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Liebe Gemeinde, 

"
woran merkt man, dass man alt wird? Man liegt nicht mehr bis mittags im Bett: 

Ausschlafen heisst inzwischen, 8:00 Uhr morgens aufstehen. 

Je älter man wird, umso schwerer kann man sich zurückhalten folgenden Satz zu 

sagen und irgendwann ist es so weit und man sagt zu Kindern: „Mensch, bist du 

groß geworden“. 

Alt habe ich mich gefühlt, als ein Schüler beim Hören der Beatles zu mir sagte: Na 

Frau Prager, werden Jugenderinnerungen wach?“ 

Ein weiteres Anzeichen des Alterns: man beginnt, sich für Gartenarbeit zu 

interessieren. Ich befürchte, bei mir ist es nun so weit. Ich empfinde Entspannung, 

Begeisterung und Freude bei der Gartenarbeit. 

"
Damit bin ich nicht allein. Viele meiner gleichaltrigen Freunde haben nun einen 

Garten. Auch Freunde aus Berlin - einige pachten sogar einen Kleingarten. Denn all 

das ist ein Gegenpol zum Alltag: Draußen in der Natur sein, mit den eigenen 

Händen arbeiten, Dinge pflanzen und wachsen sehen, Früchte ernten. Ein schöner 

Ausgleich. 

"
Glücklicherweise sind wir von den Früchten unseres Gartens nicht abhängig, denn 

vieles kann schief gehen. Schnecken zerfressen junge Triebe, Böden sind zu 

sandig für bestimmte Pflanzen, Wühlmäuse knabbern an Zwiebeln, trockene Jahre 

sorgen für karge Ernten, zu nasse Sommer hingegen führen zu fauligen Früchten. 

"
So geht es in dem Gleichnis, das Isabel gelesen hat, um Gottes grünen Daumen. 

Wir brauchen dieses Gleichnis als Hintergrund für unseren Predigttext. Jesus 

erzählt das Gleichnis vom Sämann. Weil es aber seine Jünger mal wieder nicht 

verstehen erklärt er: „Der Same ist das Wort Gottes“. Gott wendet sich den 

Menschen zu und spricht zu ihnen. Die Menschen hören das Wort Gottes und 

nehmen es unterschiedlich auf. Manche entfremden sich wieder von Gott, manche 

verstehen es nur oberflächlich, bei manchem werden andere Dinge wichtiger als 

Gottes Wort. Aber es gibt diejenigen, die das Wort hören, behalten in einem feinen, 

guten Herzen und diese bringen Frucht in Geduld. 
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"
Es gibt also Menschen, bei denen das Wort Gottes ankommt. Sie sind ein guter 

Acker, bei ihnen wurzelt Gottes Wort, steht fest in der Erde, blüht und bringt Frucht 

und verbreitet neue Samen. Dabei geht es nicht in erster Linie um das Verhalten 

des Menschen, sondern um das Wort, das die Frucht schafft. Diese Frucht enthält 

wieder Samen und ist damit Multiplikator von Gottes Wort. 

"
Gottes Wort. Darum geht es heute am Sonntag Sexagesimae, in der Vorfastenzeit.  

Über Gottes Wort haben wir im Wochenspruch gehört es sei lebendig. Gottes Wort, 

wenn es denn auf guten Acker fällt, lebt, wächst, vermehrt und verbreitet sich. 

Der Predigttext für den heutigen Sonntag beschäftigt sich nicht mit diesem Thema. 

Ihr werdet kaum einen Bezug zu Gottes Wort hören. Spannende ist nun zu 

verstehen, warum dieser Text für heute vorgesehen ist. Aber lasst uns zunächst auf 

den Predigttext hören: 

"
PREDIGTTEXT 

2. Kor 12, 1-10 

"
Schon vor 3 Wochen war ein Text aus den Korintherbriefen Thema des 

Gottesdienstes. Jetzt meldet sich wieder Paulus zu Wort und wie es so seine Art ist, 

klingen die Dinge, die er sagt nicht so einfach. Beim ersten Hören, versteht man 

nicht unbedingt, was Paulus jetzt wirklich sagen will. Rühmen oder bescheiden 

bleiben? Ist er nun schwach oder stark? 

Paulus ist eben ein Intellektueller, ein viel gereister Mann, jemand mit 

Lebenserfahrung, der viel durchgemacht hat aber auch ein vergeistigter Theologe 

ist  und als solcher die Gemeinden coacht.  

"
Und doch steht er in großer Konkurrenz. Er kann nicht immer bei seinen 

Gemeinden sein und sie führen und leiten. Um ihn herum fahren andere, im 

Grunde Gegner von Paulus ganz erstaunliche Dinge auf. Sie haben Visionen von 

Gott und erzählen davon in schillerndsten Farben. Viele von ihnen sind die 

sogenannten Gnostiker. Sie erleben den menschlichen Leib als Begrenzung. Was 

sie näher an Gott heranbringt, sind geistliche Erfahrungen, Erfahrungen in höheren 
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Sphären. Aber auch Pneumatiker predigen allerorts, die keine Grenze zwischen 

dem Irdischen und dem Erhöhten zogen. Sie alle berichten von ganz seltsamen, 

wundersamen Erfahrungen und verbreiten diese Offenbarungen. Offensichtlich sind 

die Zuhörer davon schwer beeindruckt. ABER -  im Grunde kann Paulus da 

kontern, schliesslich erschien ihm damals Christus in Damaskus.  Dennoch geht 

Paulus nicht darauf ein, denn er wehrt sich immer wieder gegen die Lehren seiner 

Gegner, die die Botschaft von Christus, ganz Mensch und ganz Gott, verfälschten. 

Paulus will realistisch bleiben, bescheiden. Er will nicht das Geheimnis von Jesus 

überdecken durch krasse Enthüllungsstorys und phantastische Visionen. Trotzdem 

berichtet er auf sehr kryptische Weise von einer Art Entrückung und erklärt, dass 

das nicht Gegenstand seiner Verkündigung sein soll. 

"
Moment mal. Was will er eigentlich? Warum ist so ein Wirrwarr abgedruckt? Soll 

Paulus nicht so ein großer Rhetoriker gewesen sein? Jetzt stammelt er vor sich hin 

und wechselt von Angeberei zu Bescheidenheit und schafft es sogar mit 

Bescheidenheit anzugeben. 

"
Ich musste es mehrmals lesen und es ist mehrschichtig und rhetorisch geschickt. 

Paulus zeigt, dass er ebenso viele phantastische Enthüllungsstorys erzählen 

könnte wie die anderen. Aber er tut es nicht und warum nicht? Weil er seine 

Verkündigung nicht darauf gründen will. Weil er sein Ansehen nicht darauf gründen 

will. 

Er behauptet sogar, Gott habe ihn geschwächt mit einem „Stachel“. Das mag eine 

Krankheit sein, chronische Schmerzen. Aber Gott sagt ihm: Meine Kraft ist in den 

Schwachen mächtig. 

"
Daher ist es also für Paulus relevant, ob er sich rühmt oder bescheiden bleibt. 

Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Selig sind die Leidtragenden. Das 

Leiden als Zeichen der engen Verbundenheit mit Christus 

Also rühmt sich Paulus lieber seiner Schwachheit. Das ist seine Quintessenz. 

Paulus nimmt seiner Erscheinung all das Äußere, das Beeindruckende, den Zierrat 

und kommt zum Kern der Geschichte. 
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Die reine Botschaft der Verkündigung des Auferstandenen. Schlicht aber 

geheimnisvoll. Klar und doch wundersam. Das ist es, was Paulus anzubieten hat. 

Er selbst tritt dahinter zurück. Er selbst ist schwach, doch in ihm ist die Kraft Gottes 

stark. Er selbst ist ein Ackerboden doch das Wort wurzelt in ihm. Es geht nicht um 

den Ackerboden, sondern um die Kraft, die aus dem Wort kommt. Das ist seine 

deutliche Botschaft. 

"
Warum ist also dieser Predigttext heute an der Reihe? 

"
Weil Paulus Reden und Leben zeigt, wie es sich mit Gottes Wort verhält. 

Es ist nicht vorhersehbar, wo und wie das Wort Gottes wurzelt. Weil wir nicht 

beeinflussen können, wie der Ackerboden beschaffen ist. Weil wir nicht unseren 

Nährboden anreichern können, um sicherzugehen, dass das Wort wächst. Das 

alles liegt bei Gott. Gottes Wort ist lebendig und es wächst und breitet sich aus. 

Dagegen können wir nichts tun, dafür können wir nichts vorbereiten. Aber wir 

wünschen, dass das Wort Wurzeln schlägt. 

"
So wie bei Paulus: Bei ihm trifft der Samen auf guten Boden und Paulus bringt 

vielfach Frucht. Paulus hat das Wort Gottes vom auferstandenen Christus 

aufgenommen. Es ist tief in ihm verwurzelt. Dabei spielt keine Rolle , wer er ist. 

Sein Acker ist nicht auf besondere Weise vorbereitet worden. Nein, das Wort selbst 

hat seine Wirkung getan. 

"
Mit Paulus begann ein Siegeszug von Gottes Wort. Er brachte vielfach Frucht: 

Gemeinden in Korinth, Ephesus, Thessaloniki und anderen Orts. Das Christentum 

breitete sich aus, zuerst wurde leise geflüstert, weil es gefährlich war, weil man sein 

Leben riskierte als bekennender Christ. Dann plötzlich war das Christentum 

Staatsreligion, hat sich in der Welt ausgebreitet. Seine Macht wurde auch nicht 

durch die grundlegenden Kirchenreformen Martin Luthers und die darauf folgende 

Spaltung gebrochen. 

"
Und heute? Heute sitzen wir in kleiner werdenden Gemeinden. Wir Christen rücken 

zusammen. Wir Methodisten - wer weiß, wie lange wir es uns noch leisten können, 
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eine kleine Freikirche zu sein hier in Deutschland. Bei uns auf dem Land schrumpft 

jede Gemeinde für sich zu immer kleiner und immer älter werdenden Grüppchen 

zusammen. 

 
Frierende Großmütter in kalten Kirchen. Unbegleiteter Lobgesang. Verstaubte 

Taufbecken. Kein guter Nährboden für Gottes Wort. 

Hier in Kreuzberg ist es anders. Oder? Die Kirche ist schön warm. Einige von Euch 

sind miteinander verwandt oder seit Jahren befreundet. Neue Menschen kommen 

und bleiben in dieser Gemeinde, einige gehen auch wieder.  

"
Und doch haben wir keinen eigenen Pastor mehr. Wir teilen. Und unser Pastor teilt 

sich, flitzt von Neukölln hierher und Lektoren übernehmen die Begrüßung, weil wir 

eben auch hier in der Großstadt Berlin spüren: die Kirche schrumpft. Der Coolness 

Faktor fehlt. Und vielleicht auch das breite Angebot an bunt gemischten Worten der 

Weisheit. 

"
Diese findet man inzwischen in jedem Buchladen auf Postkarten. Weisheiten von 

Buddha, Weisheiten von Albert Einstein, Weisheiten von Autor unbekannt. Coole 

Sprüche, stylisch und schön gestaltet und man denkt wow, stimmt ja: 

Erfolg hat drei Buchstaben: T U N (Goethe) 

Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen (Aristoteles) 

Die schwierigste Zeit in unserem Leben ist die beste Gelegenheit, innere Stärke zu 

entwickelt (Dalai Lama) 

"
Stimmt ja alles irgendwie. Kann man auch super an den Kühlschrank hängen. 

Weisheiten, die weiterhelfen oder auch gar nicht helfen. Kluge Sätze von klugen 

Menschen. 

"
Warum also nicht einfach diese Weisheiten zusammenstellen. Zum Yoga gehen für 

die innere Balance, in den Wellness Urlaub fahren um sich zu erholen. Fleissig 

arbeiten und Erfolg haben. Endlich die Work-Life-Balance richtig hinbekommen. 

Probleme mit richtig guten Freunden diskutieren. Das klingt doch nach einem 

sinnvollen Lebensweg. 
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"
Das Christentum ist deutlich sperriger. Da ist immer dieser Anspruch. Jesus: sein 

Leben, seine Worte und seine Hingabe. 

Da ist ein unsichtbarer Gott. Ein Gott, bei dem man sich manchmal fragt, ob er nur 

hilflos zusieht, wie wir die Welt zugrunde richten. Hilflos oder gleichgültig zusieht. 

Für uns kommt es auf das selbe heraus. 

Diese Fragen sind auch Paulus gestellt worden. Er hat mit so vielen verschiedenen 

Reaktionen auf Gottes Wort zu tun: Fragen, Irrlehren, Zweifel, Spaltungen. Doch er 

versucht immer wieder auf den Kern der Botschaft zu kommen. Gottes Liebe zu 

dem Menschen: Im Alten Testament erlebt man Gott als besorgt, ganz dicht am 

Menschen, ein echtes Gegenüber für Abraham und Jakob, im Gespräch mit  Mose, 

Elia und Jeremia. Ein Gott, der sein Volk aus der Sklaverei befreit und sie in ein 

neues Land führt. Er schenkt ihnen Gebote und Hinweise auf gelingendes Leben. 

Er mahnt und fordert zur Umkehr, er kritisiert und verheißt Hoffnung. 

Und dann kommt der dem Menschen ganz nahe. Als Mensch, als Kind in der 

Krippe. Er setzt sich für die Ausgestoßenen und Entrechteten ein. Bis Jesus selbst 

ausgestoßen und entrechtet wird. Am Ende wird er von Menschen gefoltert, 

verurteilt, gekreuzigt. 

Paulus erzählt von Gottes Liebe zu den Menschen und von Gottes Kraft, wie  der 

auferstandene Jesus über den Tod siegt. Jesus ist auferstanden. Unglaublich aber 

Kern unseres Glaubens. Gott richtet sich mit seinem Wort an die Menschen. Die 

frohe Botschaft gilt uns. Das Wort Gottes, das die Menschen hören oder ablehnen. 

Damit sind wir wieder beim Bild vom Acker. 

"
Gottes Wort trifft wie Samen auf den Acker und wir können nichts vorbereiten, 

damit das Wort in uns wurzelt. Gottes Wort ist lebendig. Es hat seine eigene Kraft 

und Dynamik. Die können wir nicht kontrollieren, kultivieren oder begreifen. 

"
Was das heißt sieht man an Paulus. Das lebendige Wort verändert ihn. ER, der die 

Christen verfolgte wird zum größten Missionar der Geschichte. Gottes Wort ist 

lebendig. Es arbeitet in Paulus. Gottes Wort ist lebendig. Es wirkt, es verbreitet sich 

und es verändert die Menschen und das Angesicht der Welt. 

"
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Wir erfahren das auch. Wenn wir in der Bibel lesen, suchen wir nach Hinweisen, 

was Gott von uns verlangt. Wenn wir in der Bibel lesen, suchen wir Trost. Wenn wir 

beten suchen wir Gottes Nähe. Und wir finden! Wir finden Trost, Nähe, Liebe, 

Antworten und neue Fragen, denn Gottes Wort ist lebendig. 

"
Ich habe gar nichts gegen Postkarten mit kleinen und großen Weisheiten.  Aber 

Gottes Wort ist eben nicht der tröstende Spruch, der in ein Poesie Album gehört. 

Der auf eine Karte gedruckt und in Buchläden verkauft wird. Gottes Wort 

beschönigt nicht. Es kann aufrütteln, wenn wir es uns zu bequem machen. Es kann 

tröstend sein für die Verzweifelten. Es kann Ausgestoßene in den Mittelpunkt 

rücken. 

"
Gottes Wort ist Lebendig. Warum ist es lebendig? Weil es aus Gottes langer 

Geschichte mit den Menschen erwächst. Anders als kluge Sprüche und alte 

Weisheiten, gründet sich Gottes Wort auf den ewigen und einzigen Gott. Auf den 

liebenden Gott, der sich in Jesus Christus auf die Erde begeben hat um Dir und mir 

von Angesicht zu Angesicht in die Augen zu schauen und um Dir und mir zu sagen: 

Du bist mein geliebtes Kind. 

"
Vielleicht empfinden wir Gottes Worte als zu alt. Vielleicht sind uns manche 

Bibeltexte zu undurchschaubar.  

Aber in den Gleichnis hören wir, dass es das Wort ist, das wirkt und nicht unsere 

Kraft. Die Kraft Gottes, ist in den Schwachen mächtig. So ist unsere Kirche ein Ort 

des Lebens. In einer Kirche, in der Gottes Wort lebendig ist wird die Kirche zum 

Lebensmittelpunkt. Menschen treffen sich, reden von Gott und das strahlt aus und 

das lädt ein.  

"
Es ist keine leichte Kost, denn es ist der gekreuzigte Jesus von dem wir reden. Der 

gequälte, von Menschen verratene, unschuldig verurteilte Jesus. An dem sich viele 

schuldig gemacht haben: die Religion, die Justiz, die Politik und die Bürger, die 

Menschen. 

Es ist keine glorreiche Geschichte eines Helden, kein schillernder König sondern 

ein Gott, der sich ohnmächtig und schwach zeigt. Ein Gott, der mitten im Leid ist . 
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Diesen Gott macht Paulus stark. Diesen Gott verkündigt Paulus. Wenn man diesen 

Gott zu Wort kommen lässt, dann ist Gottes Wort aktuell, brisant und ganz nahe an 

uns Menschen und unserer Welt. Gottes Wort lebt und will uns bewegen. Wenn wir 

es hören, dann verändert sich etwas in uns. Dann verändert sich vielleicht unsere 

Welt. 

Amen 

_____________________________ 

Lebendiger Gott, 

"
dein Wort begleitet uns durch jeden Tag, jedes Jahr und zu allen Zeiten. 

"
Gib uns offene Ohren für das, was du uns zu sagen hast. 

"
Dein Wort gehört in unsere Zeit. Wir sehnen uns nach Veränderung.  

"
Lass es wirken dort wo Ungerechtigkeit herrscht. 

"
Lass es wurzeln schlagen, wo wichtige Entscheidungen in Politik und Wirtschaft 

getroffen werden. 

"
Lass es Kraft geben, wo mutige Menschen aufstehen und für Frieden, 

Gerechtigkeit und die Bewahrung unserer Schöpfung. 

"
Wir bitten dich besonders für den schon 8 Jahre dauernden Krieg in Syrien und alle 

geflüchteten Menschen aus diesem Land und anderen Ländern in denen Not, Krieg 

und Verfolgung herrschen. 

"
Lebendiger Gott, getragen von deinem Wort hilf uns Frucht zu bringen mit unseren 

Gaben und mit deiner Kraft. 

"
Und nun höre uns, wenn wir gemeinsam beten… 

"


