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Ich glaube, darum rede ich 
 

Predigt aus 2. Korinther 4,7 – 15  
im Abendmahlsgottesdienst  
am 8. Februar 2004 
im Basler Münster 
Pfr. Dr. Paul Bernhard Rothen 
Lesung: Jeremia 18,1 – 15 

 
 

Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die 
überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen 
Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir 
verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. 
Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allezeit 
das Sterben Jesu an unserm Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserm 
Leibe offenbar werde. 
Denn wir, die wir leben, werden immerdar in den Tod gegeben um Jesu 
willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserm sterblichen 
Fleisch. 
So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. 
Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht 
(Psalm 116,10): »Ich glaube, darum rede ich«, so glauben wir auch, darum 
reden wir auch; denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus 
auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor 
sich stellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die 
überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde 
zur Ehre Gottes. 2. Korinther 4,7 - 15 

 
 
Liebe Gemeinde! 
Es ist eine merkwürdige Arbeitsteilung, die der Apostel Paulus beschreibt: In ihm ist der 
Tod wirksam, und in seiner Gemeinde ist das Leben mächtig. So ungleich sind die Auf-
gaben verteilt: der Apostel erleidet die Macht des Todes, und seine Gemeinde freut sich an 
der Macht des Lebens.  

Mit der Macht des Todes meint Paulus mehr als nur den Augenblick, in dem das Herz zu 
schlagen aufhört und der Körper zu verwesen beginnt. Die Todesmacht ist für den Apostel 
all das, was uns kränkt und bedrückt, hilflos und schwach macht und uns Angst und 
Schmerzen bereitet. Der Apostel beschreibt anschaulich, was es für ihn bedeutet, diese 
Macht des Todes zu erleiden. Wir würden sagen: Paulus ist mit seinen Kräften ständig an 
der Grenze. Er ist immer nahe daran, dass er zusammenklappt – aber er klappt nicht zusam-
men! Wir sind bedrängt, aber wir verzagen nicht, schreibt er, wir sind ratlos, aber wir ver-
zweifeln nicht, wir werden verfolgt und schlecht gemacht, aber wir sind trotzdem nicht von 
allen guten Geistern verlassen, wir werden weggeworfen, wir gelten als wertlos, aber wir 
sind doch nicht verloren. Es ist zum Verzweifeln, aber wir verzweifeln nicht… So fühlt sich 
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der Apostel Paulus im Dienst Jesu Christi. Er ist durch und durch gezeichnet von demjeni-
gen, der ihm seinen Auftrag erteilt hat, Jesus. Und das heisst zuerst einmal nicht, dass 
Paulus Wunder tun kann und so die göttliche Macht seines Herrn demonstriert. Es heisst 
vielmehr, dass Paulus verächtlich, verspottet und scheinbar ganz erfolglos dasteht. 
Das also, liebe Gemeinde, gehört zu dem Bild, das die Kirche und ihre Amtsträger abgeben 
sollen, das Bild, das ein Stück weit auch jeder Pfarrer und Kirchenratspräsident abgeben 
muss: Ratlos, bedrängt, zutiefst in Frage gestellt steht der Apostel da, und das soll auch 
unser kirchliches Wirken zeichnen. Gerade so soll sichtbar werden, dass das Grösste und 
Wertvollste, das wir in der Kirche zu vertreten haben, nicht von uns kommt und nicht aus 
unserer Macht lebt, sondern allein im Willen Gottes seine Lebenskraft hat.  
Wir wissen, sagt Paulus abschliessend, und das ist der Stolz in seinem Amtsbewusstsein: 
Der, der unseren Herrn auferweckt hat, wird auch uns auferwecken mit Jesus! Dann also 
wird sich zeigen, dass die Kirche ein höchstes Recht hat – wenn die Toten auferstehen. 
Liebe Gemeinde! Immer wieder hört man das scheinbar so berechtigte und gerade darum 
dämonisch irreführende Wort, das (wie mir gesagt worden ist) Friedrich Nietzsche als Erster 
geprägt hat: Erlöster (oder fröhlicher) müssten die Christen aussehen, damit ich an ihre Er-
lösung glaube. Wer ein solches höhnisches Wort nachplappert (und ich habe es auch in der 
Kirche schon öfters gehört) weiss nicht, was Glaube und was Erlösung ist. Nein, sagt der 
Apostel, ich sehe gar nicht erlöst aus! Ich bin kein frommer Sunnyboy und glänze nicht mit 
einem christlichen Victory-Zeichen. Ich weiss, dass ich recht elend aussehe und den Ein-
druck erwecke, dass es bald ein Ende haben wird mit mir und meiner Botschaft. Aber das 
soll so sein, schreibt Paulus. Denn am Apostel soll sich nicht seine Kraft zeigen, nein, an 
mir soll sich das Sterben Jesu zeigen, damit auch seine Lebenskraft sich an mir erweist, sagt 
der Apostel Paulus.  
„Ich glaube, darum rede ich“, sagt der Apostel mit dem Wort aus dem Psalm 116. Das ist 
der Psalm, den Jesus in der Nacht vor seinem Sterben gesungen hat. „Ich glaube, darum 
rede ich!“ Also nicht: ich fühle, darum finde ich so schöne Worte, ich erkenne und erlebe, 
darum bin ich mir so sicher, ich sehe und verstehe, darum müssen auch alle anderen es ein-
sehen. Paulus kann nicht in einer so selbstsicheren Weise auftreten. Er hat keine Erfahrung, 
die er allen anderen mitteilen kann, so dass sie diese Erfahrung selber machen und über-
prüfen können. Paulus vertritt keine allgemeine Vernunft, mit deren Hilfe er die Unmün-
digen als dumm disqualifizieren kann. Nein, sagt er, ich glaube, hilflos, manchmal sehr 
verunsichert, in Frage gestellt – aber ich glaube, und darum rede ich und wundere mich, 
wenn Menschen da sind und mir zuhören und sich mitnehmen lassen von dem, was zu sagen 
mein Auftrag ist.  
So schreibt der Apostel Paulus und zeigt uns, wie schwach und wie wunderbar stark die 
Stellung des Wortes Gottes in dieser Welt ist. Wenn dieses Wort laut wird, wenn wir uns 
heute hier versammelt haben und Gottes Wort hören wollen, dann ist das wunderbar und 
unerklärlich. Es hat seinen Grund in keiner menschlichen Absicht, in keinem Vorteil, den 
wir uns dadurch erhoffen. Gott ist wirksam und lässt Jesus Christus unter uns lebendig 
werden. Er schenkt uns das Interesse an diesem Mann aus Galiläa, der sich um die Kranken 
gekümmert und den Armen Hoffnung geschenkt hat, und öffnet unsere Herzen für sein Er-
barmen. Gott tut das durch sein Wort – und dieses Wort hat keine menschlich mitreissende 
Kraft, sondern steht bedrängt am Rand da. 

II 

Das ist so, liebe Gemeinde, und soll so sein, auch heute. Zwar reden unsere Kultur-
philosophen und Journalisten oft davon, dass wir eine religiös pluralistische Gesellschaft 
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seien. Aber das ist recht gedankenlos gesagt. Es leuchte ihr überhaupt nicht ein, hat die zu-
ständige Ministerin in Dänemark letzte Woche im Radio gesagt, dass man ein europäisches 
Land als multi-religiös bezeichnet, solange fast 90 % der Menschen in diesem Land getauft 
sind und Christen sein wollen. Das sei doch im Gegenteil eine religiös recht geschlossene 
Gesellschaft.  
Das ist gewiss so, liebe Gemeinde: wir sind eine christliche Gesellschaft. Aber das hat un-
erwartete und geheimnisvolle Folgen für die Art und Weise, wie sich unsere Gesellschaft 
darstellt. Der Apostel sagt: zu einer christlichen Gemeinschaft gehört, dass sie ihr Leben 
nicht im Glanz ihrer herausragenden Repräsentanten zeigt. Es gibt im Gegenteil eine merk-
würdige Arbeitsteilung: Im Apostel, der doch das wichtigste Amt der Gemeinde inne hat, ist 
der Tod mächtig, und das Leben wiederum entfaltet sich in der Gemeinde, vielfältig zerteilt 
und aufgesplittert und darum nicht repräsentativ zu fassen. Die Macht des christlichen 
Lebens zeigt sich auch heute nicht an den Pfarrern und Kirchenratspräsidenten und ihrer 
mehr oder weniger grossen Ausstrahlungskraft. Das Leben der Gemeinde ist mächtig, wo 
Kinder glauben und beten, wo alte Frauen mit ihrer Lebenserfahrung sich ein freies Urteil 
bewahren und es besser wissen als die Philosophen, und wo Menschen trotz aller Rationa-
lisierung ein Herz für die Hilfsbedürftigen haben und geduldig auch an undankbaren 
Aufgaben tragen. 
So war und so ist es zu allen Zeiten: verglichen mit anderen, straff organisierten Religions-
gemeinschaften war die Kirche immer eine aufgesplitterte und häufig wenig überzeugende 
Organisation. Verglichen mit anderen heiligen Büchern entfaltet die Bibel eine vielschichti-
ge, mit keinem Schlagwort zu fassende Wahrheit; und verglichen mit anderen Formen des 
religiösen Kultes ist das Abendmahl keine emotional mitreissende Zeremonie. Immer 
wieder hat man den Glauben darum totgesagt. Vor zweihundert Jahren war der Spott über 
die leeren Kirchen in Europa allgemein weit verbreitet. Und auch heute benehmen sich viele 
Repräsentanten aus Politik und Kultur, wie wenn der Glaube eine verlorene Sache wäre.  
Das ist so und soll so sein, liebe Gemeinde, auch heute.  
Vor ein paar Tagen habe ich zufällig einer Diskussion über unsere politischen Parteien zu-
gehört, und dabei haben sich die Vertreter plötzlich eingeschossen auf die Frage, wie christ-
lich die „CVP“ sei, und ob es ihr neuen Erfolg bringen würde, wenn sie dieses „C“ betonen 
würde. Man spürt offenbar, dass es da um eine Kernfrage geht, die aber niemand recht 
fassen kann. Das zunächst Groteske dabei war, dass mehrmals gesagt wurde: Christlich sein 
heisse, den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Unsere Kinder haben mitgehört, und wir 
haben alle gelacht: Christlich sein heisst doch nicht, dass der Mensch – es heisst doch, dass 
Gott im Mittelpunkt steht! Das, liebe Gemeinde, sollte wirklich jedes Kind wissen! Nur 
unsere Politiker (und manchmal auch unsere Schultheologen) möchte das Christliche ohne 
Christus leisten. Und wie ich schon öfters gesagt habe: Wenn wir uns das anmassen, müssen 
wir unseren Staat heillos überfordern, und die Kosten werden unbezahlbar. 
Und doch, liebe Gemeinde, haben die Politiker vielleicht in einem tieferen Sinn recht, wenn 
sie Christus an den Rand gedrängt sehen und ihn behandeln, als wäre er selber tot und von 
ihm nur noch der Wille übrig, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Paulus sagt ja in 
ähnlicher Weise: Der Tod ist mächtig in uns, die wir unserem Auftraggeber gleich gestaltet 
werden, und das Leben ist mächtig in euch. Nach den Worten des Apostels Paulus gehört es 
also zur Sache, dass das Wort Gottes an den Rand gedrängt dasteht. Christus hat es nicht 
nötig, als Music-Star ins Rampenlicht gezerrt zu werden; seine Stellung und Wirkkraft 
hängt nicht davon ab, ob viele ihn mit einem SMS in die nächste Runde wählen. Christus 
hat es auch nicht nötig zu beweisen, dass sein Name am 13. Juni den St. Jakobs-Park füllen 
kann. Solche Bemühungen zerstören eher etwas von seiner geheimnisvollen Kraft. Gott 
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braucht uns nicht, sagt er im Haus des Töpfers zu Jeremia – aber wir Menschen brauchen 
ihn! Christus gewinnt nichts, wenn er ins Zentrum gestellt wird. Aber für uns liegt viel 
daran, wie wir uns verhalten demgegenüber, was am Rand steht. Gott, liebe Gemeinde, hat 
es nicht nötig, dass sein Name in der Verfassung genannt wird. Aber vielleicht hat der Staat 
es nötig, dass der Name Gottes am Anfang und am Ende steht und dem staatlichen Auftrag 
Grenzen setzt, damit dieser Auftrag sich nicht ins Totale weitet. Christus ist nicht darauf an-
gewiesen, dass er soziales Prestige bekommt. Aber der Gesellschaft tut es gut, wenn 
wenigstens am Rand die Kirche da ist und mit ihrer Verkündigung die Erwartungen der 
Menschen in realistische Bahnen lenkt. Sonst müssen Staat und Gesellschaft sich an die 
Stelle Christi setzen, und dann wird auch in ihnen der Tod mächtig… 
Paulus bietet aber auch unserer Zeit eine unerwartete Arbeitsteilung an. Er, der Apostel, ist 
bereit, verdrängt und dem Tod geweiht am Rand zu stehen. Und das Leben soll unter uns 
Kraft gewinnen, menschlich bescheiden und von Gott begabt mit der Hoffnung auf die 
ewige Vollendung. 
Eine christliche Politik besteht so gesehen gerade nicht darin, dass man vollmundig alles 
Schöne und Gute verspricht und immer noch mehr und noch mehr leisten will mit der 
Staatsmacht und ihrer zentralen Gewalt. Nein, eine christliche Politik, wenn schon, besteht 
darin, dass man Respekt hat vor dem, was am Rand steht und die Grenzen des menschlichen 
Lebens nicht selbstherrlich unter seine Macht zu bringen versucht. Eine solche christliche 
Politik besteht darin, dass man sich und alle anderen daran erinnert, dass die wahre Mensch-
lichkeit sich nicht anordnen und verfügen lässt, sondern dass die Liebe in den verwundeten 
und weich gewordenen Herzen Kraft gewinnt, und dass Geduld und Freude kostbare Gaben 
sind, die von aussen her kommen und für die wir nur dankbar sein können. Eine rechte 
Kirche, liebe Gemeinde, nimmt für sich darum auch nicht in Anspruch, dass sie für alle und 
alles da sein kann, sondern sie beschränkt sich nüchtern auf ihren Auftrag, das Evangelium 
zu verkünden. Das Evangelium verkündet die Kirche nicht allen den vielen, die hier oder 
dort mit ihren eigenen Zielen unterwegs sind und keine Gnade nötig haben. Nein, die Kirche 
verkündet das Evangelium (wie Jesus gesagt) den Armen, denjenigen also, die ratlos sind 
und keine andere Hoffnung haben als dieses Wort. Schliesslich: Ein christliches Leben, 
liebe Gemeinde, besteht also nicht darin, dass wir ein vorbildlich strahlendes Idealbild von 
fröhlicher Schaffenskraft abgeben können. Nein, ein christliches Leben besteht darin, dass 
wir unser Kreuz tragen und immer gerade soweit getröstet werden, dass wir Tag für Tag 
unsere Aufgaben einigermassen recht erfüllen können.  
 
Das Christliche steht immer bedrängt und verworfen da. Das ist nicht eine unglückliche 
Zeiterscheinung. Es ist Gottes Wille und Weg. Es ist diese besondere Arbeitsteilung: Der 
Tod wirksam über dem Apostel Gottes, und das Leben zerstreut und gar nicht repräsentativ 
sichtbar – und doch still, aber mächtig am Werk in den vielen Gliedern der Gemeinde. So 
soll es sein: Am Wort soll sich das Sterben Jesu zeigen, damit durch dieses Wort auch die 
geheimnisvolle Lebenskraft des Erlösers zur Wirkung kommt. 
Darum, liebe Gemeinde, wollen wir jetzt das Einfache tun, das uns Jesus befohlen hat. Wir 
wollen zu seinem Tisch kommen und seine Gaben empfangen und wollen darauf vertrauen, 
dass dadurch sein Tod in uns mächtig wird, und er uns in guter Weise mit Leben begabt – 
bis er uns endlich daheim bei seinem Vater an den Tisch der Erlösten rufen wird. Amen. 


