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Predigtgedanken zum Evangelium
8. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
2. März 2003
von Johann Pock
Ein Brief Christi
"Unverkennbar seid ihr ein Brief Christi, ausgefertigt durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf Tafeln aus Stein, sondern - wie auf Tafeln - in Herzen von Fleisch." (2Kor 3,3)
Briefe schreiben...
Wann haben Sie den letzten Brief bekommen, den Sie vielleicht hart erwartet haben – oder der völlig überraschend in Ihrem Postkasten lag? Und ich meine damit jetzt keine Rechnungen, sondern handgeschriebene Briefe von Menschen, die darin etwas von sich selbst mitteilen: Liebesbriefe; Briefe von Eltern an ihre Kinder oder von Kindern an ihre Eltern; Briefe aus der Ferne von Menschen, die wir schon lange nicht gesehen haben.
Für mich, der ich in diesem Jahr fern von der Heimat wohne und lebe, sind Briefe immer ein Stück Heimat; und wenn ich einen Brief lese, dann wird die Person, die ihn geschrieben hat, in meinen Gedanken lebendig.
Nun leben wir in einer Zeit, in der handgeschriebene Briefe schon wieder fast was Besonderes sind, da sie durch die schnelle Kommunikation über Telefon oder Email fast abgelöst worden sind. Darin ähneln wir vielleicht schon wieder ein wenig der Zeit des 1. Jahrhunderts nach Christus, in der Paulus seine Briefe an die jungen Gemeinden der Christenheit verfasst hat. 
Es sind Briefe, in denen er auf Anfragen der Gemeinden eingeht; wo er von seiner eigenen Glaubensüberzeugung schreibt.
Und im heutigen Ausschnitt aus dem 2. Brief an die Gemeinde in Korinth verwendet Paulus das Bild des Briefes als Bild für die Gemeinde selbst; als Bild für die Christen in Korinth – und so auch als Bild für uns hier und jetzt. Was wird da von den Christen – und von uns – gesagt?
Wir sind ein "Brief Christi"...
Ein Brief ist nicht Selbstzweck, sondern hat eine Botschaft zu überbringen – ja, sein ganzes Sein dient eigentlich dieser Botschaft, die in ihm steckt. Der Absender dieses Briefes ist – so Paulus – Christus selbst. Paulus meint also, dass er selber gar nichts mehr zu verkünden hat – denn jeder einzelne Christ in Korinth ist nun Träger dieser Botschaft – und damit Verkündiger und Verkündigerin der frohen Botschaft Christi.
Paulus sagt damit aber auch etwas sehr Wesentliches: Es gibt nicht nur den amtlichen Verkündiger, der den anderen sagt, was Christi Botschaft ist; sondern es gibt den Auftrag an jeden Christen, "von der Hoffnung Zeugnis abzulegen, die mich erfüllt" (vgl. 1Petr 3,15)
... geschrieben mit dem Geist des lebendigen Gottes
Dieser Brief ist nun geschrieben "mit dem Geist des lebendigen Gottes" (2 Kor 3,3). Die Berufung zur Verkündigung erhalten wir nicht zuerst von der Kirche, sondern von Gott selbst, vom Heiligen Geist. Dies ist eine Gabe, die wir zeichenhaft und real auch in der Taufe und in der Firmung erhalten: den Geist, der in unser Innerstes gelegt ist. Paulus betont auch immer wieder, dass dieser Geist ein Geist der Einheit ist; ein Geist, der uns zu Geschwistern macht – mit den je eigenen Gaben, die wir füreinander einsetzen sollen.
Und dieser Geist gibt uns auch ein, was wir zu sagen haben; wie wir zu handeln haben – nennen wir es "Stimme des Gewissens", nennen wir es "Unterscheidung der Geister" – in jedem Fall geht es nicht mehr nur um mich - So wie es Paulus in seinem Brief an die Galater schreibt (2,20): "Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir."
Paulus betont auch, dass es im Handeln nicht um den Buchstaben, sondern um diesen Geist gehen muss; nicht das einzelne Wort des Briefes ist wichtig, sondern der Geist, der daraus spricht. – Oder umgelegt auf unser Leben: Es mag manches schiefgehen; es mag manches nicht "christlich" sein; es mag manches gut gemeint sein – und doch in die falsche Richtung gehen. Wichtig ist, dass diese Ausrichtung auf den Geist nicht verlieren – und das Vertrauen, wie es Paulus an dieser Stelle benennt: Dass wir von Gott die Befähigung erhalten, christlich zu handeln – auch wenn wir es uns manchmal selbst nicht zutrauen.
Deshalb kann Paulus auch die Christen seiner Gemeinden immer wieder "Heilige" nennen – nicht weil sie so perfekt und vollkommen leben würden (und die Briefe bezeugen gerade, dass sie dieselben Konflikte und Auseinandersetzungen hatten, wie auch wir heute) – nein, sondern weil sie die Befähigung zur Heiligkeit in sich tragen, nämlich den Geist Gottes. – Und darin sind wir wieder den Christen der ersten Zeit gleich: Wir haben die Berufung und die Befähigung zur Heiligkeit – nicht aus eigener Leistung, sondern weil Gott es so will!
... und alle Menschen können es lesen und verstehen
Und schließlich das wunderbare Wort: "Der Brief Christi ist eingeschrieben in unser Herz – und alle Menschen können es lesen und verstehen" (2Kor 3,2).
Die Stimme des Herzens spricht unmittelbar und ohne Worte zum anderen – und daher ist sie allen verständlich. Ist es nicht genau das, was zu Pfingsten geschieht: Die Menschen werden von demselben Geist erfüllt – und plötzlich verstehen sie einander, ohne die Sprache der anderen wirklich zu kennen? Dieses Verstehen geht tiefer als ein verstandesmäßiges Begreifen von Worten und Buchstaben; es ist das Verstehen von Liebenden, die keiner Worte bedürfen, um einander tiefste Geheimnisse anzuvertrauen. – Und genau das ist es: Eingeborgen durch den Geist in die Liebe Gottes ist ein Verstehen möglich, ein Vertrauen, das keiner Worte bedarf.
Paulus sagt, dass wir solche Briefe sind – nicht als Auftrag, sondern als Tatsache, als Zusage. Wie bei jedem Brief braucht es aber auch die Offenheit des Empfängers, den Brief zu öffnen und sich auf den Inhalt einzulassen. Und gerade da sehe ich auch die Schwierigkeit der Glaubensweitergabe heute: Rechnen wir überhaupt noch damit, dass uns jemand was zu sagen hat? Dass wirklich Christus aus dem anderen spricht? Dass es eine tiefere Botschaft gibt, die aus dem Herzen kommt?
Lachen als Botschaft des Herzens
Wenn heute am Faschingsonntag viel gelacht wird, dann werden da auch Tiefendimensionen angesprochen – nicht umsonst ist das Lachen auch im Zentrum unseres Seins angesiedelt und etwas Ur-Menschliches, weil es unmittelbar ist, keiner Worte bedarf und ansteckend ist.
So möchte ich schließen mit Gedanken von Karl Rahner zum Lachen – das umgelegt werden kann auch auf unser Sein als Brief Christi:
Karl Rahner spricht vom "lösenden Lachen, das aus einem kindlichen und heiteren Herzen kommt. Es kann nur in dem sein, der durch die Liebe zu allem und jedem die freie und gelöste Sympathie hat, die alles nehmen und sehen kann, wie es ist: das Große groß, das Kleine klein, das Ernste ernst und das Lächerliche lachend. Weil es dies alles gibt, und es so, wie es ist, von Gott gewollt ist, soll nicht alles gleich genommen werden, wie es ist, soll nicht alles gleich genommen und das Komische und Lächerliche belacht werden. Das aber kann nur der, der nicht alles an sich misst, der von sich frei ist, jene geheime Sympathie mit allem und jedem besitzt, in und vor der jedes zu seinem eigenen Wort kommen kann. Sie aber hat nur der Liebende. Und so ist das gute Lachen ein Zeichen der Liebe, eine Offenbarung oder Vorschule der Liebe zu allem in Gott."
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