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Eben Ezer- Gemeinde 

Sonntag Invocavit, 18. Februar 2018 

Predigt zu 2 Kor 6,1-10    Pfr.i.R. Hartmut Bärend 

1 Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade 

Gottes empfangt. 

2 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! 

3 Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit dieser Dienst nicht 

verlästert werde; 4 sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes: in 

großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, 5 in Schlägen, in 

Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, im Wachen, im Fasten,  

6 in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, 

in ungefärbter Liebe, 7 in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den 

Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, 8 in Ehre und Schande; 

in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig; 

9 als die Unbekannten und doch bekannt; als die Sterbenden, und siehe, wir 

leben; als die Gezüchtigten und doch nicht getötet; 10 als die Traurigen, aber 

allezeit fröhlich; als die Armen, aber die doch viele reich machen; als die nichts 

haben und doch alles haben. 

 

 

Liebe Gemeinde, 

 

das hat mich schon in meiner Jugendzeit umgetrieben, was da am Anfang des 

Predigttextes steht: Geht denn das? Kann ein Christ aus der Gnade fallen, kann er, 

wie Paulus schreibt, die Gnade vergeblich empfangen haben? Wir haben doch 

gerade erst wieder die vier reformatorischen Kernworte nachbuchstabiert. Eines 

davon lautet ja: Allein aus Gnade. Sola gratia! Und das heißt doch, dass für den, 

der an Jesus Christus glaubt, alles okay ist. Das ist ja gerade die Besonderheit der 

Gnade, dass ich es nicht machen kann und auch nicht machen muss. Dass ich für 

mein ganzes Leben geborgen bin, geschützt und bewahrt. „Ich bin gewiss“, heißt es 

an anderer Stelle bei Paulus, „dass weder Tod noch Leben …noch irgendeine 

Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem 

Herrn.“ Das ist doch Heilsgewissheit pur. Davon leben wir Tag für Tag. Was wäre, 
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wenn das nicht sicher wäre. Also: Ist das nicht ziemlich merkwürdig? Kann 

jemand, der die Gnade erfahren hat, da wieder rausfallen? 

 

I.   

 

Aber wir müssen genau hinschauen! In der Lutherübersetzung heißt es, wie schon 

gesagt: „Ich ermahne euch, dass ihr die Gnade nicht vergeblich empfangen habt.“ 

Wörtlich steht da. „Ins Leere“. Paulus will sagen, dass die Gemeinde vielleicht gar 

nicht wirklich gewusst hat, was ihr da mit der Gnade zukommt. Oder sie hat es 

einfach vergessen. Sie hat die Gnade empfangen, ja, aber dann hat sie sie irgendwo 

hingetan. Sie hat sie nicht benutzt. Ein Beispiel, um das zu verstehen: Ich habe 

mein Auto seit fast acht Jahren. Und von Anfang an hat das Auto auch eine 

Einparkhilfe. Ich habe sie damals extra bestellt, um sie zu verwenden, wenn mir 

das Umdrehen schwerer fällt. Das ist auch passiert. Das Umdrehen fällt mir 

schwerer. Und nun? Tja, ich habe die Einparkhilfe trotzdem noch nie benutzt. Ich 

weiß, dass sie da ist; sie wurde damals auch vor meinen Augen ausprobiert. Aber 

ich habe es nicht gewagt. Irgendwie war da immer der Gedanke, dass ich ja dann 

das Steuer aus der Hand geben muss. 

 

Sehen Sie, so ist das auch mit der Gnade, und ich glaube, dass Paulus das auch 

genauso gemeint hat. Die Gemeinde hat alles bekommen, was sie zum Leben 

brauchte. Sie hatte auch gut angefangen mit Jesus. Aber dann hat sie immer mehr 

vergessen, was sie an der Gnade hatte. Sie hat plötzlich die Prioritäten verwechselt. 

Nicht mehr Jesus, - sondern tolle neue Sachen. Oder beeindruckende Leute! Ja, da 

sind Leute in die Gemeinde eingedrungen, die haben tolle Sachen gesagt. Die 

rühmten sich ihrer besonderen geistlichen Gaben und Erkenntnisse. Die fühlten 

sich als gewaltige Prediger. Die glaubten, dass sie viel mehr draufhätten als der 

kleine und schwer zu verstehende Paulus. Die strotzten vor Kraft und 

Selbstsicherheit. Und das in Korinth, dieser sowieso schon sehr farbigen und 

verführerischen Stadt.  

 

Ich kann verstehen, dass Paulus entsetzt war. Und dass er gefragt hat, ob da noch 

alles mit rechten Dingen zugeht. War sein ganzer Einsatz umsonst gewesen? Und 

vor allem: Waren die früher doch so lebendigen Gemeindeglieder plötzlich völlig 

abgedriftet? „Ich ermahne euch“, ruft er der Gemeinde mit Leidenschaft zu, „dass 

ihr die Gnade nicht ins Leere empfangen habt.“ Im Lateinischen heißt das: Frustra.  

 

Das gibt es leider auch heute nicht selten, liebe Freunde. Ich bin mit 14 Jahren 

Christ geworden und habe viel erlebt. Vor allem eins hat mich oft traurig gemacht: 

Wie viele haben damals mit mir angefangen im Glauben, und sind nicht 
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drangeblieben! Der Glaube war oft eher ein Strohfeuer. Ja, da hat es tolle 

Evangelisten gegeben, die konnten einem das Herz schon warm machen. Aber dann 

waren sie weg, - und was blieb? Es ist wie bei dem Gleichnis vom Sämann. Nur ein 

Viertel des Samens bringt Frucht, wenn überhaupt. Andere Samenkörner dagegen 

sprießen eine Zeit lang in gefühlvollem Erleben, aber der Glaube wird nie wirklich 

entwickelt. Immer sind es die tollen Leute, die großen Kongresse, die schreienden 

Aufmachungen, die großen Neuerungen, die es machen sollen. Es gibt auch in 

Deutschland heute ein regelrechtes Event-Christentum. So ähnlich muss es damals 

in Korinth auch zugegangen sein.  

 

II.   

 

Aber Paulus wäre nicht Paulus, wenn er dabei stehenbliebe! Allein schon, dass er 

die Gemeinde mahnt, zeigt, dass sie ihm nach wie vor wichtig ist. Im Griechischen 

schwingt bei dem Wort „ermahnen“ auch immer das „trösten“ mit. Das gleiche 

Wort „parakalein“ steht ja auch hinter dem im Johannesevangelium mehrfach 

erwähnten Paraklet, dem Heiligen Geist, der auch Ermahner und Tröster zugleich 

ist.  

 

Aber dann erinnert Paulus die Gemeinde mit einem Jesaja-Zitat an die Anfänge. 

War das nicht eine wunderbare Erfahrung damals, als wir Christen wurden? Was 

haben wir da alles gesungen, ja, bei mir z. B. die schönen Reichslieder: „Welch 

Glück ist´s, erlöst zu ein, Herr durch dein Blut!“ Oder: „Welch ein Freund ist unser 

Jesus!“ usf. Ja, da ging uns das Herz auf. Paulus sagt, es ist gut, wenn ihr euch 

erinnert. Genau so, verzeihen Sie die Parallele, dass ich mich erinnern soll, wie ich 

mich damals wie ein Kind gefreut habe über meine Einparkhilfe. Und ganz stolz 

war, dass ich nun eine hatte. Es lohnt immer, sich zu erinnern. Das soll möglichst 

wenig mit Nostalgie zu tun haben, aber viel mit der Entdeckung von Gnade. Ich 

schreibe gerade an meinen Lebenserinnerungen und staune immer wieder: Wie bin 

ich bis heute durchgetragen worden! Wären wir nicht 1943 aus Berlin evakuiert 

worden, dann würde ich heute nicht mehr leben, denn 1944 wurde unsere Wohnung 

zerbombt. So habe ich meine Erinnerungen mit dem Titel versehen: „Alles ist 

Gnade!“ 

 

Aber dann kommt Paulus auf das Eigentliche zu sprechen: Leute, sagt er, was euch 

damals angeboten worden ist, ist immer noch da. Genauer gesagt: Der, der euch 

damals gerufen hat, der alles für euch getan hat, der sein Leben am Kreuz gelassen 

hat, damit ihr mit Gott versöhnt seid, der steht heute immer noch vor euch. Und 

auch wenn ihr nie so richtig oder nun schon lange nicht mehr mit ihm gelebt habt, 

ihr könnt es immer noch. Ihr habt eine zweite Chance. Denn Gnade, das heißt für 
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mich, Vergebung, Versöhnung, Liebe, Glanz, Neuanfang, alles zusammen. Und 

wer bietet das alles zusammen? Jesus!! Gnade ist eine Person, nicht einfach eine 

Sache. „Gnade“ hängt ja im Deutschen mit der Bildung „sich neigen“ zusammen. 

Das ist es doch: Das Geschenk der Gnade ist Jesus selbst, der lebendige 

auferstandene Herr. In ihm hat sich Gott zu uns heruntergeneigt.  

 

Und das gilt auch heute! „Siehe, jetzt“, sagt Paulus. Ganz dringlich wird er, 

leidenschaftlich! Für „jetzt“ verwendet er das griechische Wort „kairos“. Der 

Kairos im Unterschied zum Chronos ist der Augenblick. Jetzt ist eure Chance, sagt 

Paulus. Jetzt geht es um eine neue Übergabe. Jetzt seid ihr erneut eingeladen, Jesus 

euer Herz zu schenken. Jetzt könnt ihr eure Taufe erneuern lassen. Jetzt könnt ihr 

das Steuer eures Lebens wirklich dem in die Hand geben, der die Parklücke auf 

jeden Fall findet. Wenn wir nachher Abendmahl feiern, dann können wir es Jesus 

in der Stille ja noch einmal sagen, wie dankbar wir sind, dass er für uns gestorben 

ist und dass er heute für uns da ist. Und dass wir ihn in seiner Gnade beanspruchen 

können und wollen.  

 

Als wir im Hauskreis vor gut zwei Wochen in der Vorbereitung auf diesen 

Gottesdienst über den Predigttext sprachen, - und viele kostbare Gedanken aus dem 

Kreis sind in diese Predigt eingeflossen, - wurde uns allen klar: Das Loblied der 

Gnade soll diesen Gottesdienst prägen. Die Gnade soll sich durchziehen wie ein 

roter Faden. Damit wir es nicht wieder vergessen, was wir an der Gnade haben. 

Denn die Gnade ist der heruntergekommene Gott, Jesus in Person, der einzige 

Trost im Leben und im Sterben. 

 

III.  

 

Und wie lebt es sich mit Jesus? Welcher Lebensstil kommt dabei heraus, wenn wir 

uns wirklich auf ihn und seine Gnade einlassen? Das ist wirklich ein Hammer, was 

der Apostel da nun alles auflistet. Denn was er beschreibt, ist so ganz anders als 

das, was die großen Leute in Korinth gepredigt haben. Da taucht plötzlich Leben 

auf mit Höhen und Tiefen, mit Enttäuschungen und Ängsten, aber auch mit tiefer 

Freude und großer Kraft. Lassen Sie mich drei Unterstreichungen machen bei 

diesem sog. Diastasenkatalog, d.h. bei dieser Auflistung von lauter Gegensätzen. 

 

Erstens: Paulus weiß eins. Er ist gehalten von Jesus. Und von ihm in den Dienst 

gesetzt. Das heißt für ihn: Nicht unterkriegen lassen! In der Gnade stehen, heißt 

treu bei Jesus bleiben. Da können sie alle kommen und uns Druck machen, mit 

ihren hektischen Aufrufen, mit ihren Werbesprüchen, mit ihren großen Namen, mit 

ihren schrillen Tönen. Nicht unterkriegen lassen. Da können sie alle kommen mit 
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ihrer Ungeduld und ihren verächtlichen Sprüchen gegen den Glauben. Wir lassen 

uns nicht unterkriegen. 

 

Zweitens: Paulus weiß eins. Er ist gehalten von Jesus. Und von ihm in den Dienst 

gesetzt. Das heißt für ihn: Die Kraft Jesu in Anspruch nehmen. In der Gnade 

stehen, heißt die Kraft Christ in Anspruch nehmen. Ja, so hat mal einer gesagt: 

„Nehmt die Kraft Christi in Anspruch, denn er erfreut sich bester Gesundheit.“ Was 

heißt das? Ich kann an der roten Ampel stehen und viel Druck haben, aber ich kann 

dabei Jesus sagen: Herr, du weißt.“ Wir kommen vielleicht nur schwer weiter, z. B. 

bei der Pastorensuche, aber wir können Jesus wie die Jünger damals unsere leeren 

Hände hinstrecken. Ja, und wir können mit Jesus reden wie der kraftstrotzende und 

doch demütige italienische Priester Don Camillo in dem Film „Don Camillo und 

Peppone“, der keine Gelegenheit ausließ, um mit Jesus zu sprechen wie mit einem 

Freund. Und wenn wir die Kräfte Jesu abrufen, dann wächst wie von selbst, was da 

bei Paulus steht: Freundlichkeit, Liebe, geistliches Selbstbewusstsein.  

 

Ein letztes: Paulus weiß eins. Er ist gehalten von Jesus. Und von ihm in den Dienst 

gesetzt. Das heißt für ihn: Gegen den Strom schwimmen! In der Gnade stehen 

heißt gegen den Strom zu schwimmen. Ich weiß, wie stark heute alles auf die 

political correctness ankommt. Wie sich unsere Gesellschaft zwar ihrer großen 

Toleranz rühmt, aber wie stark die Intoleranz unter uns ist. Ein falsches Wort, und 

schon werden wir festgelegt. Kein Wunder, dass die Christenverfolgung auch in 

unserer Stadt plötzlich Schlagzeilen macht, wie gerade erst im Tagesspiegel. Mutig 

reden und nicht feige schweigen, das ist heute schwer. Paulus sagt: Wer bei Jesus 

angedockt hat, muss sich nicht fürchten. „Siehe, wir leben!“, sagt er. Das gilt 

übrigens auch für das große Thema „arm und reich“. Paulus sagt, wir können viel 

haben und auch wenig haben. Ja, bei Jesus zählt irdischer Besitz nicht so viel. Da 

zählen die himmlischen Schätze, die nicht vergehen, wie Jesus das einmal gesagt 

hat. Vielleicht kann uns das nachdenklich machen in der gerade begonnenen 

Passionszeit! Dass wir die beschenken, die wenig haben und dadurch ein Zeichen 

setzen. 

 

Vielleicht sagen Sie nun: Das ist aber doch ziemlich schwer. Das fanden wir auch 

im Hauskreis vor gut zwei Wochen, als wir diesen Abschnitt bedachten. Aber das 

weiß Paulus ja auch: Jesus kennt uns ja. Er kennt unsere Stärken und unsere 

Schwächen. „Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den 

Schwachen mächtig“, darf sich Paulus von Jesus sagen lassen. Nachher, vor der 

Abendmahlsfeier, werden wir zum Bekenntnis unserer Schuld eingeladen. Wir 

hören aber auch Worte der Gnade. Auch das heißt Gnade: Dass Jesus uns unsere 

Unfertigkeit und Schwäche vergibt, wenn wir sie bereuen. „Wir haben Zugang zu 
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der Gnade, in der wir stehen“, sagt Paulus an anderer Stelle (Röm 5,2). Was für 

eine wunderbare Aussicht! 

 

Aber da ist noch etwas: Paulus möchte schon an uns rütteln und uns nicht so lassen. 

Kein „Weiter so!“ Sondern wir sollen uns die drei Sätze schon gesagt sein lassen: 

Nicht unterkriegen lassen! Die Kraft Christi wirklich in Anspruch nehmen! Gegen 

den Strom schwimmen! Es geht um unsere Prioritäten. Sie erwachsen aus einem 

Leben, dass sich von der uns zugeneigten Gnade Jesu und nicht von den 

herrschsüchtigen Vorgaben der Menschen bestimmen lässt. Paulus sehnt sich 

danach, ja er ermahnt uns, die Gnade und damit Jesus selbst ins Zentrum zu stellen. 

Wirklich! Und was verbirgt sich dahinter alles als wunderbares Geschenk an uns! 

„Jetzt“, sagt Paulus, „jetzt ist der Tag des Heils.“ Und jetzt ist der Tag der Gnade. 

Amen. 

  

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 


