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Wo der Geist des Herrn ist, 
da ist Freiheit 

 
Predigt aus 2. Korinther 3,7 – 18  
im Gottesdienst  
am 22. Februar 2004 
im Basler Münster 
Pfr. Dr. Paul Bernhard Rothen 
Lesungen: 2. Mose 34,29 – 34 
 Matthäus 10,16 – 39 

 
Wenn aber schon das Amt, das den Tod bringt und das mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit 
hatte, sodass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten wegen der Herrlichkeit auf seinem 
Angesicht, die doch aufhörte, wie sollte nicht viel mehr das Amt,  
das den Geist gibt, Herrlichkeit haben. Denn wenn das Amt, das zur Verdammnis führt, Herrlichkeit hatte, wie 
viel mehr hat das Amt, das zur Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit. 
Ja, jene Herrlichkeit ist nicht für Herrlichkeit zu achten gegenüber dieser überschwänglichen Herrlichkeit. 
Denn wenn das Herrlichkeit hatte, was aufhört, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was bleibt. 
Weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voll großer Zuversicht und tun nicht wie Mose, der eine Decke 
vor sein Angesicht hängte, damit die Israeliten nicht sehen konnten das Ende der Herrlichkeit, die aufhört. 
Aber ihre Sinne wurden verstockt. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem 
Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, 
wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen. 
Wenn Israel aber sich bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. 
Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 
Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel, und 
wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur andern von dem Herrn, der der Geist ist.  
 2.Korinther 3,7 – 18 
  
 

Liebe Gemeinde! 
Zu seinen Volksgenossen, die zum Glauben gekommen waren, hat Jesus gesagt: „Wenn ihr in 
meinem Worte bleibt, so werdet ihr wahrhaftig meine Jünger sein und werdet die Wahrheit er-
kennen, die Wahrheit wird euch frei machen!“ (Johannes 8,31.32). Das ist die innerste Triebkraft 
unserer christlichen Kultur: Das Vertrauen, dass es eine Wahrheit gibt, und dass diese Wahrheit 
sich am Ende erkennen lässt, und dass die Erkenntnis der Wahrheit eine gute, befreiende Wir-
kung hat! Und wir sind nicht nur Philosophen. Wir haben Teil an dem grossen jüdischen Erbe. 
Nicht nur mit dem Kopf, nein, mit unserem ganzen Wesen, mit Leib, Seele und Geist, möchten 
wir die Wahrheit erfassen und von ihr zum Guten hin verwandelt werden. Und das geschieht ja 
auch tatsächlich mit uns, auch jetzt an diesem Morgen, geheimnisvoller als wir es mit unserem 
Denken und Fühlen fassen können: „Wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur 
anderen“, schreibt der Apostel Paulus. 

I 

Paulus formuliert schneidend präzis, und gleichzeitig verschleiert er seine Aussagen auch 
wieder in kompliziert gefügten Schachtelsätzen. Es soll ganz klar sein, was er schreibt, und 
gleichzeitig soll es geheimnisvoll bleiben. 
Das Wort, das uns in die Freiheit führt, begegnet – vereinfacht gesagt – auf zwei grundsätzlich 
verschiedene Weisen. Der Buchstabe tötet, hat Paulus im vorangehenden Vers geschrieben, und 
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der Geist macht lebendig. Es gibt ein Amt, das mit Buchstaben in Stein gehauen ist, und ein 
Amt, das den Geist gibt. Beides ist mit einer göttlichen Herrlichkeit verbunden. Aber die eine 
Herrlichkeit vergeht, und die andere besteht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Diese Aussage hat man 
oft noch mehr vereinfacht und hat die beiden Arten des Wortes auf die beiden Teile unserer 
Bibel übertragen, das Alte und das Neue Testament. Paulus – und Jesus selber – haben zu 
dieser Vereinfachung beigetragen: Paulus redet zwar nicht einfach in der Einzahl von einem 
alten Testament. Er redet vielmehr ausdrücklich von den alten Testamenten, oder man könnte 
auch übersetzen: von den alten Verfügungen, Einsetzungen, Bündnissen… in einer Mehrzahl. 
Aber Paulus redet auch, wie Jesus in der Nacht vor seinem Sterben, von einem neuen Testa-
ment, einem neuen Bund. Es gibt also tatsächlich Altes, und es gibt durch Jesus etwas ent-
scheidend Neues. Und so lag es nahe, dass man das vereinfacht auf die Bibel übertragen und 
gesagt hat: Das Alte steht auf Hebräisch im ersten, älteren Teil der Bibel, das Neue steht in der 
Weltsprache Griechisch im zweiten Teil der Bibel aufgezeichnet. Das ergab ein einfaches 
Weltbild: Früher das Alte, jetzt das Neue, früher das Beschränkte, jetzt das Universale. Dieses 
einfache Weltbild hat uns westliche Menschen oft sehr selbstgefällig gemacht, arrogant, in sehr 
dummer Weise besonders arrogant den Juden gegenüber. In der neuzeitlichen Theologie hat 
man teilweise von sehr bösen Unterstellungen gelebt. Man hat zum Beispiel den Schein ver-
breitet, dass im Alten Testament ein zorniger, gewalttätig beschränkter Gott redet, ein Gott des 
Gesetzes, im Neuen Testament dagegen der Gott der Liebe, ein barmherziger, himmlischer 
Vater über allen Menschen… Im Alten Testament der Gott der Juden, im Neuen Testament der 
Gott der Christen… 
Derartig offenkundig falsche und irreführende Vorstellungen hat man gerade im liberalen 
Europa kultiviert. Jeder Bibelleser kann sich selber aber davon überzeugen, wie verzerrt ein 
solches Bild ist. Denn im Alten Testament ist ja sehr viel von der Gnade und Barmherzigkeit 
Gottes die Rede, und im Neuen Testament spricht Jesus selber mit harten Worten vom gött-
lichen Zorn und einer  ewigen Verdammnis. Jesus selber hat gesagt: Ich bin nicht gekommen, 
das Gesetz und die Propheten aufzulösen (Matthäus 5,17). Jesus wollte nicht das mosaische Ge-
setz als minderwertig erklären, und wollte nicht die Hoffnungen zunichte machen, die Abraham 
und der König David ihrem Volk mitgeben haben. Nein, Jesus wollte all diese Bündnisse er-
füllen. Und so gilt auch für uns: wenn wir die Freiheit finden wollen, müssen wir uns hinein-
führen lassen in das, was in den Schriften des Alten Testamentes festgehalten worden ist und 
das die Apostel im Auftrag Christi auf ihre so befreiende Art gebündelt und an uns weiter-
gegeben haben.  

II 

Und so, liebe Gemeinde, liegt es denn vor uns: dieses in der Weltgeschichte so einmalige und 
unvergleichliche Buch, das wir schlicht und einfach „die Bibel“ nennen, „das Buch“! Wo gibt 
es ein anderes Buch, das sich mit diesem einen vergleichen lässt? Wer kann uns eine Schriften-
sammlung zeigen, die auch nur von Ferne herankommt an das, was in der Bibel vereinigt ist an 
geistiger Weite, an Fülle der Themen und Lebensbezügen, Reichtum der Gedanken, Kraft der 
Formgebung und gewaltigen inneren Spannungen? Was sind wir für glückliche Menschen, ein 
solches Buch zu haben, und wie wunderbar ist es, dass uns dieses Buch lieb und wert geworden 
ist! Der Kunstwissenschaftler Wolfgang Kemp zitiert in seinem schönen, vor zehn Jahren er-
schienenen Buch über die Christliche Kunst den kanadischen Sprachwissenschaftler Jeffrey 
und schreibt: „Die Bibel … ist nicht das Produkt eines menschlichen Autors … Das erstaun-
liche und grossartige Ergebnis der langen Produktions-, Redaktions- und Rezeptionsgeschichte 
der biblischen Texte ist die … Tatsache, dass die Widersprüche, die Wiederholungen, die ab-
ständigen und unwahrscheinlichen Episoden, der Partikularismus und Eigensinn der Erzäh-
lungen nicht der grossen Geschichtskonstruktion geopfert wurden – und  dass umgekehrt der 
Plan nicht unterging im ‚mare historum’“. Mit andern, etwas einfacheren Worten gesagt: Es ist 
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über alles staunenswert, dass sich in der Bibel beides vereint findet: eine grosse Liebe zu den 
kleinen Details, zu einzelnen Personen und ihrem Schicksal, und dass dieses Kleine hinein-
gebunden ist in eine gewaltige, zielgerichtete Bewegung, die über die Jahrtausende hin zu ihrer 
Erfüllung kommt. Oder noch einmal anders, wieder philosophischer gesagt: Es ist erstaunlich, 
dass der Streit zwischen dem sogenannten modernen und dem sogenannten postmodernen 
Denken in den biblischen Schriften längst überwunden ist: da gibt es die eine, leitende Absicht, 
das grosse Konzept – und es gibt gleichzeitig den Respekt, die Liebe zu den Menschen an 
ihrem jeweiligen Ort und in ihrer jeweiligen Zeit. Das, liebe Gemeinde, ist ein erster Ge-
schmack der Freiheit: Wir dürfen in der Bibel lesen, dass unser kurzes Leben nicht ins Leere 
verläuft, sondern mitgenommen wird von der barmherzigen Liebe eines Gottes, der mit allem 
seine gewaltig grossen und guten Absichten verfolgt.  

III 

Diese Freiheit aber, betont der Apostel, hat zuerst einmal eine Herrlichkeit, die aufhört. Das 
tönt negativ, abwertend. Aber für Paulus ist dieses Negative ein Grund zur Hoffnung. Die Herr-
lichkeit, die aufhört, besteht nämlich darin, dass Mose und die Propheten am Volk Israel – stell-
vertretend für uns alle – Eines aufgedeckt haben: die alles verderbende Macht der Sünde. 
Gottes Wort deckt auf, dass wir betrogene Betrüger sind. Mit einem Beispiel aus unserer Zeit 
gesagt: Wir geben uns hin an eine immer noch perfektere medizinische Technik (Forschung an 
menschlichen Stammzellen und eigentlich auch Embryonen ist dazu unbedingt nötig…). Und 
wir wissen doch: mit einem Bruchteil der Energie, die in diese Forschung fliesst, könnten wir 
heute schon unzählig vielen Kindern auf dieser Welt zur Gesundheit und einem glücklichen 
Leben verhelfen. An solche elementare Zusammenhänge erinnert das Wort Gottes und be-
schämt uns damit. Nicht in der Illusion, dass wir das alles ändern und besser machen können! 
Sondern weil das Wort uns vorführen will, wie verdreht, wie entwürdigt wir Menschen sind, 
wie klein und schandbar wir auch im ganz Hohen und Ehrenvollen dastehen. 
Weil das so ist, sagt das Wort Gottes, bleibt uns allen am Ende nur eines: „Der Mensch wird 
gebeugt“, heisst es beim Propheten Jesaja, er muss sich in die Erde verkriechen (Jesaja 2,9): 
„Von der Erde bist du genommen und zur Erde sollst du zurückkehren“, heisst es im 1. Buch 
Mose (3,19). In zahllosen Varianten und Präzisierungen erinnert das Bibelwort immer wieder an 
dieses beschämende Ende. 
Gerade das aber bringt uns auch wieder ein Stück Freiheit. Sterben müssen alle. Und so hat 
Jesus seinen Jüngern Mut gemacht: „Fürchtet euch nicht vor denen, die nur den Leib töten kön-
nen!“ sagt er ihnen. Das, liebe Gemeinde, ist die Tür ins Offene für den Glauben, und damit 
auch die Tür zur wahren Menschenwürde: Die Freiheit von aller Menschenfurcht. Wir müsse 
nicht falsche Rücksicht nehmen und uns bücken vor Menschen, nur weil sie Macht haben; und 
wir müssen uns nicht in berechnender Weise verstellen. Nein: Wir wissen, dass die Menschen 
nur unseren guten Ruf zerstören können mit Verleumdungen, dass sie nur unsere wirtschaft-
liche Karriere hemmen, dass sie uns am Ende höchstens krank machen und das Leben nehmen 
können – mehr nicht! „O Freedom“, heisst es in dem alten Gospel, den die Sklaven in Amerika 
trotzig gesungen haben: „Before I’ll be a slave, I’ll be burried in my grave and go home to my 
Lord and be free, so free!“ 
Die Gottesfurcht vertreibt die Menschenfurcht – und umgekehrt: Wo keine Gottesfurcht ist, 
nimmt die Menschenfurcht ihren ungehinderten Lauf, und Vorgesetze und Untergebene ent-
würdigen sich in sogenannten Mitarbeitergesprächen in einem gegenseitigen, beschämenden 
Spiel. 
Wenn wir frei von solchen Zwängen werden wollen, dann gibt es ein handgreifliches Mittel 
dazu: die Bibel. Man kann mit guten Gründen sagen, und kann das auch kulturgeschichtlich 
nachzeichnen: Die Freiheit nimmt zu, je kraftvoller und klarer die Bibel zu Wort kommt, und 
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die Freiheit nimmt ab, je mehr das Bibelwort schematisiert, in einem frommen Dunst vernebelt 
oder von menschlichen Interessen verzweckt wird. 

IV 

Denn mit dem Bibelwort kommt er, der Herr zu Wort! Er ist der Geist! Und er führt uns weg 
von uns selber, hinaus aus unseren eigenen Gedanken, hinaus aus unseren menschlichen Mög-
lichkeiten, hinaus aus dem, was wir mit unserer Erfahrung fassen und kontrollieren können, 
hinaus auch aus allem, was nur unser Bedürfnis und unser Wille ist. Der Geist nimmt uns hin-
ein in eine unbekannte Welt, die Welt der Bibel mit ihren Abgründen und ihren über alles 
hohen Versprechungen. Wer es erfahren hat, kennt das Erschrecken, dass man sich vom Bibel-
wort gebunden findet und ausgeliefert ist an einen Willen, der nicht der eigene ist. Wenn wir 
vorher (sei es am Stammtisch oder in akademischen Diskussionen) uns verloren haben in stol-
zen Worten, was alles wir Menschen tun wollen und tun sollten, dann schreckt der Geist uns 
auf: wir bemerken, was wir Menschen sind, und wer Gott ist: er, der die Welt so wunderbar 
schön und reich erschaffen hat und der das Schrecklich getan und Jesus in die Qualen des 
Kreuzestodes gegeben hat. Was sind wir im Vergleich zu diesem Gott? Er hat Jesus auferweckt 
aus dem Tod. Wenn er etwas will – warum sollte es nicht Wirklichkeit werden? Wenn er dich 
und mich heilig machen will, wenn er uns zurechnen will, was Jesus mit seinem Leiden er-
worben hat – warum sollte er das nicht vollenden, so dass wir am Ende gerecht vor Gott 
dastehen? Wenn er uns lehrt, dass wir beten sollen – warum sollte er uns nicht hören, und uns 
geben, noch Besseres als das, worum wir bitten? Wenn er uns aus dem Tod erwecken und ein 
ewiges Leben schenken will, kann ich mir das zwar nicht vorstellen – aber warum sollte Gott es 
nicht wirken können? 

V 

Denn die Herrlichkeit dessen, was Mose aufgedeckt und gewirkt hat, schreibt Paulus, hört auf. 
Die Herrlichkeit, dass Gott unsere Schuld aufdeckt und uns beschämt, indem er uns in den 
Staub des Todes legt – diese Herrlichkeit hat ein Ende. Die Macht des Todes ist zwar gewaltig, 
liebe Gemeinde, kein Mensch kann ihr entrinnen. Und doch: einmal wird es keine Zeit mehr 
geben, wie wir die Zeit kennen, und der Tod wird nicht mehr sein. Dann bleibt vor Gott nur 
noch die andere Herr-lichkeit, die Herrlichkeit seiner Gnade, der schöne Glanz und die 
unermessliche Wohltat, dass er freundlich ist – wenn er die vielen, vielen, die auf ihn vertraut 
haben, rufen wird bei ihrem Namen, wenn er sie aus dem Staub des Todes wieder hinaufführt 
in ein neues, versöhntes Leben. Dann wird die Freiheit endlich vollkommen sein! 
Dazu werden wir jetzt bereitet, liebe Gemeinde. Wir werden verklärt von einer Herrlichkeit zur 
anderen, schreibt Paulus: von der Herrlichkeit Gottes, die uns aufdeckt, wie beschämt wir da-
stehen vor Gott, in die Herrlichkeit, die uns aufrichtet, weil wir auf Gottes Gnade vertrauen und 
alles Gute erwarten dürfen aus der Hand von Jesus, unserem Herrn. Es ist eine kleine Zeit, dass 
ich hier leide, heisst es auf dem Grabstein des grossen Philosophen der christlichen Freiheit, 
Sören Kierkegaard – es ist nur eine kleine Zeit, dann darf ich ewig, ewig mit meinem Jesus 
reden! Der Philosoph hat sich gewünscht, mit Jesus zu reden. Andere möchten wohl lieber mit 
Christus singen, wieder andere möchten sehen, was aus dem Werk ihrer Hände durch seine 
Hand Gutes geworden ist, und wieder andere möchten sich selber vergessen können in einem 
fröhlichen Spiel. Wir sind viele, und uns alle will er bereit machen. Von einer Herrlichkeit zur 
anderen tut er sein Werk an uns, er, unser Herr, der der Geist ist! Amen. 


