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Darum, weil wir dieses Amt haben nach der Barmherzigkeit, die uns 
widerfahren ist, werden wir nicht müde, sondern wir meiden schändliche 
Heimlichkeit und gehen nicht mit List um, fälschen auch nicht Gottes Wort, 
sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen 
aller Menschen vor Gott. 
Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist's denen verdeckt, die 
verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn 
verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der 
Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. 
Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr 
ist, wir aber eure Knechte um Jesu willen. 
Denn Gott, der sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat 
einen hellen Schein in unsre Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die 
Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu 
Christi. 

2.Korinther 4,1 - 6 

Liebe Gemeinde! 
Ein neues Jahr hat angefangen, und wieder darf es ein Jahr der Gnade sein: ein Jahr, das 
unter der Herrschaft Christi steht, so dass er alles zum Guten wendet, denen, die Gott 
lieben. Wir predigen Jesus Christus, dass er der Herr ist! schreibt sein Apostel Paulus. 

I 

Liebe Gemeinde! 
Wenn es nach dem Willen Gottes geht, wird uns das neue Jahre vor allem eines brin-
gen: Unter uns soll „die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem 
Angesicht Jesu Christi“ entstehen. Da ist mit wenigen Worten gewaltig viel gesagt. Wir 
wollen es für uns ein bisschen auseinander nehmen. 
Gott wohnt in einem Licht, in das kein Sterblicher eindringen kann (1. Timotheus 6,16). 
Wer sich ein Bild von Gott macht, begeht ein Unrecht. Wer seine Vorstellungen hat 
und seine Gefühle und meint, Gott müsse sich nach diesen Gefühlen und Vorstellungen 
richten, der lästert den Ewigen und Allmächtigen. Denn Gott ist verborgen vor uns 
Sterblichen. Kein Mensch kann die Herrlichkeit Gottes sehen, er müsste sterben, sagt 
Gott zu Mose (2. Mose 33,20).  
Und doch will Gott uns erleuchten und will, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Auch 
gerade in dem Jahr, das jetzt vor uns liegt, sollen wir durch alles, was wir erleben, 
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Gutes und Böses, erleuchtet werden, so dass wir „die Herrlichkeit Gottes in dem An-
gesicht Jesu Christi“ erkennen können. Gott hat sein Mittel, wie er dieses Ziel erreichen 
will. Zuerst ganz grundlegend: Kein Mensch darf sich ein Bild von Gott machen. Aber 
Gott hat sich selber ein Bild von sich gemacht! Er hat seine Vorstellung, wie er sein 
will. Dieses Bild ist Jesus – der Sohn Marias, der Mann, der in Galiläa den Kranken ge-
holfen hat und der in Jerusalem von den Mächtigen zum Schandtod am Kreuz verurteilt 
worden ist. „Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes!“, schreibt Paulus. An ihm 
können und sollen wir sehen, wie Gott ist und sein will.  
Schauen wir hinter ihm her und nehmen wir uns diese Herrlichkeit, wie sie für uns 
fassbar geworden ist, zu Herzen! 
Jesus ist aus dem Schoss seiner Mutter Maria geboren, sie hat ihn in Windeln gewickelt 
und hat ihm ihre Brust gegeben. Das ist die Herrlichkeit Gottes! Es ist also nicht so, wie 
es die grosse Vorkämpferin der modernen Frauenemanzipation, Simon de Beauvoir, 
empfunden hat, dass nämlich der blutige Monatsrhythmus und die Schwangerschaft 
eine Frau entehren und hinabdrücken und dass es uns ekeln muss vor diesem 
Leibhaften. Nein, es ist eine göttliche Ehre, ein Stück seiner Herrlichkeit, dass eine 
Frau einen Menschen in ihrem Leibe trägt und dass wir mit Mühen und Schmerzen das 
Leben weitergeben können von einer Generation zu anderen. – Jesus ist in der Werk-
statt seines Vaters Josef erzogen worden. Jahre lang hat er in einer untergebenen 
Position mit der Arbeit seiner Hände Häuser gebaut und Gebrauchsgegenstände her-
gestellt. Das ist die Herrlichkeit Gottes! Es ist also nicht so, dass die handwerkliche 
Arbeit niedriger steht als das geistige, und dass eine niedrigere Position dem Menschen 
die Würde nimmt. Es ist nicht so, dass nur derjenige Ehre hat, der in ein politisches 
Amt gewählt werden kann und selbstbewusst über die Erzeugnisse seiner Arbeit ver-
fügen darf. Nein, an jedem Arbeitsplatz kann etwas von der Herrlichkeit Gottes auf-
leuchten! Denn Gottes Sohn hat die Werkstatt eines galiläischen Handwerkers mit 
seiner Gegenwart heilig gemacht. – Christus hat am Kreuz Schande und unaus-
sprechliche Qualen gelitten. Seine Gegner haben ihn verspottet, und seine Mutter und 
seine Freunde mussten hilflos zusehen, wie er litt. Aber auch darin hat sich die Herr-
lichkeit Gottes geoffenbart. Jesus ist nicht im Tod geblieben. Seine Gefolgsleute haben 
ihn am Ostermorgen wieder gesehen, und seine Wunden sind zu seinem Ehrenzeichen 
geworden. Es ist also nicht so, liebe Gemeinde, wie wir sagen und damit die Politiker 
vor unlösbare Probleme stellen, dass nämlich die Gesundheit das grösste aller Güter ist 
(und darum unbezahlbar werden muss), es ist nicht so, dass das Leiden wertlos ist und 
uns am Ende nur „Exit“ die Menschenwürde bewahren kann. Nein, Gottes Herrlichkeit 
hat sich auch im Leiden Christi geoffenbart. Auf manches Gesicht eines kranken 
Menschen legt sich ein fast unaussprechlich schöner, ein Glanz aus einer anderen Welt, 
und wir sind sehr arm, wenn wir nichts mehr davon zu sehen vermögen.  
Das, liebe Gemeinde, ist das Grundlegende: Gott hat sich ein Bild seiner Ehre gemacht. 
Wir können etwas von seiner Herrlichkeit sehen, wenn wir Jesus Christus ins Gesicht 
schauen – oder besser gesagt, wenn wir an seinen Lippen hangen und hören, was er uns 
predigen lässt. 

II 

Denn Christus Jesus hat in allem ein klares und freies Wort gesprochen. Scharf hat er 
die religiösen Heuchler blossgestellt, schonungslos hat er die Schwächen seiner 
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nächsten Gefolgsleute aufgedeckt. Sogar auch als er sich vor seinen ungerechten Rich-
tern verantworten sollte, hat er mit wenigen Worten noch einmal die Wahrheit bezeugt. 
Das ist die Herrlichkeit Gottes, wie sie zu uns kommt und auch bei uns leuchten soll: 
die Freiheit des Wortes! 
Für uns, liebe Gemeinde, ist das der erste Schritt auf dem besonderen Weg, den Gott 
mit uns Menschen gehen will: wir hören, was er uns verkündigen lässt von dem Bild, 
das er sich gemacht hat. Wir hören davon und sehen es noch nicht. Wir bleiben an-
gewiesen auf das Wort. Nur durch das Wort wird das neue Jahr zu einem Jahr der 
Gnade. Ohne das Wort könnte auch das neue Jahr nur ein Jahr sein von Verdienst und 
Leistung. Jetzt aber soll das neue Jahr ein Jahr der Gnade sein, und das ist ein Jahr des 
Glaubens, nicht ein Jahr des Wissens und Könnens, sondern ein Jahr, in dem das Ver-
trauen zum Wort für uns alles in allem ist.  
Paulus schreibt: Gott hat uns durch seine Barmherzigkeit das besondere Amt eines 
Apostels gegeben. Er hat unsere Herzen erleuchtet. Und darum predigen wir. In den 
Herzen der Apostel ist ein Licht aufgegangen. Paulus formuliert diese Erfahrung mit 
einem gewaltigen Bezug auf die ersten Worte der Bibel (1. Mose 1,3). Derselbe Gott, der 
am Anfang der Schöpfung das Licht ins Dasein gerufen hat, der hat auch die Apostel 
erleuchtet. Das Vertrauen, das die Boten Christi gewonnen haben, ist mehr, als was ein 
Mensch von sich aus finden und erwerben kann. In den Herzen der Apostel leuchtet 
eine Gewissheit, eine Kraft, ein Mut, eine Geduld und Freudigkeit, wie sie kein Sterb-
licher von sich aus haben kann. Das Licht dieser Herrlichkeit leuchtet uns in den 
Schriften des Neuen Testamentes. In ihnen ist in Form und Inhalt Menschliches und 
Göttliches zu einer glühenden und funkelnden Einheit zusammengeschmolzen.  
Auf dieses Wort der Apostel sind wir Späteren angewiesen. Das ist so und soll so sein. 
Denn Gott will uns ja erlösen aus der Sünde. Er will uns erlösen aus dem gegenseitigen 
Misstrauen, aus der Einsamkeit, aus dem Fluch, dass jeder für sich selber alles wissen 
und sehen und können muss. Gott will uns erlösen aus der Sünde und hineinführen in 
das Vertrauen, in die gegenseitige Abhängigkeit, in die Liebe, wie sie ursprünglich war 
und wieder werden soll. Durch Gottes Wort soll eine Gemeinschaft entstehen, in der 
einer vom anderen abhängig ist: wir alle von den Aposteln, dass sie treu sind und kein 
Gaukelspiel treiben mit dem Wort (wie Paulus von sich betont). Aber auch der Apostel 
ist abhängig von seiner Gemeinde, wie wir in der Predigt aus 2. Korinther 7,5 – 13 vom 
3. Advent gehört haben. Und auch heute sind wir voneinander abhängig und sollen das 
sein: Diejenigen, die freigestellt worden sind und während Jahren das Wort Gottes 
haben studieren dürfen, wir Pfarrer und Theologen, haben uns vieles zu Eigen gemacht, 
das andere nicht in dieser Vertrautheit kennen können. Aber es gibt andere Menschen, 
Menschen zum Beispiel, die Schweres erlebt und dabei erfahren haben, wie das Wort 
trösten und helfen kann. Sie können uns im Glauben stärken und Mut machen, mehr als 
ein bloss theoretisches Wissen das jemals vermag. So und auf viele andere Weisen kön-
nen und sollen wir uns gegenseitig stützen und stärken im Vertrauen auf das Wort 
Gottes. So will es Gott haben. Durch sein Wort macht er uns gegenseitig abhängig von-
einander und führt uns wieder hinein in die Liebe. 

III 

Paulus betont: dieses Wort bringt das Licht nur denen, die glauben. Für die anderen 
bleibt es verdeckt. Was die Apostel sagen, tönt für machen Menschen wie ein sinnloses 
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Geschwätz. Eine religiöse Idee, die jeder für sich privat haben darf, wenn er will, so-
lange er daraus keine allgemeinen Ansprüche ableitet. Das Evangelium ist ihnen ver-
deckt, schreibt Paulus, sie sehen sein helles Licht nicht. Der Gott dieser Welt hat ihre 
Sinne verblendet. 
Luther übersetzt diesen Satz des Apostels ein bisschen vereinfachend. Der Satz be-
kommt dadurch einen etwas zu direkten und sogar einen etwas moralisierenden Ton. 
Wörtlich heisst es im griechischen Urtext: Das helle Licht des Evangeliums ist ver-
borgen bei denen, die verloren sind, unter denen der Gott dieser Welt den Sinn der 
Ungläubigen verblendet hat. Auch unter den Menschen, die im Wort Gottes nichts Er-
hellendes und Hilfreiches erkennen, gibt es also eine gegenseitige Abhängigkeit. Auch 
diese Menschen sind nicht einfach alle in gleicher Weise verantwortlich für ihr Denken 
und Tun. Sie sind aber alle verloren, weil unter ihnen diejenigen das Sagen haben, die 
dem Wort keinen Glauben schenken. Man hört auf diejenigen, die kein Sensorium 
haben für das Evangelium, diejenigen, die nicht zum Denken herausgefordert werden 
von dem Wort der Apostel und die sich nicht weiter kümmern um das, was das 
Evangelium sagt. 
Das also ist die Schicksalsfrage: Auf wen hören wir? Auf diejenigen, die dem 
Apostelwort nachgehen? Oder auf andere, die mit einem eigenen, vermeintlich besseren 
Wissen über dieses Wort hinweggehen? 
Wo die Menschen dem Wort der Apostel kein Gehör schenken, da, konstatiert der 
Apostel Paulus, sind sie verloren. Wo das Evangelium keine Hoffnung weckt, kein 
ernsthaftes Denken herausfordert und zu keinen neuen menschlichen Bindungen führt, 
da sind die Menschen verloren, schreibt Paulus. Das ist hart gesagt. Aber ist nicht die 
Wirklichkeit so hart, liebe Gemeinde? Ein Mensch, der allein mit sich selber ist und nur 
auf Menschen hört, die ihren eigenen Gedanken folgen – wer sorgt für ihn? Wo findet 
sein Leben seine Erfüllung? Nirgendwo, schreibt Paulus, diese Menschen sind verloren, 
ihre Tage laufen ins Leere, ihre Gemeinschaft hat kein Band, das den Enttäuschungen 
der Zeit stand hält, ihr Wünschen und Wollen muss sich überspannen und zerbrechen. 
Denn da ist niemand, der sie gesucht und gefunden und mit seiner Liebe zu einem zu 
einem neuem Leben geboren hat. Sie sind verloren. Das sagen auch die modernen 
Philosophen. In einer nachchristlichen Zeit gibt es keine Gnade, schreibt Karl Löwith; 
der Mensch ausserhalb der christlichen Zeitrechnung ist „zur Freiheit verdammt“, for-
muliert der Gefährte von Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre.  
 
Uns aber, liebe Gemeinde, leuchtet das Licht des Evangeliums. Gott hat sich über uns 
erbarmt und hat uns das Vertrauen zu seinem Wort geschenkt, ohne all unser Verdienst. 
Das heisst nicht, dass uns alles einleuchtet und wir alles verstehen, was die Apostel 
sagen. Aber ihr Wort lässt uns nicht gleichgültig. Wir spüren: da redet einer – ein ge-
heimnisvoll guter, ein Gott, der Herrliches verborgen hat! 
Was immer das neue Jahr auch bringen mag: Es wird nicht ins Leere gehen! Uns ist 
verkündigt worden, dass Christus der Herr ist. Wir dürfen darauf vertrauen: Alles, was 
wir tun, und alles, was wir leiden: für Christus ist das Chefsache. Er will es persönlich 
in seine Hand nehmen, will es reinigen und läutern mit seiner Vergebung, er will uns 
lieben und heimbringen zu seinem Vater. So macht er jetzt schon unsere Herzen hell 
mit dem Wort seiner Apostel! Amen. 


