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Predigt am Sonntag Jubilate (Reihe IV: 2Kor 4,14-18) 

gehalten am 22. April 2018 in der Evang. Kirche Calmbach 

von Pfarrer Dr. André Bohnet  

 

0 Predigttext (2Kor 4,14-18) 

14 […] denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch 

auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. 

15 Denn es geschieht alles um euretwillen, auf dass die Gnade durch viele wachse 

und so die Danksagung noch reicher werde zur Ehre Gottes. 

16 Darum werden wir nicht müde; sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, 

so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. 

17 Denn unsre Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle 

Maßen gewichtige Herrlichkeit,  

18 uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was 

sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig. 

 

I Bedrängnis 

Ich sitze an einem Wohnzimmertisch. Die alte Frau mir gegenüber bringt nur noch 

leere Phrasen hervor. Die meiste Zeit über starrt sie an die gelbliche Wand. Ich 

versuche, ein Gespräch mit ihr anzufangen. Doch ihre Demenz ist schon so weit 

fortgeschritten, dass sie keine zusammenhängenden Antworten geben kann. Die 

Augen sind weit aufgerissen. 

 

Bedrängnis. Echte Not. 

Die gibt es so viel auf dieser Welt. 

Wie am Wohnzimmerzisch bei dieser alten Frau und ihrer Familie. 

 

Und solche Bedrängnis, die gibt es auch nach Ostern noch – natürlich. Die Not hat 

mit dem leeren Grab in Jerusalem offenbar nicht aufgehört.  



2 

 

In der Osternacht rufen wir der dunklen Nacht entgegen, dass das Auferstehungslicht 

über sie gesiegt hat. Doch oft genug wird es immer noch dunkel in und um uns. 

 

II Scheinbare Lösungen 

Mancher fromme Christ hat hier schnell eine Lösung parat: Man müsse nur mehr 

beten. Dann werde man schon gesund. Dann lösen sich die Probleme auf. 

Und wenn es dann nicht klappt, habe man eben nicht genug gebetet oder geglaubt. 

Mich persönlich ärgert solch fromme Leistungsschau. Das wirkt auf mich, als habe 

Gott eine Messlatte, die die Intensität meines Gebetes und meines Glaubens misst. 

Und wenn ich da drüber springen kann, gehen alle meine Wünsche in Erfüllung. Doch 

an solch einen Gott kann und will ich nicht glauben. 

 

Eine andere scheinbare Lösung finde ich aber beinahe noch schlimmer: Wenn 

manche Menschen behaupten, Gott prüfe mich mit meiner Not. Als sei Gott ein 

Sadist, der seine Menschen absichtlich Qualen aussetzt, um ihre Belastbarkeit zu 

testen. 

 

Paulus zeigt in unserem Predigttext einen anderen Weg auf. Er schreibt: „[…] wenn 

auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert“ 

(V. 16). 

 

Paulus unterscheidet also einen äußeren und einen inneren Menschen: Einen äußeren 

Menschen, der langsam verfällt, der also vergänglich ist. Und einen inneren 

Menschen, der immer lebendig bleibt.  

 

Übrigens: Es geht hier nicht um die Seele und den Leib! Wir dürfen Paulus hier nicht 

missverstehen. Die Bibel kennt keine vom Körper unabhängig existierende Seele, die 

sich vom Körper lösen kann. Es gibt in der Bibel keine unsterbliche Seele und auch 

keine Seelenwanderung. 
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Auch geht es nicht um den Geist oder die Psyche. Der „innere Mensch“ – das kann 

nicht die Psyche sein. Denn der „innere Mensch“ widersteht dem Leiden und 

durchleidet geduldig alle Not.  

 

Und wer einmal eine psychische Erkrankung bei anderen mitbekommen oder gar 

selbst erlebt hat, der weiß eines: Auch die Psyche, auch unser Innerstes kann zutiefst 

leiden. 

 

Was ist hier dann mit dem „inneren Menschen“ gemeint? 

 

III Die neue Schöpfung 

Was Paulus meint, ist die neue Schöpfung in mir.  

 

Dazu müssen wir zurück zu Ostern. Denn es hat mit Jesus begonnen: Am 

Ostermorgen sprach Gott noch einmal sein schöpferisches Wort. Jesus ist von den 

Toten auferstanden. In Jesus hat eine ganz neue Schöpfung begonnen. Eine ewige, 

himmlische Welt. Und diese neue Schöpfung wirkt fort: In jedem Menschen, der 

getauft ist. In jedem Menschen, der an diesen Auferstandenen glaubt. 

 

Das ist die neue Schöpfung in mir. 

 

„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, 

Neues ist geworden“ (2Kor 5,17) – so heißt es auch im Wochenspruch für die 

beginnende Woche. 

 

IV Sichtbar und unsichtbar 

Sichtbar ist diese neue Kreatur, diese neue Schöpfung in mir natürlich nicht. Ich kann 

diese neue Schöpfung in mir nicht mit den Augen sehen oder mit den Händen 

greifen. Es ist der Mensch der Zukunft, der Mensch des Glaubens, der in mir lebt.  
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Es ist der Mensch, der ganz bei sich und bei Gott ist – der innere Mensch:  

„[…] wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu 

Tag erneuert“ (V. 16). 

 

V Das wird mich tragen 

Zurück ins Wohnzimmer der alten Frau. Ich sitze immer noch da und überlege, wie ich 

die Dame aktivieren kann. Wie ich etwas für sie tun kann. 

 

Da beschließe ich, ein Gebet mit ihr zu sprechen. Vielleicht kennt sie ja noch das 

Vaterunser. Ich beginne: „Vater unser im Himmel […]“.  

Und plötzlich geschieht etwas Wunderbares: Die Lippen der alten Dame beginnen 

sich zu bewegen. Langsam höre ich auch den Ton ihrer Stimme. Die alte Dame, die 

fast nur noch vor sich hinstarrt und kaum klare Sätze hervorbringt, sie betet mit. Laut 

und deutlich betet sie das Vaterunser.  

 

Als ich später zur Tür hinausgehe, atme ich erleichtert auf:  

Da ist etwas tief in dieser alten Frau verwurzelt: Der innere Mensch. Die neue 

Schöpfung. Das wird sie tragen. Bis über den letzten Atemzug hinaus. 

 

„Darum werden wir nicht müde; sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so 

wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. 

Denn unsre Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle 

Maßen gewichtige Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern 

auf das Unsichtbare.  

Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig.“  

Amen. 


