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Predigt am 8. Februar 8 

Invocavit 

 

Predigttext: . Korinther 6, -  

Liebe Gemeinde,  
der vorgeschlagene Predigttext für den heutigen Sonntag Invocavit stammt von dem Apostel Paulus und 
ist ein Text aus dem zweiten Brief, den er an die Gemeinde in Korinth, also in Griechenland geschrieben 
hat. Im sechsten Kapitel beginnt er.  
 

Wenige Zeilen vorher hatte der Apostel geschrieben, dass er ein Botschater an Christi Statt ist, also an der 
Stelle Jesu Christi den Menschen von Gott erzählt. Seine vordringlichste Aufgabe ist es, die Menschen ein-
zuladen sich mit Gott versöhnen zu lassen. Mit seinen Worten heißt das: so sind wir nun Botschater an 
Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt: lasst euch versöhnen mit 
Gott. Es folgt der für heute vorgeschlagene Text. Paulus schreibt und ich lese die ersten beiden Verse:             
  
Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt. Denn er 
spricht VJesaja 4 , W: »Ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört und habe dir am Tage des Heils ge-
holfen.« Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils!  
 

Liebe Gemeinde, 
Das fängt ja schon einmal gut an. Als Mitarbeiter ermahnen wir euch. Wer spricht da? Paulus ist klar. Aber 
nicht er allein ermahnt die Korinther. Er ist gemeinsam mit seinem Freund und Wegbegleiter Timotheus 
unterwegs und auch in dessen Namen schreibt er diesen Brief.  
 

Wir erinnern uns, in Korinth gab es Streitigkeiten innerhalb der Gemeinde. Es gab verschiedene Strömun-
gen und Richtungen, wir würden heute auch von Parteien sprechen. Die einen nannten sich die Kephas-, 
die andere die Apollos-, noch eine weitere sogar die Paulus- und eine vierte die Christuspartei. Timotheus 
und Paulus waren angetreten, die Streitereien in Korinth zu beenden. Sie machten den Christen dort in 
Griechenland klar, es kann nur darum gehen, dass alle dem Mann am Kreuz folgen und keinem anderen.  
 

In seinem Namen sind Timotheus und Paulus unterwegs.  
In seinem Namen ermahnen sie.  
In seinem Namen rufen Sie zur Einheit auf.  
In seinem Namen fordern Sie Versöhnung.  

 

Dieses ist nur im Namen Jesu Christi möglich. Weder Paulus noch Timotheus sprechen in ihrem eigenen 
Namen. Und das gilt für alle Zeiten in der Gemeinde Jesu Christi. Kein Mensch hat das Recht in seinem ei-
genen Namen zu sprechen, wenn er die Gemeinde ermahnt, wenn er ihnen deutlich macht, wem sie gehö-
ren, wenn er sie aufordert versöhnt miteinander zu leben. 
 

Liebe Gemeinde, 
Auch heute habe ich nur das Recht hier von der Kanzel die Gemeinde zu ermahnen, wenn ich dieses als 
Mitarbeiter am Reich Gottes tue. Wenn es nicht um meine eigenen Interessen geht, sondern wenn sich das 
ganze Interesse an den Menschen und ihre Beziehung zu Jesus Christus orientiert. 
 

Denn wenn diese Beziehung gestört ist, dann ist zwar die Gnade Gottes da, aber wir können sie nicht emp-
fangen.  
 

Ich möchte das einmal so vergleichen. Wir sind vor kurzer Zeit in Urlaub gefahren und hatten WDR 2 einge-
stellt. Irgendwann ließ der Empfang nach, wir verließen das Sendegebiet. Dann hörte man nur noch ein 
Rauschen. Manche Menschen hören von Gott nur noch ein Rauschen, weil sie das Sendegebiet verlassen 
haben. Das bedeutet ja eben nicht, dass Gott nicht mehr sendet, es bedeutet eben nur, dass Menschen 
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sich nicht mehr in seinem Einzugsbereich befinden. Wie ist das mit dir? Hörst du Gott noch? Befindest du 
dich noch in seinem Sendegebiet? Wenn nicht, dann ist es Zeit dich im Namen Jesu Christi zu ermahnen. 
Kehre um, komm zurück, geh wieder auf Empfang. 
 

Denn, so schreiben Timotheus und Paulus der Gemeinde in Korinth, es ist Sendezeit. Oder mit den Worten 
des Propheten Jesaja, es ist der Tag des Heils im heute. Und dieses heute gilt solange sich die Erde dreht, 
solange nicht aufhört Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Solange hat 
jeder Mensch die Möglichkeit in den Sendebereich Gottes zu kommen, sein Wort zu hören, seine Gnade zu 
spüren.                
 

Paulus weiß aber ganz genau, dass er selber dazu beitragen kann, ob Menschen im Sendebereich Gottes 
bleiben oder nicht. Er möchte nicht ein Frequenzstörer sein, um bei dem Beispiel zu bleiben.  
 

Deshalb schreibt er in den weiteren Zeilen: 
 

Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit dieser Dienst nicht verlästert werde; sondern in al-
lem erweisen wir uns als Diener Gottes:  
 

Liebe Gemeinde,  
einige Übersetzungen geben den Vers drei wieder in dem sie schreiben: und wir geben in nichts irgendei-
nen Anstoß, damit unser Amt nicht verlästert werde.    
 

Unter den Theologen gibt es immer wieder die Frage, trägt die Person das Amt, oder das Amt die Person? 
Also mit anderen Worten, wenn ich Pfarrer bin, dann habe ich automatisch durch meinen Titel eine gewis-
se Autorität inne. Das Amt trägt die Person. Die ältere Generation erinnert sich daran, dass früher der Arzt, 
der Pfarrer und der Lehrer eine unhinterfragte Autorität genossen haben. Man zog den Hut, machte eine 
Verbeugung, zeigte seinen Respekt. 
 

Das hat sich nach meiner Einschätzung heute grundlegend verändert. Alleine das Amt trägt nicht mehr die 
Person. Jede Person muss sich Autorität, Respekt und Achtung im wahrsten Sinne des Wortes erarbeiten. 
Und wenn Sie dieses tut, gewinnt auch wieder das Amt an Bedeutung. Dann trägt die Person das Amt.  
 

Ich glaube zu der Zeit des Apostels Paulus, da war das auch so. Es gab kein Amt, hinter das sich die beiden, 
Timotheus und Paulus, hätten verschanzen können. Sie mussten selber eintreten für Recht und Gerechtig-
keit. Die Leute damals zollten nicht dem Amt des Apostels Respekt, sondern allenfalls den Menschen in 
diesem Amt. Ich persönlich glaube, dass die Kirche der Zukunt genauso aussehen wird und dass die Zei-
ten, in denen das Amt die Person getragen hat, nicht gut waren und der Botschat abträglich gewesen 
sind. 
 

Es bleibt dabei, dass jeder Botschater an Christi Statt, dass jede Botschaterin an Christi Statt, sich als Die-
nerin und als Diener erweisen muss. Und das geht eben nur durch eine Haltung, eine Lebensführung, eben 
ein Leben, das der Botschat und besonders dem, dem sie sich verpflichtet weiß, also Jesus Christus, ent-
spricht. Und wie dieses dann aussehen kann und aussehen muss, das beschreibt Apostel Paulus eindring-
lich. Es scheint geradezu aus ihm heraus zu sprudeln, wenn er schreibt, wie und in welchen Situationen 
sein Dienersein, seine Diakonie, sichtbar wird.   
 

Ich lese den folgenden Abschnitt fast ohne Lut zu holen in einem Rutsch.            
 

in allem erweisen wir uns als Diener Gottes: in großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten,  
in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, 
in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der 
Krat Gottes, mit den Wafen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande; in bö-
sen Gerüchten und in  guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhatig;  
 

Liebe Gemeinde,  
das war definitiv zu schnell. Also noch einmal ein bisschen langsam, und ein paar Worte dazu. Sie werden 
begrenzt sein, dann über solch einen Text müsste man meditieren und das über einen längeren Zeitraum, 
als eine Predigt das möglich macht.    
 

Paulus beginnt mit einer Sache, die mir persönlich immer schon sehr schwer gefallen ist. Als erstes nennt 
er: die Geduld. Man wird Geduld haben müssen, wenn man in der Gemeinde arbeitet. Man wird lernen 
müssen, dass mit Hektik, übertriebener Eile, und vor allem mit Aktionismus kein Blumentopf gewonnen 
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werden kann. Wer nicht geduldig ist, wird rücksichtslos. Wer nicht geduldig ist, verliert schnell das Ziel aus 
den Augen, wer nicht geduldig, kann auch in Zeiten seiner Not nicht mit der Geduld anderer rechnen. 
 

Ein Diener Jesu Christi zu sein erweist sich aber auch in den Zeiten, in denen es nicht gut läut. Es gehört 
eben auch zu der Erfahrungen eines Christen, dass es das dunkle Tal gibt, dass bittere Stunden kommen, 
in denen Enttäuschung und eben kein Licht zu sehen ist. Der Apostel Paulus hat das erfahren und führt für 
sein Leben auf, dass er sich dann als Diener erweisen musste: 
 

in großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mü-
hen- 

 

Er gibt aber direkt nach dieser Aufzählung auch einen Hinweis darauf, was ihm die Krat gegeben hat, alle 
diese dunklen Tage seines Lebens zu überstehen. Er schreibt, dass sich Dienerschat auch erweist 

 

im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis. 
Es braucht eine äußere und eine innere Balance. Es geht beim Wachen und Fasten um die Haltung eines 
Menschen, die körperlicher Natur ist. Und in der Lauterkeit und in der Erkenntnis um die Haltung eines 
Menschen, die inhaltlicher Natur ist. Beides muss miteinander harmonieren. In einem gesunden Körper 
lebt ein gesunder Geist und umgekehrt. Auch für Menschen, die in der Mitarbeiterschat unterwegs sind, ist 
Balance halten wichtig. Körper und Geist brauchen einander. Wir wissen, dass körperliche Beeinträchti-
gungen sich auf die Psyche schlagen können. Und wir wissen auch, dass wenn die Seele krank ist, sich das 
auf die Organe niederschlagen kann. Paulus sagt, dass er auch hier keinen Anstoß geben will, dass er auch 
hier Vorbild für andere sein möchte.    
 

Und dann nennt er noch so ein altes Wort, fast in Vergessenheit geraten, Langmut. Einen langen Mut zu 
haben, ist auch ein Kennzeichen eines Mitarbeiters Jesu Christi. Nicht die Flinte sofort ins Korn zu werfen, 
einen langen Atem zu besitzen, selbst dann noch zu hofen, wenn andere alle Hofnung aufgegeben haben, 
Das ist ein aufälliges Kennzeichen der Menschen, die damit rechnen, dass Gottes Geduld größer ist als un-
sere Schuld.  
 

Und dann das, was wir in unserer Gesellschat ot so vermissen und was man sicherlich in einem Men-
schenleben auch einüben muss. Die Freundlichkeit. In diesem Wort steckt sicherlich auch schon der 
Schlüssel, um so zu sein. In dem Wort Freundlichkeit steckt das Wort Freund. Freundlich sein, kann man 
nur, wenn man in dem anderen Menschen keinen Feind, sondern einen Freund erkennt. Der Apostel Pau-
lus möchte in den Menschen, die ihm in seinem Amt begegnen, Freunde Gottes, Freundinnen Gottes er-
kennen können. Er möchte sie mit den Augen anschauen, mit denen Gott seine Menschenkinder anschaut. 
Und diese Augen setzen ein Vertrauensverhältnis voraus.  
 

Und dann nennt der Apostel Paulus zwei Dinge, die sicherlich wesentlich sind für eine Lebensführung in 
der Nachfolge Jesu Christi. Sie geschieht im heiligen Geist und in ungefärbter Liebe.  
 

An anderer Stelle in der Bibel heißt es einmal, dass der heilige Geist Zeugnis gibt unserem Geist, dass wir 
Gottes Kinder sind. Wir leben unser Christsein als Mitarbeiter Gottes in einem Kindschatsverhältnis zum 
Vater. Dieses Leben im heiligen Geist gibt uns Sicherheit, es zeigt immer wieder, wem wir gehören, im Le-
ben und im Sterben. Es gibt uns eine Ausrichtung, weil es uns immer wieder auf den hinweist, auf dem un-
ser Leben bezogen ist. Nur diese Glaubensgewissheit führt zu einem Leben in ungefärbter Liebe.  
 

Mir ist bei diesem Wort eine peinliche Situation eingefallen, die ich verschuldet habe. Ich wollte etwas Gu-
tes tun und Wäsche waschen. Ich hatte Weißwäsche, Unterhosen und Unterhemden in die Waschmaschine 
gesteckt, und da gab es noch das blaue T-Shirt, dass auch dreckig war. Nachdem ich die Kleidungsstücke 
der Waschtrommel entnommen hatte, war das T-Shirt zwar noch blau, aber die Unterwäsche nicht mehr 
weiß. Das blaue T-Shirt hatte abgefärbt. Christen geben die Botschat der Liebe Gottes ungefärbt weiter.  
 

Dazu gehört das nächste, was Paulus schreibt, sie leben in dem Wort der Wahrheit, in der Krat Gottes, mit 
den Wafen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken.  Nur ganz kurz ein Wort zu den Wafen. An ande-
rer Stelle in der Bibel heißt es, in der rechten Hand, hat der Christ das Schwert, das ist das Wort Gottes und 
in der linken, den Schutzschild, das ist der Glaube. So ausgestattet mit dem Wort Gottes und dem Glau-
ben, sehen andere den Botschater an Christi Statt auf die Menschen zugehen.   
 

Und in diesem zugehen auf die Menschen, in dem Versuch sie einzuladen sich mit Gott zu versöhnen, ma-
chen alle Mitarbeiter Gottes, alle Mitarbeiterinnen die gleiche Erfahrung, mit der der Apostel den Abschnitt 
unseres Predigttextes schließt. Sie tun dies:  
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in Ehre und Schande; in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhatig;  als 
die Unbekannten und doch bekannt; als die Sterbenden, und siehe, wir leben; als die Gezüchtigten und 
doch nicht getötet; als die Traurigen, aber allezeit fröhlich; als die Armen, aber die doch viele reich ma-
chen; als die nichts haben und doch alles haben.  
  
Liebe Gemeinde, 
Menschen die im Namen Gottes unterwegs sind, also du und ich, wir werden im Leben immer wieder er-
fahren, das ist kein geradlinigen Weg in der Nachfolge, sondern es wird immer im auf und ab erfolgen. 
Christsein ist kein Honig schlecken. Wer sich auf Jesus Christus einlässt, der folgt dem Gekreuzigten. Jeder 
Christ wird sein Kreuz auf sich nehmen müssen und Jesus nachfolgen. Aber wer dem Gekreuzigten folgt, 
der findet den Auferstandenen. Und deswegen wissen Christen an jedem Tag, heute ist der Tag des Heils, 
heute ist der Tag der Gnade.  
 

Und heute empfangen wir die Gnade Gottes. Und uns wird klar, in allem ist er, der eine, der war, der ist 
und der sein wird.  
 

Amen 

 

 


