
Predigt am Sonntag Jubilate 12.5.2019, in der Augustinerkirche - 

(Altpropst Heino Falcke wird 90 Jahre alt)


17 Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist 
geworden. 18 Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und 
uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. 19 Denn Gott war in Christus und versöhnte 
die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet 
das Wort von der Versöhnung. 20 So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt 
durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott! 21 Denn er hat den, 
der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit 
würden, die vor Gott gilt. (2. Kor. 5,17-21)


Liebe Gemeinde, 


was für ein starker Text! Was für starke Worte! Wenn die Korinther, an die Paulus das schreibt, ihm 
das so abgenommen, so geglaubt haben, und daran brauchen wir nicht zu zweifeln, dann müssen 
sie wie im Rausch gewesen sein. Eine völlig neue Welt tat sich ihnen auf. Es ist wie auf einer 
Schwelle, auf der sie, auf der wir stehen: hinter uns das Alte, vor uns, mit uns in Christus das 
Neue, eine neue Schöpfung. Befreites mit sich und mit Gott versöhntes Leben. Eigentlich ist es 
ein staunender Jubelruf, nicht eine sachliche Feststellung: Ist jemand in Christus: neue 
Schöpfung! Der Jubel bricht aus Paulus heraus. Nun ist er nicht mehr zu halten.

Wie schön das klingt und wie gern möchte man das glauben und ins heute hineindenken und 
hineinleben. Das ist keine Wende. Das ist ein Umsturz um des Lebens willen. Das ist der Sieg des 
Lebens über den Tod und über alles, was tot und stumm macht. Das ist Ostern. Da hinein, in 
dieser Art von Sieg, sind wir verwickelt. Und plötzlich ist da ganz viel Zukunft, als ob sich nicht nur 
eine Tür sondern gleich ganze Horizonte öffnen.

Ja, ich weiß, wir hängen im Alten fest. Auch unsere liebe Kirche mag das Alte, das Vertraute, die 
Tradition, auch wenn nicht mehr alles so gehen kann, wie es mal war. Wann haben wir diesen 
Jubelruf des Paulus selbst einmal erlebt? Das mag jeder für sich selbst beantworten. 

Für viele Christen, die in der DDR gelebt haben, waren es die drei Ökumenischen Versammlungen 
1988/89, die Hoffnung machten. Endlich fanden Menschen zusammen, die aus der Sorge um die 
Zukunft des Lebens getrieben, Fragen stellten und nach Antworten suchten. Es waren Fragen 
nach dem Frieden in einer unversöhnten Welt, Fragen nach der Gerechtigkeit, dass jede und jeder 
in Würde leben kann, und schließlich Fragen nach der Schöpfung, nach ihrer Bewahrung. Und alle 
drei Themen sind so dringend, bis heute. Die DDR gibt es nicht mehr, aber die Probleme gibt es 
noch. Wenn man diesen Text von vor 30 Jahren liest, dann merkt man schnell, wie viel davon 
noch uneingelöst ist, wie aktuell vieles noch ist. Sind wir weitergekommen?  Nein, das meiste ist 
liegen geblieben und wartet darauf, neu aufgenommen zu werden. Und dennoch: Es war eine 
Sternstunde, so kurz vor der friedlichen Revolution. 

„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist 
geworden.“ Was haben wir Menschen nicht alles versucht und erträumt! Alle paar Jahrzehnte  
wollten wir alles neu und anders machen. Einen neuen Menschen sogar wollten wir erschaffen! 
Vor gut 200 Jahren schrieb voller Begeisterung ein französischer Aufklärer: „Sie wird kommen die 
Zeit, da die Sonne hienieden nur noch auf freie Menschen scheint, die nichts über sich 
anerkennen als die Vernunft; … schon jetzt sehen wir das neue Menschengeschlecht … der 
Herrschaft des Zufalls und der Feindschaft des Fortschritts entronnen, sicher und tüchtig auf dem 
Weg der Wahrheit, der Tugend und des Glücks voranschreiten… Wir sehen schon den zukünftigen 
Menschen…“ (Antoine Condorcet, 1793) Was war das für eine kraftvolle Vision, die da aufschien. 
Aber all die Versuche sind letztlich gescheitert und haben nur Unglück und Unheil gebracht. Und 
ob der neueste Versuch nun gut ist, den Menschen technisch, digital zu optimieren, ist doch auch 
sehr fraglich. Haben wir der Vernunft zu viel zugetraut? Immer noch geistert 
Fortschrittsgläubigkeit durch die Gegenwart, wenn auch die Skepsis größer geworden ist.




Ist jemand in Christus … was bedeutet das für uns? Schauen wir in den Text des Paulus. Es geht 
ihm um Versöhnung in einer unversöhnten Welt. Und das ist ja unsere Welt. Ein Blick in die 
Zeitungen genügt. Es ist doch alles beim Alten geblieben, oder? Aber genau dagegen stemmt 
sich Paulus mit aller Kraft.

Wenn jemand in Christus ist, dann ist er frei vom Alten, befreit vom Blick auf sich selbst, befreit zu 
neuem Leben, neuem Denken, neuem Tun. Wir Christen sind Befreite, die ersten Freigelassenen 
der Schöpfung, so hat es einmal ein wichtiger Theologe gesagt. Wir müssen nicht auf uns selbst 
starren, ja nicht einmal um unser Überleben brauchen wir bangen und uns nicht von Zahlen und 
von keiner Statistik gefangen nehmen lassen. Aber als Befreite können wir den Blick heben und 
das Seufzen der Kreatur hören und die geschändete Schöpfung sehen, ohne uns was vormachen 
zu müssen.

Versöhnung beginnt mit einer Hoffnung. Ohne Hoffnung gelingt gar nichts. Wie soll man anfangen 
sich zu versöhnen, wenn man glaubt, es habe keinen Sinn, keine Hoffnung. Gott aber hat in 
Christus das Wort der Versöhnung unter uns aufgerichtet. Ob wir es glauben oder nicht! Gottes 
liebevolle Sehnsucht ist es, uns Menschen mit ihm, mit uns selbst und mit der Schöpfung zu 
versöhnen, und er hat es in Christus schon getan. Was tun wir uns oft schwer damit, das Alte 
abzulegen und beherzt auf das Neue zuzugehen. Es ist so dringend nötig, mutig zu sein.

Manche schauen verständnislos auf die Friday for Future Bewegung. Nein, wir sollten froh sein, 
dass die Jugend anfängt sich zu wehren und von uns Zukunft einfordert. Wir brauchen nicht nur 
Symbolhandlungen. Wir brauche Entscheidungen, die Zukunft haben.

Wie beschreibt nun Paulus, wozu wir als Kirche und als Christen da sind? Wir sind nun 
„Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns,“ schreibt er. 

Mahner sollen wir also sein. Das prophetische Amt der Kirche soll sichtbar sein und hörbar sein 
und bleiben, auch wenn das nicht allen gefällt. Nur gut, dass immer wieder Menschen dazu 
berufen sind, dieses prophetische Amt besonders sichtbar und hörbar zu machen, besonders in 
Zeiten, in denen es schwerfällt, klar zu reden.

Die Propheten der Bibel standen oft allein gegen alle anderen. Sie legten den Finger in die Wunde, 
genau an die Stelle, wo keiner hinsehen mochte. Wenn ihr so weiter macht, geschieht 
Unheilvolles, sagten sie. Aber es wollte oft keiner auf sie hören. Die Propheten zeigten, wo die 
Hoffnung schläft und aufwachen will und wo Zukunft ist. So verstehe ich das prophetische Amt 
der Kirche. Und diese Kirche sind wir! Nicht irgendeine Verwaltung oder Institution allein. Wir sind 
es. Wir sind doch die Botschafter. Uns ist das Wort von der Versöhnung anvertraut. Der große 
Theologe Karl Barth hat sogar zugespitzt gesagt, dass es gilt, „das Wort Gottes … so zur Sprache  
zu bringen, dass es nicht in den Sog des Zeitgeistes gerät, sondern diesen in die Krise und (zur) 
Umkehr führt.“ (in: Heino Falcke Mit Gott Schritt halten, S. 280) Ich traue mich das kaum zu 
sagen, sind wir doch alle gut erzogen und so diplomatisch und liberal.


Liebe Gemeinde, wir kommen von Ostern her, von dem Fest der Befreiung. Lasst uns von dieser 
österlichen Hoffnung leben und lasst uns sie immer wieder feiern, so oft wir können, und aus ihr 
die Kraft schöpfen, Botschafter an Christi statt zu sein und dass Wort von der Versöhnung unter 
uns aufzurichten, damit wir mit Gott Schritt halten können. Amen.


Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 
Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn durch alle Zeiten hindurch bis in Ewigkeit.  Amen. 	 	
	 	 	 	 	 	 	 


Pfarrer i.R. Johannes Staemmler



