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Predigt

„der Erleuchtete“

„Über dir geht auf der HERR, und seine 
Herrlichkeit erscheint über dir.“ (Jesaja 60, 2b)

Da ist ein junger Mann aus gutem und 
reichem Hause.
Gut behütet, ja: überbehütet ! 
Ohne die lästigen Sorgen des Alltags. 
Und dann irgendwann sieht er doch Dinge , 
die er so nicht kannte. Lebens-Umstände, 
die so ganz anders sind als sein bisheriges 
Leben in einem goldenen Käfig.
Der junge Mann begegnet Menschen, die 
krank sind.
Menschen, die alt sind und leiden.
Die schließlich auch sterben.
Er trifft auf Menschen, die völlig ohne 
Ansprüche, ohne Geld und Besitz leben 
wollen oder müssen.
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Damit hatte er bisher nie zu tun.
Es ist ein Schock für ihn, es wirft ihn aus der
Bahn !
Er geht in sich, denkt viel nach, meditiert. 
Und er bemüht sich um einen inneren Weg 
aus dem Kreislauf des Lebens, das er als 
unendlichen Kreislauf des Leidens begreift.
Erleuchteter wird er genannt, Buddah.

Da ist ein anderer junger Mann, 
gottesfürchtig, engagiert, aktiv. 
Er kämpft für Gott und gegen alles, was 
Gottes Gesetz zuwider läuft. 
„Da sind doch immer wieder Menschen, die 
durch verführerische Worte und durch ihr 
Leben Gott lästern, den Tempel schänden, 
das Volk verführen. 
Die Pest über dieses Pack!
Nehmt sie gefangen, steinigt sie !“

Und dann geschieht es ganz unvermutet: 
Es haut ihn buchstäblich vom Pferd. 
„Dieses Licht, unerträglich ! 
Ich sehe nichts mehr vor lauter Licht ! 
Was geschieht mir, was ist los ? 
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Und wer spricht da zu mir ?“
„Saul, Saul, warum verfolgst du mich?“

Bin ich Buddah ?
Bin ich Paulus ? Mitnichten !

Ich lebe hier so in meiner Welt, erlebe viele 
gute Tage und einige weniger Gute. 
Ich erlebe viele Dinge, die mir Freude 
machen, und andere, wo es mir nur Angst 
und bange wird. 
Mal ehrlich: die meiste Zeit meines Lebens 
komme ich mir nicht gerade erleuchtet vor. 

Da ist eine griechische Gemeinde, noch ganz
jung ist sie, vor langer Zeit. 
Erst wenige Jahre sind seit der Gründung 
durch Paulus vergangen. 
Begeisterung für die gute Botschaft von 
Jesus Christus mischt sich mit der 
Unsicherheit, einen ganz großen Schritt 
gewagt zu haben. 
Eine Gemeinde mit all ihren guten und 
schlechten Tagen.
Sie spricht zu uns: 
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Warum soll es uns hier in Korinth anders 
ergehen als euch in Wolfsburg in ferner 
Zukunft !
Nicht jeder von uns ist ein großes Licht. 
Und mit diesem strahlenden Paulus haben 
wir uns auch schon ganz schön in der Wolle 
gehabt, bis wir neulich gemeinsam ein paar 
Dinge geklärt haben.
Der ist schon ein ganz helles Köpfchen!
Was hat er uns neulich geschrieben ?

6 Denn der Gott, der einst aus der Finsternis 
Licht leuchten ließ, 
hat das Licht auch in unseren Herzen 
aufstrahlen 
und uns die Herrlichkeit Gottes 
im Angesicht von Jesus Christus 
erkennen lassen. 
7 Diesen Schatz tragen wir aber in 
zerbrechlichen Tongefäßen, wie wir es sind, 
damit deutlich wird, 
dass die alles überragende Kraft 
von Gott stammt und nicht von uns. 
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8 Von allen Seiten werden wir bedrängt, sind 
aber nicht erdrückt; 
wir sind oft ratlos, aber nicht verzweifelt, 

9 wir werden verfolgt, sind aber nicht 
verlassen, 
wir werden niedergestreckt, gehen aber 
nicht zugrunde. 

10 Immer und überall tragen wir das Sterben 
von Jesus an unserem Körper herum, 
damit auch sein Leben an uns deutlich 
sichtbar wird.  (2. Kor. 4, 6-10)

Der wollte mit seinem Brief noch einmal 
zusammenfassen, was ganz wichtig für uns 
ist.
Das Sterben Jesu herumtragen.
Ja, für unseren Paulus gilt das wohl, das 
kann man wohl so sagen. 
Der ist aber auch so unnachgiebig in seinen 
Ansichten, in seiner Rede, ja in seiner 
ganzen Art:
Damit eckt er natürlich immer wieder an. 
Römer mögen es nämlich gar nicht, wenn 
man den Kaiser nicht als höchste Autorität 
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anerkennt.
Das muß er doch wissen, er ist doch selbst 
römischer Bürger !
Und die Synagoge mag es auch nicht, wenn 
da einer kommt und erzählt, da sei jemand 
größer als Mose, und der sei wirklich Gottes 
Sohn und auferstanden von den Toten und 
hat uns die Sünden vergeben.
Alles Ketzerei, so sagen sie !
Und da muß er sich nun nicht wundern, 
wenn er mächtig Ärger bekommt.

Aber wir einfachen Menschen hier in Korinth,
und ihr da in Wolfsburg:
tragen wir auch das Sterben Jesu mit uns 
herum?
Einige von uns ja schon, bildlich gesehen, 
wenn sie sich ein Kreuz umgehängt haben. 
Es ist ja schon ziemlich drastisch, sich eine 
Hinrichtungs-Szene umzuhängen, so dass es
alle sehen können, 
und sich damit auch noch wohl zu fühlen !
Aber Paulus hat uns neulich erklärt was er 
damit meint: dass wir alle genauso Leid und 
auch Tod erfahren werden. 
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Christus ist eben auch gestorben, so wie alle 
Menschen sterben, auch wir irgendwann. 
Und wir haben sein Versprechen, dass wir 
genauso auferweckt werden, wie er auch.

Ja, und das mit den Schwierigkeiten, 
Ärgernissen und den Traurigkeiten im Alltag, 
das gilt natürlich schon für uns. 

Natürlich macht das Leben meist Freude, 
aber manchmal, da ist es schon schwer.
Für euch auch, oder ist in eurer fernen 
Zukunft endlich alles „in Butter“ ?

Also wir haben schon manchmal 
Schwierigkeiten, schon weil wir Christen 
sind, weil wir uns zum Auferstandenen 
bekennen.
Das verstehen viele Menschen nicht, mit 
denen wir doch irgendwie zusammenleben 
müssen und auch zusammenleben wollen. 
Wir sind doch keine Sekte, die auf einer 
einsamen Insel lebt !

Und wir sind eben nicht Paulus oder Petrus 
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oder wie die ganzen tollen Vorbilder so 
heißen. 
Wir sind doch ganz normale Menschen, die 
ihre Fische fangen, ihre Ziegen hüten, die 
Wäsche machen, das Essen kochen.
Gerade das Vieh macht doch soviel Arbeit, 
füttern und melken und schlachten,
das geht euch in Wolfsburg bestimmt auch 
noch so!

Also dass wir immer wieder bedrängt werden
und bedroht sind; 
dass wir uns so schwach vorkommen wie ein
alter Tonkrug, der schon ein paar Sprünge 
hat: das können wir gut nachvollziehen.
Aber wir halten zusammen und helfen uns 
gegenseitig, geben uns Mut, trösten uns. 
Das ist doch die Hauptsache.

Und das allein ist schon ein Schatz, ein 
göttliches Geschenk, eine Erleuchtung ?
Ja, so schreibt es Paulus.
Nicht jeder ist ein großes Licht, nicht jeder 
ist ein Paulus, und ein Jesus schon gar nicht:
Aber da ist etwas, das in uns entzündet wird,
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wenn wir es zulassen.
Wir sehen auf Jesus, wir hören auf ihn.
Und es wird uns ganz warm ums Herz, als 
wenn eine Kerze tief in uns angezündet 
wurde.
Können wir das zulassen ?
Lassen wir uns entzünden, lassen wir uns 
erleuchten ?

Das Licht müssen wir ja nicht selbst 
anstecken, das können wir auch gar nicht.
Es geht nicht darum, dass wir uns selbst  für
die dickste Kerze der Menschheit halten.
„Wer selber scheinen will, wird nicht 
erleuchtet“

Das mit dem Licht, das ist schon ein starkes 
Bild, damit können wir etwas anfangen. 
Wenn wir uns abends keine Kerze anzünden,
keine Fackel oder kein Feuer im Herd ist: 
dann ist ja alles ganz finster !
Die Kinder bekommen dann immer Angst.

Und wenn dann jemand mit seiner Kerze 
kommt und das Licht weitergibt: dann haben
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wir alle etwas davon. 
Dann wird es gemütlich und warm ums Herz.

So ist das mit Gottes Herrlichkeit, hat uns 
Paulus gesagt, als wir diskutiert haben.
Es kommt gar nicht auf ihn an, sagte Paulus.
Er ist ja auch nur ein Krug mit ein paar 
Sprüngen. Stimmt schon:
Schön und gewandt ist er nicht gerade.
Aber Gottes Licht brennt in ihm, seit er das 
große Licht Jesus leibhaftig gesehen hat.

Und so viele haben schon durch ihn jetzt 
Feuer gefangen, bei uns in Korinth, in 
Ephesus, in Philippi. 
Sogar in Rom soll es schon reichlich Christen
geben !
Als ob Gott gesagt hätte: „Es werde Licht in 
den Menschen! “

Und es tut so gut, diese tiefe Gemeinschaft, 
wenn wir uns umeinander kümmern. 
Nicht immer nur dieses Wettrennen, wer der 
Beste, der Schönste, der Reichste von uns 
ist!
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Geht es Euch auch noch so, ihr Wolfsburger 
im hohen Norden, in ferner Zukunft ? 
Haltet ihr auch noch zusammen gegen die 
Römer und die vielen Menschen, die eure 
Fröhlichkeit nicht verstehen ?  
Habt Ihr Euch mit der Synagoge versöhnt ? 
Hat Jesus Christus inzwischen schon gesagt, 
wann er endlich wieder kommt ?

Nein, hat er noch nicht bisher. Wir brauchen 
vielleicht noch viel Geduld, bis unser Herr 
wiederkommt und sein Reich vollendet.
Ja, und in der Zwischenzeit  könnte Paulus 
ruhig einmal vorbeikommen, denke ich dann.
Oder irgendein anderes gutes Gefäß für 
Gottes Licht in Jesus Christus.
Bedarf haben wir genug.

Aber immerhin: Es gibt sie ja! 
Menschen, die erkennbar von Gott erleuchtet
sind. 
Männer und Frauen, die in ihrem Sein, in 
ihren Worten, in ihrem Leben Gottes 
Herrlichkeit erkennen lassen.
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Die mir Vorbild, Bestärkung, und auch 
wirklicher Trost sein können.
Menschen, die mich hinweisen auf unseren 
Herren Jesus Christus, wie einst Johannes 
der Täufer es tat, auch er war so ein ganz 
großes Licht:
„er muß wachsen, ich aber muß abnehmen“.
(Joh 3,30)

Dann darf ich erkennen, dass das Leben 
nicht nur eine Folge von Leiden ist, wie der 
junge Buddah meinte. 
Sondern dass es ein Geschenk ist mit all den
Höhen und Tiefen, die damit einhergehen.
Dann darf ich erfahren, dass die Herrlichkeit 
nicht aus mir kommen muss und kann.
Gott handelt an mir, ich darf es zulassen.

Das Leid der Welt überwinde ich auch nicht 
durch Rückzug aus dieser Welt, oder durch 
Loslösung von allen Gefühlen.
Leben ist eben nicht nur eine unendliche 
Kette aus Verstrickung und Leid.
Leben hat gute und schwere Stunden.
Und das Leben ist mir geschenkt worden, 
von Gott selbst, ohne eigenes Zutun.
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Ich folge Christus, indem ich Gottes Licht in 
mir leuchten lasse, wenn er es in mir 
ansteckt.
Ich darf darin unbesorgt sein in meiner 
ganzen Unzulänglichkeit und Schwäche.
Ich bin eben nur ein alter Tonkrug. 
Macht aber nichts.
Denn er hat mir zugesichert:
„Lass dir an meiner Gnade genügen; denn 
meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“
(2. Kor 12,9) 

Amen.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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