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Predigt zu 2. Korinther 5, 17 -20 / „Der neue Mensch“ 

Wochenspruch: 2. Korinther 5, 17 
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur;  
                                 das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.  
 

Psalm 66 (Neue Lieder Nr. 904) 

Jauchzt Gott, alle Lande!  
Lobsingt zur Ehre seines Namens;   
rühmt ihn herrlich!  
   Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke!  
   Wer Dir feind ist, muss sich beugen vor deiner großen Macht.  
Alles Land bete dich an und lobsinge dir, lobsinge deinem Namen.  
   Kommt her und sehet an die Werke Gottes,  
   der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern.  
Er verwandelte das Meer in trockenes Land,  
sie gingen zu Fuß durch den Strom; dort wollen wir uns seiner freuen.  
    Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich,  
    seine Augen schauen auf die Völker.  
    Die Abtrünnigen können sich nicht erheben.  
Lobt, ihr Völker, unsern Gott, lasst seinen Ruhm weit erschallen,  
    der unsere Seelen am Leben erhält  
    und lässt unsere Füße nicht gleiten. 
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Gebet 

Himmlischer Vater. „Jubilate!“ sagt dieser Sonntag. 

Jubeln sollen wir und deinem Lobpreis unsere Stimme geben.  

Aber nun ist in diesen besonderen Zeiten 

so wenigen Menschen zum Jubeln zumute.  

Der Alltag der Beschränkungen macht uns zu schaffen, 

und dass aus allen Kanälen allabendlich und seit vielen Monaten 

fast nur noch ein Thema zu hören ist, macht unsere Seele müde. 

Schlechte Laune breitet sich aus 

und belastet Begegnungen und Beziehungen. 

Nach unverkrampfter Nähe sehnen wir uns 

und dass die Brille nicht ständig beschlägt 

im Atemdunst der ungeliebten Masken. 

Gott, heiliger Geist. Stärke uns. 

Bewahre uns davor, unseren Blick und unsere Ohren  

nur noch den Hiobsbotschaften zu leihen. 

Lass uns auch darauf sehen, was uns geschenkt ist 

und wie gut wir trotz Pandemie leben dürfen. 

Lass uns den Dank nicht vergessen… 

danken auch den Vielen im Bereich der Medizin und Versorgung, 

die nicht nachlassen, ihren Dienst für uns alle zu tun. 
 

 

Lesung: 2. Korinther 5, 17 - 20  

Hinführung    Einen der zentralsten Texte des Neuen Testaments wird uns 

Kirchengemeinderätin Heike Schulz gleich zu Gehör bringen, wenn sie ei-

nen Abschnitt aus dem 5. Kapitel des 2. Korintherbriefs vortragen wird. 

Der erste Satz wird uns dabei sehr bekannt vorkommen, denn wir haben 

ihn vorhin bereits als Wochenspruch gehört. Wer sich mit den Briefen des 

Apostels Paulus selber schon etwas eingehender beschäftigt hat, wird mir 

wahrscheinlich zustimmen, wenn ich sage: Den Gedankengängen und Ar-

gumentationsketten des Apostels Paulus zu folgen, ist sehr häufig alles 

andere als einfach. Er spricht die anspruchsvolle Sprache eines gelehrten 

und scharfsinnigen Geistes. So auch im Abschnitt, den wir gleich hören 

werden. In ganz wenigen Sätzen sagt Paulus hier, was es heißt, an Jesus 

Christus zu glauben und welche Aufgabe sich daraus ergibt.  
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Lesung    Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 

vergangen, siehe Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns 

mit sich selber versöhnt hat durch Christus und hat uns das Amt gegeben, 

das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die 

Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter 

uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschaf-

ter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns: Lasst euch versöhnen 

mit Gott! 

Predigt  

Liebe Gemeinde. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das 

Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Das klingt großartig, das 

klingt unwiderstehlich anziehend: Das Alte ist vergangen! Neues ist ge-

worden! Wir hören schon richtig: Der Apostel Paulus redet hier nicht im 

Konjunktiv, sagt also nicht „wäre vergangen, wenn…“, um noch im selben 

Atemzug eine Liste von Bedingungen zu nennen, die wir erst zu erfüllten 

haben, um schließlich den Stempel „neuer Mensch“ zu erhalten.  

Der „neue Mensch“: An der Schaffung des „neuen Menschen“ haben sich 

schon viele versucht. Vom nationalsozialistischen neuen Menschen 

träumte ein Adolf Hitler, der kommen würde, wenn Deutschland von den 

Fesseln des – wie er sagte – „internationalen (Finanz-)Weltjudentums“ be-

freit sein würde. Und Hitler beschrieb ihn, den neuen nationalsozialisti-

schen Parade-Menschen: Hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder und flink wie 

Windhunde. Seiner Ideologie entsprechend begann er dann „aufzuräu-

men“: Juden, Linke, Schwache, Menschen mit Handicaps – alle und alles 

musste weg, was dem Kommen des neuen nationalsozialistischen Herren-

Menschen im Weg war. 

Auch der Sozialismus – und das bereits Jahrzehnte eher, liebe Gemeinde, 

machte sich auf den Weg zum „neuen Menschen“. In seiner Theorie galt 
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die Überzeugung: Ist der Arbeiter, der Proletarier, ja die ganze Arbeiter-

klasse erst befreit aus der Knechtschaft, die ihr durch die gesellschaftliche 

Klasse der Kapitalisten aufgezwungen ist, so wird sich alles zum Guten 

wenden. Von den Fesseln befreit, wird eine klassenlose Gesellschaft ent-

stehen, in der es kein oben und unten mehr gibt, keine Unterdrücker hier 

und Unterdrückten dort, keine Geldsäcke hier und Habenichtse dort. Statt-

dessen: „Allen wird alles gehören“ – Schlüssel zur neuen Zeit und neuen 

Welt! Die Zeit der Herren wird vergangen sein und also auch die der 

Knechte. Nur noch „Genossen“ wird es geben, solidarische Menschen, weil 

die eigenen Bedürfnisse nicht mehr über die der Anderen stellend. Der 

„neue Mensch“ wird da sein und mit ihm eine dauerhaft befriedete Gesell-

schaft.  

Zwei Versuche, die Zeit des „neuen Menschen“ heraufzuführen. Zwei ide-

ologische Versuche und dahinter zwei Ideologien, in deren historischen 

Bilanzen die bis heute brutalsten Gewaltexzesse der Menschheitsge-

schichte stehen. Gewaltanwendung, um das Ziel zu erreichen; für legitim 

hielt man diese Gewalt, mehr noch: für notwendig, ja unumgänglich; denn 

sie diente doch einem edlen oder als edel definierten Ziel. Erschütternd 

deutlich wird dieses Denken in einer Rede des Reichsführers SS Heinrich 

Himmel, als er im Oktober 1943 vor Nazi-Führern und SS-Generälen eine 

Rede hielt und dabei den Satz sagte: Von Euch werden die meisten wissen, 

was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen, wenn 500 daliegen 

oder wenn 1000 daliegen. Dies durchgehalten zu haben, und dabei – ab-

gesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen – anständig geblieben 

zu sein, das hat uns hart gemacht und ist ein (niemals geschriebenes und 

niemals zu schreibendes) Ruhmesblatt unserer Geschichte. 

Der Apostel Paulus hingegen sagt: Ist jemand in Christus, so ist er eine 

neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Aber das 
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alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus (und hat uns 

das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt.) Denn Gott war in Christus und versöhnte die 

Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Worin, liebe 

Gemeinde, unterscheidet sich das Denken des Apostels Paulus entschei-

dend von dem der bereits genannten Ideologen? Zwei Dinge sind es, zwei 

entscheidende – das Erste: Der „neue Mensch“ ist allein die Sache Gottes, 

heißt es doch: Aber das alles von Gott! Und das Zweite: Der „neue 

Mensch“ wird Wirklichkeit, weil Gott versöhnt, sich selber versöhnt mit 

seinem Geschöpf Mensch, indem er handelt, indem er einen Weg auftut, 

dem Trennenden seine Macht zu trennen wegzunehmen: Denn Gott war 

in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre 

Sünden nicht zu. Gott operiert nicht mit Gewalt, nimmt nicht Rache; der 

Ideologe hingegen tut es mit Lust und Hingabe: Das Übel soll verschwin-

den, indem die als Übeltäter Definierten rücksichtslos beseitigt werden. 

Das historisch Unversöhnte wird einseitig vernichtet und dabei fließen 

Ströme von Blut. Das Übel sind dabei nur die Anderen und die unheilvollen 

Zustände haben nur mit den Anderen zu tun. Werden sie vernichtet, so 

wird das Heil(e) sich quasi von selber einstellen. Tatsächlich aber lehrt die 

Geschichte: Der Gewaltherrschaft der Kapitalisten folgte nach der Revolu-

tion die Diktatur des Proletariats. Und abermals geschah, was stets zu 

geschehen pflegt, wo dem angeblich Guten und Edlen der Einen durch die 

Vernichtung des Bösen der Anderen Bahn gebrochen werden soll – kurz 

gefasst in den Satz: Die Revolution frisst ihre Kinder!  

Nicht so Gott, liebe Gemeinde. Er liebt seine Kinder. Und darum leidet er 

darunter, dass, die er liebt, sich gegenseitig mit Lieblosigkeit begegnen 

und dabei zu Unversöhnten werden, zu Leuten, die sich voneinander dis-

tanzieren, sich nicht mehr grüßen, sich einigeln in ihre – nicht selten 

selbstgerechte – Sicht der Dinge und einzig dem Anderen die Schuld 



 

6 

zuweisen… und sich am Ende trennen, absondern, aussondern. „Sondern“ 

hat dieselbe Wortwurzel wie Sünde. Manche Menschen glauben ja, Sünde 

sei vor allem eine Sache zwischen ihnen und Gott; hier mein Fehltritt und 

als Folge dort ein schmollender oder zürnender Gott im Himmel. Aber: Wie 

kindisch ist das denn! In Wirklichkeit ist Sünde eine Sache auf Erden: Ge-

trennte Menschen, die nicht alles tun und tun wollen, um Trennung auf-

zuarbeiten, verletzte und darum getrennte Menschen, die aus ihren tief-

sten inneren Verletzungen die Kraft zu hassen beziehen.  

Gott hingegen liebt. Er ist pure Liebe. Und diese göttliche Liebe findet 

keine Ruhe, wo Trennung ist, wo Unversöhnlichkeit herrscht unter seinen 

Kindern. Die Schmerzen seiner Kinder plagen das Herz Gottes, die Schmer-

zen, die sich seine Kinder gegenseitig zufügen. Gott weiß, wo Schmerzen 

sind, da sind Verletzungen. Gott weiß, wie sehr uns verletzliche und ver-

letzte Menschen der sprichwörtliche Bauch regiert und wie sehr gerade er 

uns oft im Weg ist, aus unserer Selbstgerechtigkeit und Verbohrheit her-

auszufinden: Aus unserer Sünde. 

Gott aber liebt. Und er handelt. Die Trennung zu uns seinen Kindern hebt 

er kurzerhand auf, schlüpft in unsere Haut uns Schuhe. Wird Jesus. Ein 

verletzlicher Mensch wie wir. Und er wird verletzt wie wir. Wird angegrif-

fen, abgelehnt; wird verführerisch bewundert, aber hält stand; soll auf 

diese und jene Seite gezogen werden, um rechtzeitig auf der richtigen zu 

sein, aber lehnt dankend ab. Er heilt. Er tröstet. Er berührt die heilend, die 

um ihres „Aussatzes“ (Lepra) willen ausgesetzt wurden. Er redet dem Frie-

den das Wort. Er führt Menschen behutsam und heilsam zur Selbstwahr-

nehmung und oft tränenreichen Selbsterkenntnis. Er widerspricht dem 

gängigen Bild von einem Gott, der Opfer haben möchte. Er weicht keinen 

Millimeter davon ab, dass Gott Liebe und Gnade und Barmherzigkeit ist. 

Bis, ja bis man diesen Prediger von der radikalen Liebe Gottes nicht mehr 
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ertragen zu können glaubt – und ihn mit dem Tode bedroht, sollte er nicht 

aufhören, sie mit Gottes Liebe zu belästigen. Aber er hält stand – unter-

schreibt sein Leben und seine Botschaft vom liebenden Gott mit seiner 

Standhaftigkeit bis zur letzten Konsequenz.  

Gott aber liebt. Und er handelt. Die letzte und tiefste und schmerzlichste 

Trennung hebt er auf – den Tod. Er rollt den Stein vom Grab Jesu. Er 

erweckt den Gekreuzigten zum Leben. Wird Christus: Gott und Mensch 

beisammen. Im neuen Menschen Christus. Kein Blatt Papier passt dazwi-

schen. Und er lädt uns ein, „in Christus“ zu sein und „in“ ihm zu leben und 

dabei auch ein ganz und gar neuer Mensch zu werden. Neu geboren mit 

Christus. „Du bist es schon“, ruft uns Christus zu, „obgleich du noch täglich 

den alten Menschen an dir erlebst und erleidest – den der Unversöhnlich-

keit, den der Selbstgerechtigkeit; den Ideologen in dir, der das Böse so 

gerne nur am Anderen behandeln und kurieren möchte. Dennoch: Du 

darfst dich „in mir“ wissen, darfst dich „in Christus“ glauben. In mir und in 

meinem Gewand bist du rein – jetzt schon; geschenkt; aus Liebe, weil ich 

dich unverlierbar bei mir haben möchte. Ich will es!“ Das will Gott! Und 

dann höre ich Christus hinzufügen: „Geliebter und längst geretteter 

Mensch: Werde mein Botschafter, indem du dich am Versöhnen übst und 

dich dabei immer neu selbst überwindest - und Menschen über Menschen 

von dem erzählst, was längst geschafft ist: Der Tod tot! Der alte Mensch 

nur noch ein Auslaufmodell. An meiner statt, an Christi statt, sage den 

Menschen…, nein, bitte sie an meiner Statt: Lernt von Gott selber, der 

keinen Augenblick ohne sein oft so widerborstiges und dennoch geliebtes 

Menschenkind sein möchte; lernt von Gott und tut es ihm nach; und wo-

möglich werdet ihr in eurem so widerborstig geglaubten Mitmenschen eine 

liebevolle Seele entdecken, die halt auch nur verletzt ist… und so glücklich, 

wo sich eine Tür zur Heilung von außen auftut.“  
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Gebet 
Auferstandener Christus, 

Wenn wir uns aufmachen in die neue Woche, 

dann lass uns nicht die alten Wege gehen; 

lass uns nicht nur die bekannten Hände schütteln. 

Gib uns Freude daran, andere Menschen kennen zu lernen. 

Wenn wir uns umschauen, Gott, 

lass uns nicht wegschauen von der Not anderer, 

von ihrem Kummer, von ihrer Einsamkeit. 

Gib uns offene Augen und ein weites Herz, 

zu erkennen, wo wir gebraucht werden. 

Wenn wir uns auf den Weg machen, Gott, behüte unsere Schritte. 

Lass nicht zu, dass Menschen unter die Räuber fallen. 

Beeile dich, den Geschundenen zu helfen und den Opfern der Gewalt. 

Wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, Gott, 

lass uns keine geschlossene Gesellschaft werden. 

Halte unsere Türen offen. 

Schenke uns Freude über unerwartete Begegnungen, 

mache uns neugierig auf fremde Sichtweisen, 

hilf uns, unbequeme Worte anzunehmen. 

Wenn wir unser Leben, unseren Alltag planen, Gott, 

lass uns ein wenig Zeit freihalten  

von Arbeit und Pflicht, ein wenig Zeit  

für einen überraschenden Besuch, 

ein wenig Zeit für eine freundliche Geste, 

ein wenig Zeit für Menschen am Rande unseres Lebens. 

Begleite uns mit deinem Geist. Darum bitten wir im Namen Jesu. 

 

 

Martin Kaschler 

Großaspach, 25. April 2021 
 


