
 

 

 

 

PREDIGT 

AM 20.SONNTAG NACH TRINITATIS 

2.11.2014 

ZU 2.KORINTHER 3,3-6 

LIEBESBRIEF 

  



Predigt am 20.Sonntag n. Tr., 2.11.2014, zu 2.Kor 3,3-6 
Liebesbrief 

 

1 

 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 

Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

ich schreibe eigentlich keine Briefe. Früher war das anders: Als 

ich nach dem Abitur ein Jahr in Israel gearbeitet habe – das ist 

immerhin jetzt auch schon 23 Jahre her – da habe ich viele 

Luftpostbriefe an meinen damaligen Freund geschrieben. Ging 

ja auch nicht anders: Telefonieren war stinkteuer, das Internet 

gab’s noch nicht und ein Handy hatte auch kein Mensch. Blieb 

nur schreiben. Von Hand natürlich. 

 

Heute schreibe ich emails oder SMS. Für das Schreiben von 

Hand – auf Glückwunschkarten zum Beispiel oder in Gästebü-

cher – ist in unserer Familie mein Mann zuständig. Ehrlich 

gesagt ist mir meine Handschrift ein bisschen peinlich. Ich fin-

de, sie hat keinen Charakter. Sie sieht eigentlich immer noch so 

aus, wie ich mit 15 geschrieben habe. Irgendwie – kindisch. 

Nicht erwachsen. Doof eben. Wenn jemand meine Handschrift 
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sieht – was denkt der dann über mich? Ach, Computer sind 

doch ein Segen…   

 

Obwohl – der Kontakt zu manchen Freunden wird dadurch 

nicht leichter. Freunden schickt man keinen getippten Weih-

nachtsgruß. Aber wenn man sich jedes Mal erst aufraffen muss, 

um über seinen Schatten zu springen und zum Füller zu grei-

fen, dann ist Weihnachten rum. Dabei glaube ich eigentlich 

nicht, dass irgendeiner meiner Freunde auch nur den Hauch 

eines Gedankens an mein Schriftbild verschwenden würde. Die 

würden sich wahrscheinlich einfach nur darüber freuen, mal 

wieder was von mir zu hören… 

 

Ja, und jetzt begegnet mir dieser Predigttext aus dem zweiten 

Korintherbrief. Da heißt es: Ihr seid unser Brief, in unser Herz 

geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen!  

 

Na toll! Wenn ich mich schon für meine Schrift schäme und sie 

nur ganz ausgewählte Menschen sehen lasse – wie stehe ich 

denn dann erst als kompletter Brief da?! „Erkannt und gelesen 
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von allen Menschen!“ Will ich das?! Was lesen denn alle Men-

schen aus mir heraus? 

 

Sicher, Paulus hat das als Kompliment gemeint. In Korinth 

waren fremde Missionare aufgetreten, ausgestattet mit allen 

möglichen Empfehlungsschreiben, um sich einen guten Stand 

in der Gemeinde zu sichern. „Brauche ich nicht“, sagte Paulus. 

„Ihr, liebe Korinther, ihr seid mein Empfehlungsbrief! Ihr seid 

mir ans Herz gewachsen, ich bin stolz auf euch, mit euch kann 

man sich jederzeit guten Gewissens sehen lassen, ihr seid 

Christen, wie ich sie mir wünsche!“ 

 

Ich denke mir, dass das den Korinthern im ersten Moment si-

cher runtergegangen ist wie Öl. Aber wenn sie ein bisschen so 

gestrickt waren wie ich, dann werden sie im zweiten Moment 

schon angefangen haben zu grübeln: Stimmt das denn auch? So 

ganz koscher ist ja dann doch nicht alles, was ich den ganzen 

Tag so tue: Hier ein bisschen hintenrum geredet, dort ein wenig 

gelästert, hier die Kinder angeblafft wegen einer Kleinigkeit, 

dort jemandem etwas in die Schuhe geschoben, hier zu feige 
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gewesen, den Mund aufzumachen, dort mit einer Ausrede aus 

der Affäre gezogen… Meine Person als Empfehlungsschreiben 

wäre aus der Nähe betrachtet doch ziemlich lausig, finde ich. 

 

Aber Paulus setzt noch einen oben drauf: Es ist doch offenbar 

geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unsern Dienst 

zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist 

des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf 

fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen.  

 

Nicht mehr nur ein Brief des Paulus also sollen die Korinther 

sein, sondern gar ein Brief Christi. Sapperlott. Da liegt die Lat-

te aber hoch. Da müsste man ja göttlich sein. Wie kriegt man 

denn das hin? 

 

Gar nicht, sagt Paulus. Muss man auch nicht. Gott sei Dank: 

Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. 

Nicht dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurech-

nen als von uns selber; sondern dass wir tüchtig sind, ist von 

Gott. 
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Gott macht uns so, wie er uns haben will. Gott macht uns tüch-

tig. Gott macht uns zu einem Brief Christi. Keinem göttlichen, 

sondern einem ganz und gar menschlichen. Und so viele Men-

schen es gibt auf dieser Erde, so viele Briefe kommen dabei 

heraus. Es gibt keinen Vordruck, kein Formblatt nach DIN-

Norm, keinen Durchschlag. Es gibt nur jeden von uns als einen 

Brief, den Gott mit uns schreibt, von Hand. Er und ich – wir 

nehmen gemeinsam dieses Leben in die Hand und versuchen, 

aus ihm eine Botschaft zu machen. Etwas, das für andere be-

stimmt ist, mit dem ich mich mitteile, mit Haut und Haar, und 

das andere erreichen und bewegen soll. 

 

Jeder dieser Briefe ist einzigartig, und jeder wird ganz unter-

schiedliche Absätze haben: Die ersten Absätze unseres Lebens 

werden Strichmännchen sein – unbeholfen und krakelig, aber 

bunt und voller Träume. In der Mitte unseres Lebens wird sich 

sicher die ein oder andere Zahlenkolumne verstecken – Ge-

haltszettel verrechnet gegen Nebenkosten und Versicherungs-

beiträge. Die letzten Absätze werden vielleicht wunderbar al-

tersweise sein – oder auch verworren und fast unleserlich mit 

den Jahren, wer weiß das schon.  
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Manche Zeilen haben wir mit Mühe in Schönschrift notiert – 

und andere mit Sauklaue hingerotzt. Es wird Abschnitte geben, 

die wir gerne als Zitat an unsere Enkelkinder weiterreichen 

würden, zum Auswendiglernen, weil sie so schön sind und so 

wahr – und auch solche, die sogar uns selbst wie Geheimschrift 

vorkommen und die wir im Nachhinein gar nicht mehr entzif-

fern können und vielleicht auch nicht mehr wollen. 

 

Unser ganzes Leben wird in diesem Brief stecken. Ob unser 

Brief letztlich ein Empfehlungsschreiben ist? Das käme auf den 

Job an. Für Miss World oder UN-Generalsekretär würde es 

wahrscheinlich nicht reichen. Für geliebtes Gotteskind allemal. 

Denn der Brief, den Gott mit uns schreibt, ist in jedem Fall ein 

Liebesbrief.   

 

Und das, worauf es Paulus ankommt, ist nicht ein Leben ohne 

Fehl und Tadel – sondern ein Leben, das aus dem tiefen Glau-

ben schöpft, dass es angenommen und aufgehoben, dass es 

geliebt ist. Paulus schreibt am Schluss: Wir haben Vertrauen zu 

Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen 
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Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der 

Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig.  

 

Es kommt nicht darauf an, dass wir unser Leben korrekt füh-

ren, dass wir der Maßgabe bestimmter Normen entsprechen, 

einen Katalog an Tugenden vorweisen können und am Ende 

einen Kranz auf dem Grab liegen haben. Unser Brief muss kei-

ne Hochglanzbroschüre sein, kein Werbeflyer, und einen Gold-

rand braucht er auch nicht. 

 

Nicht auf das Druckbild kommt es an, nicht auf den Buchsta-

ben – sondern auf den Geist, der aus unserem Brief atmet. Un-

serem Brief soll man abspüren, dass er ein Liebesbrief ist – an 

uns und an alle Menschen. Dann ist er ein Brief Christi. Dann 

ist er göttlich und menschlich zugleich. Und eines solchen 

Briefes müssten wir uns nicht schämen. Im Gegenteil: Es wäre 

schön, wenn er von vielen erkannt und gelesen würde. Amen.    

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 


