen Besitzer 

mit neuen Fenstern versehen, in Styropor einpacken und 

dann verputzen. Wenn du das Haus siehst, dann sieht es wie 

neu aus. Aber wenn du dieses Haus betrittst, ist alles noch 

genauso wie früher. Die krummen Wände, die Risse in den 

Wänden, der feuchte Keller, die knarrenden Böden und die 

Einbauschränke aus den Sechzigern. 

 

So wie mit dem Haus machen wir es oft mit unserem Le-

ben. Wir machen einen Neuanfang. Wir renovieren unser 

Leben äußerlich und verpassen ihm ein christliches Ausse-

hen. Aber es wurde nicht grundlegend saniert und erneuert.  
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Jesus ergänzt dieses Beispiel noch. Er erzählt von einem 

Haus, aus dem die alten Mieter, die bösen Geister, heraus-

geworfen werden. Das Haus wird hergerichtet, gereinigt und 

geschmückt. Aber es zieht kein neuer Besitzer ein. Da 

kommen die alten bösen Geister wieder. Sie bringen noch 

anderes böses Gesindel mit und ziehen wieder ein. Es wird 

schlimmer als zuvor.  

 

Jesus will sagen: Es muss zu einem Bruch kommen, zu ei-

nem Neuanfang. Und danach muss der neue Besitzer in un-

ser Leben einziehen. Jesus muss Herr des Lebens werden. 

Das alte Ich muss unter die Herrschaft des Heiligen Geistes 

kommen. Das nennt die Bibel auch Neugeburt durch den 

Heiligen Geist.  

 

Bei der Beerdigung von Jesus war auch Nikodemus da-

bei. Er erinnerte sich sicherlich damals an das Nachtge-

spräch mit Jesus. Die Erkenntnis von Jesus: „Mit dir ist 

Gott…“ ist zu wenig. Es muss zu einer neuen Geburt kom-

men. Dieses Wunder geschieht durch Wasser und Geist. 

Das alte Leben muss gereinigt werden, wie mit Wasser. Und 

dann muss der Geist Gottes einziehen. Christus will in dir 

wohnen als der Retter, Befreier und als der Sohn Gottes. 

„Siehe ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich will, dass du 

mich hereinlässt. Ich will dann kommen und einziehen und 

in dir und durch dich leben“ (nach Offb 3,20)  

 

Nikodemus hat das, was Jesus ihm damals sagte, sicherlich 

erst nach der Auferstehung von Jesus richtig verstanden 

und erlebt.  
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In das Leben von sündigen Menschen will Jesus hinein-

kommen. Er will sie von innen heraus neu schaffen. Paulus 

sagt: „Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue 

Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist gewor-

den.“ Es kommt zu einer gründlichen Innenrenovierung 

und zu einem grundlegenden Innenausbau unseres Lebens. 

Da bleibt nichts mehr beim Alten. das wird alles Stück für 

Stück umgebaut. Unser alter Eigenwille verschwindet. Das 

Selbstbewusstsein wird durch ein Christusbewusstsein er-

setzt. Hass weicht, Vergebungsbereitschaft zieht ein. Neid 

wird ausgetrieben und Dankbarkeit zieht ein. Kränkung 

wird herausgenommen und Heilung findet statt. Das Gefühl 

der Minderwertigkeit hat ein Ende und Annahme durch 

Christus setzt sich durch.   

 

„Wir kennen niemand mehr, wie wir früher gelebt haben,“ 

sagt Paulus. Das gilt für die christliche Gemeinde. Wir 

schauen nicht mehr, wer wir waren und wo wir herkommen, 

sondern was Jesus neu gemacht hat und was er noch verän-

dern und erneuern will.  

 

Das habe ich immer wieder ganz eindrücklich im Kelterle 

erlebt. Im wöchentlichen Bibelgespräch mit den Gefangenen 

erfuhr ich einiges über ihr Leben. Wie es abwärts ging, wie 

sie in etwas hineinschlitterten, wie es zur Katastrophe kam, 

was alles kaputt ging und sie schließlich im Gefängnis lan-

deten. Aber dann kam es zum Neuanfang. Das Alte zählte 

nicht mehr. Neues hatte begonnen. Es waren viele Fragen 

da, ein Hunger nach Gottes Wort.  
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Die biblischen Texte aus dem Johannesevangelium wurden 

gelesen und besprochen und angewandt. Was heißt das, dass 

Jesus mir Wasser des Lebens gibt? Wie kann er meinen Le-

bensdurst stillen? Wie wird er mein Retter, mein Befreier 

und der Sohn Gottes für mich? 

 

Wenn es um die neue Schöpfung geht, spricht Petrus auch 

davon, dass wir durch den Samen des Wortes Gottes von 

neuem geboren werden. Der Geist Gottes ist im Wort Gottes 

drin. Durch das Wort Gottes und die Beschäftigung mit dem 

Wort Gottes wächst Neues in meinem Leben. Paul Gerhardt 

hat gedichtet: „Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich 

dir werd ein guter Baum und lass mich Wurzel treiben. Ver-

leihe, dass zu deinem Ruhm ich deines Gartens schöne Blum 

und Pflanze möge bleiben.“  

 

„Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur.“ Das 

Alte wird immer wieder durchkommen und wie Unkraut 

immer wieder aufwachsen. Aber Christus will mich durch 

seine Stärke und Gegenwart erneuern. Wichtig, dass wir ei-

nander helfen in Christus zu bleiben. Dass wir einander bei-

stehen.  

 

„Die Liebe Christi treibt uns, bewegt uns“ sagt Paulus. 

Da denke ich an die großen Windräder überall, deren Ro-

tore durch den Wind getrieben und bewegt werden.  

 

Die Liebe Christi ist so wunderbar. Er liebt mich in der 

Verlorenheit und Schuld, liebt einfach. Er hat seien versa-

genden Jünger bis ans Ende geliebt.  
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Diese Liebe muss ich aufnehmen. Wenn die Liebe Christi 

uns treibt, kommt Bewegung in unsere Leben. Wir kommen 

wieder in Bewegung, wo wir träge geworden sind. Wir kön-

nen wieder aufstehen, wo wir gefallen sind. Wir werden ge-

tröstet, wenn wir traurig sind. Wir können Leute lieben, die 

uns ganz unsympathisch sind. Wir können vergeben, wo wir 

verletzt wurden.  

 

Ein Wort des großen Gärtners genügte im Auferste-

hungsgarten: „Maria!“ Und sie antwortete: „Rabbuni“, 

mein Herr und Meister! Alle Erstarrung verschwand und sie 

begann sich zu bewegen und zu laufen und es jeden zu sa-

gen: „Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstan-

den.“ Amen  
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Der Tod ist tot, der Feind ist besiegt! 

Sieger ist Gott, Jesus genügt. 
 

Die Schulden bezahlt, die Strafe verbüßt. 

Der Schuldige strahlt, der gerettet ist! 
 

Jesus, der Erste, er geht uns voraus. 

Er erledigt das Schwerste, führt über den Tod hinaus! 
 

Leben hat Hoffnung, weil Jesus verbürgt, 

er hat für uns Wohnung beim Vater erwirkt. 
 

Leben hat Ziel, weil Jesus uns führt. 

Leben mit Stil vom Himmel berührt. 
 

Leben wird ewig, weil Jesus es schenkt. 

Feiert den König, der alle Vorstellung sprengt! 

 

(Ostergedicht, Autor: Joachim Krebs, 2006) 

 

 


