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Wir sind bis zu euch gekommen 
 

Predigt aus 2. Korinther 10,12 – 18 
im Taufgottesdienst  
am 30. Januar 2005 
im Basler Münster 
Pfr. Dr. Paul Bernhard Rothen 
Lesung: Apostelgeschichte 16,9 – 15  

 
Denn wir wagen nicht, uns unter die zu rechnen oder mit denen zu vergleichen, die sich 
selbst empfehlen; aber weil sie sich nur an sich selbst messen und mit sich selbst 
vergleichen, verstehen sie nichts. 
Wir aber wollen uns nicht über alles Maß hinaus rühmen, sondern nur nach dem Maß, 
das uns Gott zugemessen hat, nämlich dass wir auch bis zu euch gelangen sollten. 
Denn es ist nicht so, dass wir uns zu viel anmaßen, als wären wir nicht bis zu euch 
gelangt; denn wir sind ja mit dem Evangelium Christi bis zu euch gekommen und 
rühmen uns nicht über alles Maß hinaus mit dem, was andere gearbeitet haben. 
Wir haben aber die Hoffnung, dass wir, wenn euer Glaube in euch wächst, nach dem 
Maß, das uns zugemessen ist, überschwänglich zu Ehren kommen. Denn wir wollen 
das Evangelium auch denen predigen, die jenseits von euch wohnen, und rühmen uns 
nicht mit dem, was andere nach ihrem Maß vollbracht haben. 
»Wer sich aber rühmt, der rühme sich des Herrn« (Jeremia 9,22-23). Denn nicht der ist 
tüchtig, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. 
 2. Korinther 10,12-18 

 
I 

Liebe Gemeinde! 
Komme ich an bei den anderen? Diese Frage beschäftigt viele Menschen. Die kleinen Kinder 
schon haben diese Unruhe: Komme ich an bei meinen Kameraden? Welche Kleider muss ich 
anziehen, damit ich cool bin und dazugehöre? Ein Leben lang taucht diese Frage in immer 
neuen Formen auf. Auch der Kundenberater fragt sich, der Lehrer, der Pfarrer, die 
Kunstschaffenden, Medienleute, Politiker..: Kommen wir an bei den Leuten? Ein ganzer 
Berufszweig von PR-Beratern beschäftigt sich heute professionell mit diesem Anliegen und 
bietet uns seine Hilfe an, damit wir ankommen. 
So war es auch für den Apostel Paulus. Auch er wollte ankommen bei seiner Gemeinde. Und er 
musste feststellen (wir haben schon das letzte Mal davon gehört), dass ihm das nicht so recht 
gelungen ist. Andere, Konkurrenten, hatten diesbezüglich mehr Erfolg. Neid und Ärger klingen 
aus seinen Worten, wenn er schreibt: Andere wissen, wie man sich selber in ein gutes Licht 
stellt. Paulus ist gekränkt. Er gewinnt die Herzen nicht im Flug. Und das tut ihm weh. Er kann 
sich selber nicht gut verkaufen, würden wir heute sagen. Und so polemisiert er gegen die 
anderen, denen das besser gelingt, und sagt grob (und vielleicht auch ungerecht): Die verstehen 
gar nichts! Selbstbewusst und trotzig betont er: Wir wollen uns gar nicht selber empfehlen! Wir 
wollen gar nicht selber dafür sorgen, dass wir gut ankommen! 
Aus diesen Worten, aus dieser apostolischen Grundhaltung, liebe Gemeinde, hat sich in unserer 
Kirche ein bestimmtes, „kirchentypisches“ Verhalten entwickelt, eine kirchliche 
Bescheidenheit, oft sogar ein bewusst negativer Touch, mit dem man die eigenen Leistungen 
und Fähigkeiten zurücknimmt und kleinmacht. In der Kirche hatten die PR-Berater lange Zeit 
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kein besonders hohes Ansehen, und es ist grundsätzlich kein gutes Zeichen, dass sich das in 
den letzten Jahren so sehr geändert hat. Mehr Sein als Schein wollte man in der Kirche. 
Besonders in den protestantischen Kirchen wollen wir nicht eine eindrucksvolle Kulisse 
aufbauen und wollen erst recht nicht mit Kunstgriffen die Menschen manipulieren und in 
überspannte Abhängigkeiten hineinführen. Wir möchten eine Gemeinschaft von innerlich 
freien Menschen sein, verbunden durch einen Glauben, der für alle unsere Glieder wahrhaftig 
und nicht gemacht ist. So, liebe Gemeinde, soll es sein in einer evangelischen Kirche! So ist es 
geformt von den Worten der Apostel: Wer sich selber gut hinstellt und selber dafür sorgt, dass 
er gut ankommt, der, sagt Paulus, hat nichts verstanden von dem Geheimnis des Glaubens!  

II 

Doch eines muss dabei auch gesagt werden: Bloss dadurch, dass wir nicht ankommen, haben 
wir noch nicht das Richtige getan. Bloss durch die negative Leistung, dass wir uns selber nicht 
anpreisen und unverstanden am Rand stehen, leben wir noch nicht im Glauben. Paulus sagt 
nicht: wir gehen allem zum Trotz stur unseren Weg und machen das möglichste, damit wir als 
einsame Zeugen der Wahrheit in der Landschaft stehen. Es ist nicht so, dass der Verzicht auf 
PR und die Verachtung für alle Mittel der Kommunikation uns wahrhaftig macht. Im 
Gegenteil, auch im negativen Bekennermut schlummert die eigene Gerechtigkeit, wie etwa bei 
Schopenhauer: man erhebt sich über alle demokratische Verbrüderung und möchte als eine 
tragische Gestalt hoch über alle hinausragen… 

Bei Paulus ist das anders. Er will zwar selber nichts unternehmen, damit er ankommt. Aber er 
will ankommen! Und er vertraut darauf, dass er auch wirklich angekommen ist, dass er den 
Menschen nahe kommt und etwas sein kann für sie. Auch wenn er es selber nicht machen und 
absichern kann, dass er ankommt – er tut sich doch auf, verschenkt sich, macht sich verletzlich, 
mit seiner ganzen Person! Er lässt uns spüren, dass es ihm ein Herzensanliegen ist, ob er bei 
seiner Gemeinde ankommt oder nicht. Seine ganze Person und sein Lebenswerk hangen davon 
ab. Diesen Mut, liebe Gemeinde, brauchen wir, heute wieder ganz neu: dass wir uns 
aufeinander einlassen – nicht gutgläubig, naiv, nicht schwärmerisch formlos, aber so, dass wir 
uns auftun und es wagen, von anderen abhängig zu werden, füreinander Verantwortung zu 
übernehmen, mit allem, was das mit sich bringen kann an Enttäuschungen und Verletzungen. 

III 

Paulus selber ist angekommen, in einem unerhört weiten und tiefen Mass! Er selber hatte 
andere Pläne. Aber eine Erscheinung hat ihn von Asien nach Europa gerufen. Gott hat ihm den 
Weg bereit gemacht, und Paulus ist nach Griechenland gefahren und ist dort bei den ersten 
Menschen angekommen mit dem Evangelium.  “Wir sind ja mit dem Evangelium bei euch 
angekommen”, schreibt er den Korinthern fröhlich!  
Den Weg dazu aber hat nicht er selber, diesen Weg hat Gott bereitgemacht. Und zwar 
äusserlich und innerlich, handfest praktisch und geheimnisvoll auf die Herzen bezogen. 
Äusserlich war der Weg zu den Völkern vorbereitet. Wir haben es gehört 
(Apostelgeschichte 16,9-15): Paulus musste sich in Philippi nicht an einer Strassenecke 
aufstellen und versuchen, die Passanten mit aufreizenden Worten in Bann zu ziehen. Es gab 
einen Ort, wo sich seine Volksgenossen am Sabbath versammelten. Und sie hatten als Juden in 
ihrer über tausendjährigen Geschichte schon viel gehört von dem, was Gott getan hatte und 
noch tun wollte. Sie waren vorbereitet. An vielen Orten rund um das ganze Mittelmeer lebten 
diese jüdischen Kolonien. Sie waren sozusagen der Kanal, die Telegrafenleitung, durch die das 
Evangelium ausgehen und bei den Menschen ankommen konnte.  
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Aber auch innerlich hat Gott alles Nötige getan. Der Herr, heisst es in der Apostelgeschichte, 
Jesus selber hat der Purpurhändlerin Lydia das Herz aufgetan. Er hat in ihr gewirkt, so dass sie 
berührt und erfüllt worden ist von dem, was Paulus gepredigt hat, und dass sie dann daraus die 
äusseren Konsequenzen gezogen und sich und ihr ganzes Haus hat taufen lassen.  

IV 

Seither, liebe Gemeinde, ist die Predigt des Evangeliums immer weiter gegangen bis wir jetzt 
heute den kleinen Paul getauft haben. Man hat im Verlaufe der Zeiten immer noch neue 
Aspekte und Tiefen im Evangelium entdeckt. Unsere europäische Kultur ist im Kleinen und 
Grossen davon geformt worden, so wie später auch die Kulturen in Nord- und in Südamerika, 
und wie es jetzt in vielen afrikanischen und asiatischen Ländern geschieht. Auch da wird der 
Weg äusserlich bereitet. In vielen Ländern kommt zuerst eine Ölfirma, die will die Schätze im 
Erdboden zutage fördern. Nach ihr kommt das Coca-Cola und möchte Geschäfte machen. Und 
im Gefolge davon kommen, wenn es gut geht, Menschen, die nichts holen und verkaufen, 
sondern die bei den Menschen ankommen möchten mit der Botschaft des Evangeliums. Diese 
Botschaft verleiht den Menschen eine innere Kraft, ein klares Urteilsvermögen und eine Frei-
heit auch dem Erdöl und dem Coca-Cola gegenüber. So sollen die Menschen in fernen Ländern 
den Weg finden, den der Schöpfer des Himmels und der Erde mit ihrem Volk gehen will.  
Bei uns in Europa hat es seine Zeit, es hat Jahrhunderte gebraucht, und es hat viele 
Missverständnisse gegeben. Vor allem hat es immer wieder Menschen gegeben, die das 
Evangelium missbraucht haben als ein Mittel, um selber gross und gut dazustehen bei den 
Menschen. Sie wollten (wie damals die Konkurrenten des Apostels in Korinth) vor allem selber 
ankommen, selber ihre Macht und ihr Ansehen festigen, und das Evangelium war ihnen dazu 
nur Mittel zum Zweck. Dadurch ist in den christlichen Kirchen immer wieder Falsches, 
Schlechtes, Böses über die Menschen gekommen.  
Aber bei all dem ist es verwundernswert: das Evangelium hat je und je wieder Menschen im 
Innersten angerührt und frei gemacht zu den Werken der geduldigen Liebe! Viel, viel Gutes ist 
dadurch geworden! Der französische Philosoph Foucault, selber ein Agnostiker, beschreibt in 
seinem posthum erschienen Buch über die Regierungsweisen, wie einzigartig und sonderbar die 
christliche Macht in der Welt dasteht. Da ist ein guter Hirte, der sich um die Seinen kümmert; 
er will alle zusammen behalten und will dabei doch jeden einzelnen Menschen persönlich 
wahrnehmen, in seiner Eigenart ansprechen und zum Sieg über seine Laster und zur fröhlichen 
Entfaltung seiner Gaben führen. So etwas, schreibt Foucault, hat es nie sonst gegeben auf der 
ganzen Welt.  
Vieles davon dürfen wir bis heute dankbar nehmen und pflegen. Ein paar Beispiele: Wir dürfen 
wissen, dass die Erde gut erschaffen ist. Wir dürfen uns freuen an einem klaren Wintertag wie 
heute, unsere jungen Leute dürfen zuerst im Gospelchor im Kantonsspital singen und dann auf 
das Snowboard stehen und frische Lebenslust schöpfen, und wir können für all das dem 
Schöpfer von Herzen danken. Einem jeden von uns hat er eine persönliche Freiheit und 
Verantwortung gegeben. Unser Glaube macht uns nicht zu einer einförmigen Masse, in der alle 
dasselbe denken und fühlen und wollen. Aber Gott lässt uns auch nicht auseinanderfallen! Er 
ist nicht schuld, wenn wir uns vereinzeln und einsame Individualisten werden. Gott hat uns den 
Sonntag geschenkt und bis heute erhalten: einen gemeinsamen Tag, an dem wir uns finden, 
beieinander ankommen können, und die Zeit haben, um auf sein Wort zu hören und uns eine 
wohl begründete, persönliche Meinung zu bilden. Immer wieder erweckt Gott das Erbarmen 
und die Liebe von vielen Menschen, so dass sie sich kümmern um Kranke und Arme und ihnen 
nachgehen und bei ihnen sind mit einem helfenden, tröstenden Wort. Das Evangelium ist 
wahrhaftig bei uns angekommen und schenkt uns viel Gutes!  
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V 
Und das soll noch nicht alles sein. Jedenfalls wenn es nach dem Wunsch des Apostels geht, soll 
noch mehr werden. Paulus schreibt: “Wir haben die Hoffnung, dass euer Glaube wächst in euch 
und überschwänglich zu Ehren kommt”. Wir haben den Wunsch, kann man übersetzen, dass 
euer Glaube über euch hinausfliesst, “denn wir wollen das Evangelium auch denen predigen, 
die jenseits von euch wohnen”. Das ist die Art, wie der Glaube eine Gemeinde erfüllen soll, 
wenn es gut geht – so nämlich, dass er nicht bei ihnen bleibt und sie glücklich macht, sondern 
so, dass er reif wird und über den eigenen Kreis hinaus sich anderen zuwendet. So hatte Paulus 
die Hoffnung, dass die Glaubengensgemeinschaft  der Korinther am Ende derart reich und reif 
sei, dass er von ihnen gesandt über sie hinaus gehen und noch anderen predigen könne. In Rom 
wurde das dann Wirklichkeit. Aber auch an die Römer schreibt er, dass er über sie hinaus, nach 
Spanien reisen wolle, um auch dort das Evangelium zu predigen (Römer 15,24). Ob er dieses 
Letzte getan hat,  und auch bei Menschen in Spanien angekommen ist, wissen wir nicht. Wir 
hören aber, dass dies sein grosser Wunsch ist: der Glaube einer Gemeinde soll die Kraft 
bekommen, über sich hinaus, zu anderen Ländern und Völkern zu dringen, und an dem Leben 
und Leiden dieser fremden Menschen Anteil bekommen. So, liebe Gemeinde, ist es auch mein 
Wunsch, dass unsere Gemeinde wieder (wie es früher auch der Fall gewesen ist) derart stark 
wird im Glauben, dass wir aus unserer Mitte Menschen aussenden und durch sie mit Brüdern 
und Schwestern in anderen Kulturkreisen verbunden werden. In drei Wochen wird darum 
Daniel Rüegg hier predigen, weil er mit seiner Frau und ihrer kleinen Sarah in einem Jahr in die 
Philippinen ausreisen und dort als theologischer Lehrer tätig sein möchte. Werden auch wir 
wieder über uns hinaus bei anderen Menschen ankommen, nicht nur mit Devisen und 
Handelsprodukten, sondern auch durch die Kraft eines gereiften Glaubens?  

VI 

Es gilt jedenfalls auch für uns, im Kleinen und im Grossen: Wenn wir ankommen wollen bei 
anderen, müssen wir das nicht selber machen. Sonst werden wir schnell einmal zu Heuchlern, 
verkrampfen uns, oder wir haben so viel Erfolg, dass wir das Mass verlieren und abheben. Gott 
will uns den Weg bereit machen, dass wir in rechter Weise ankommen. Darauf dürfen wir 
vertrauen. Im Beruf: Gott hat die Welt erschaffen und erhält sie, wohl geordnet, so dass eine 
treue und gute Arbeit schliesslich ihren Lohn bekommt. Das gute Werk rühmt seinen Meister, 
und die Kunden und Käufer merken, dass es wichtiger ist, was einer kann und tut, als was er 
darstellt und scheint. Das Produkt ist wichtiger als der Hochglanzprospekt, der es anpreist.  
So ist es auch, wenn wir gerne Freunde finden und bei anderen Menschen daheim sein 
möchten. Wenn wir das selber machen wollen, uns aufdrängen, formlos direkt sofort allen nahe 
und lieb sein möchten, dann ziehen sich die umsichtigen Menschen zurück, und nur die 
verantwortungslosen, unrealistischen, schwärmerischen Menschen versprechen uns grenzenlose 
Nähe und Liebe. Wenn wir uns aber an das halten, was uns Gott gegeben hat, unsere Familie, 
unsere Nachbarn, Arbeitskollegen, und die Gemeindeglieder, die uns von Alter und Schicksal 
her nahe sein können, wenn wir diesen gottgegebenen Beziehungen Zeit lassen, dann lässt uns 
Gott ankommen und schenkt uns die Gemeinschaft, die wir nötig haben.  
Denn Gott kann und will äusserlich und innerlich alles Nötige fügen. Er hat die Mittel und 
Wege, und er hat die Herzen in seiner Hand. Gott kann uns an Menschen heranführen und uns 
ihnen lieb machen. Und er will das auch tun. Nicht weil wir das verdient haben - aber weil er 
gnädig ist! Ich bin bei euch angekommen, schreibt Paulus, und das habe nicht ich getan, 
sondern Gott hat es gemacht, und darum ist die Gemeinschaft im Glauben tiefer als alles, was 
wir fühlen, und stärker als alle eigenen Kräfte. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn, 
dass er uns die Wege bereit macht und die Herzen auftut! Amen. 


