
16. Juni 2019, Trinitatis, Predigt über 2. Korinther 13,11-13 
gehalten von Prädikantin Eta Reitz im Gemeindezentrum Fulerum. 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die 
Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander 
schenkt, sei mit euch allen! Amen!  
 
Liebe Gemeinde, 
ging es am vergangenen Pfingstsonntag ausschließlich um den 
Heiligen Geist gilt es am heutigen Trinitatisfest die Dreieinigkeit 
Gottes in den Blick zu nehmen. Nicht nur für Juden, oder Muslime 
ist diese nicht leicht zu begreifen, sondern auch immer noch für 
viele Christen. 
 
Unserem christlichen Glauben würde aber etwas fehlen, wenn eine 
dieser drei Personen – Vater, Sohn und Heiliger Geist – keine 
Bedeutung mehr hätte. Der Vater, der sich als erstes in seiner 
Schöpfungskraft erkennen lässt. Der Sohn, der unser Mensch sein 
in allen Höhen und Tiefen erlebt und uns vorgelebt hat, dass es in 
allen Lebenssituationen möglich ist am Glauben festzuhalten und 
treu zu bleiben. Und schließlich der in uns lebende Geist Gottes, 
der uns die Gegenwart Gottes spür- und erlebbar macht. Ja, Gott 
trägt in sich selbst alle 3 Personen in sich. Er will nicht für sich 
bleiben, sondern sucht die Gemeinschaft mit uns Menschen.  
 
Die ersten christlichen Gemeinden haben – durch den Geist Gottes 
– etwas von dieser Dreieinigkeit des einen Gottes erfahren. Und 
dies gab ihnen die Stärke Verfolgung zu ertragen ohne vom  
Glauben abzufallen. Denken wir an Stephanus, der für seine 
Steiniger noch um Vergebung bittet. Denken wir an Petrus und 
Silas, die auf wunderbare Art und Weise aus dem Gefängnis befreit 
werden und den Kerkermeister mit seinem ganzen Haus zum 
Glauben führen. Und denken wir an Saulus, der alles daransetzte, 
„die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus, und wo 
er Christen fand, ließ er sie abführen – Männer wie Frauen – und 
ließ sie ins Gefängnis bringen.“1 – Bei ihm greift Jesus selbst ein, 
indem ER Saulus durch eine Vision vor Damaskus fragt, warum er 
ihn verfolge. Dieses Erlebnis lässt aus Saulus Paulus werden und 
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verändert sein Leben grundlegend! Mit der gleichen Leidenschaft, 
mit der er früher erfolgreich die Gemeinde verfolgte  wird er nun ihr 
großer Rückhalt. Durch seine Briefe stärkt er ihren Glauben und 
gibt ihnen Orientierung und Halt. Einer dieser Gemeinden, der 
Gemeinde in Korinth, schreibt er 2 wichtige Briefe.  
 
Seinen 2. Brief beendet er mit einem leidenschaftlichen Appell. Ich 
lese im 13. Kapitel die Verse 11-13: 
11 Freut euch! Lasst euch zurechthelfen, nehmt euch meine 

mahnenden Worte zu Herzen, richtet euch ganz auf das 
gemeinsame Ziel aus und lebt in Frieden miteinander. Dann 
wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein.   

12  Grüßt einander mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr 
alle zu Gottes heiligem Volk gehört. Alle Gläubigen hier lassen 
euch grüßen.   

13  Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und 
die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft 
untereinander schenkt, sei mit euch allen!2 

 
Liebe Gemeinde, 
kurz gesagt weist Paulus die Korinther darauf hin alle 
Unterschiedlichkeit außer Acht zu lassen. Stattdessen sollen sie 
Gemeinsamkeiten suchen, sich zusammenraufen und friedlich 
miteinander umgehen. Sie sollen sich nicht darüber streiten, ob sie 
von Paulus oder Petrus getauft waren. Schon gar nicht auf andere 
herabsehen, die dieses Privileg nicht vorweisen konnten. Auch die 
unterschiedlichen Gaben des Heiligen Geistes sollen keine 
Streitereien auslösen. Sind es doch Gaben, die der Geist Gottes 
schenkte und somit ist jede Gabe wertvoll und keine Gabe der 
anderen höher gestellt. 
 
Paulus ist wichtig, dass die Korinther seine Mahnungen hören und 
sie sich zu Herzen nehmen. Sie sollen ihr Leben auf das 
gemeinsame Ziel ausrichten und allein deshalb in Frieden 
miteinander leben. Paulus hat wie ein ehrgeiziger Sportler stets das 
Ziel vor Augen. „Macht es wie der siegreiche Athlet: Lauft so, dass 
ihr den Preis bekommt!“3 
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Was aber ist das Ziel? Unser Leben so auszurichten, dass Gott im 
Mittelpunkt steht und das bis wir ihm einmal Auge in Auge 
gegenüberstehen werden! Gott will unser Mittelpunkt in unserem 
Leben sein. Mal als Vater, an den wir unsere Bitten richten, mal als 
Sohn, dem gegenüber wir unsere Fehler eingestehen und seine 
Vergebung in Anspruch nehmen. Und dann natürlich als Gottes 
Geist, der in uns lebt und uns die nötigen Impulse gibt, um den 
richtigen Weg, den wir persönlich gehen sollen zu finden. Ja, 
Gottes Geist ist derjenige, der uns von innen her steuert. Aber nicht 
wie eine Marionette, die keinen eigenen Willen hat. Nein, die 
Geistkraft Gottes hilft uns unseren Willen mit dem Willen Gottes in 
Einklang zu bringen. 
 
Allein sind wir selbst von uns aus dazu gar nicht fähig. Leben wir 
doch in einer Gesellschaft, die mehr und mehr erkennen lässt, dass 
die Ichbezogenheit wächst und der Respekt und die Anerkennung 
für andere jeden Monat der ins Land geht immer geringer wird. 
Denken wir zurück an die Europawahl, so wird das besonders in 
unserem Land deutlich. Da verlieren die bislang etablierten 
Volksparteien dramatisch. Unsere Regierung aber denkt nicht 
darüber nach, was sie vielleicht verbessern könnte. Nein, sie macht 
uns weiterhin weis, dass sie doch alles täte, was nötig ist. Auch in 
Bezug auf die Klimapolitik. Respekt den Mahnern gegenüber gibt 
es nicht. Stattdessen werden politische Gegner regelrecht 
abgewertet oder milde belächelt. Umdenken – Fehlanzeige!   
 
So haben wir, die wir an diesen dreieinigen Gott glauben eine 
große Verantwortung. Wir haben in unserem Leben die Gnade 
Gottes  und seine Liebe erfahren und wissen, was Gottes Friede in 
einem Menschen bewirkt. Deshalb können wir unsere Stimme 
erheben und mit Zivilcourage die Dinge ansprechen, die in unserer 
Stadt, in unserem Land aber auch in unserer Gemeinde nicht gut 
laufen. 
 
Es gilt – verbunden mit der Liebe und Kraft des dreieinigen Gottes 
– darum zu kämpfen, dass aus der Ichbezogenheit ein Wir-Gefühl 
entsteht. Dass wir es wieder ganz neu in den Blick nehmen 
unseren Kindern und Jugendlichen vorzuleben wie man anderen 
Menschen mit Respekt und Anerkennung gegenübertritt. Statt den 
Parolen rechts gerichteter Parteien zu glauben und 



Fremdenfeindlichkeit neue Nahrung zu geben können wir zeigen, 
dass es auch anders geht.  
 
Stellen wir uns doch einfach mal vor, dass Gott jeden und jede uns 
ansieht und fragt: „Wie geht es dir wirklich? Dabei stelle ich mir 
einen Blick vor, der so ernst und liebevoll auf mich gerichtet ist, 
dass ich gar nicht anders kann, als ehrlich zu antworten. Wenn wir 
uns dann noch vorstellen, dass dies Gott mit jedem einzelnen 
Menschen auf dieser Erde tut, dann werden wir befähigt uns nicht 
mehr als wichtigste Person des Universums zu begreifen! 
Stattdessen werden wir befähigt jeden Menschen, mit dem wir zu 
tun haben mit Gottes Augen zu sehen. Dann haben wir es nicht 
mehr nötig ihm oder ihr die Anerkennung oder den Respekt zu 
verweigern. Wir werden zu Menschen, die sich aneinander freuen 
und miteinander feiern wenn einem oder einer unter uns etwas 
gelingt. Wir können auf dieser Grundlage die Konkurrenz-
Gedanken fallen lassen und einfach diejenigen, die sich am besten 
für anfallende Aufgaben eignen an die entsprechende Position 
setzen. Und dies, liebe Gemeinde gilt sowohl für politische, als 
auch gemeindliche Ämter! Denn wir haben unterschiedliche Gaben 
und Begabungen. Als christliche Gemeinde können wir diese als 
Geschenk unseres dreieinigen Gottes annehmen und in seinem 
Sinne verwalten!  
 
In diesem Sinne „wird der Gott der Liebe und des Friedens mit uns 
sein.“ Plötzlich begreifen wir einander als Geschwister in der 
großen Familie Gottes und können einander uns das wünschen, 
mit dem ich die Predigt begonnen habe und jetzt beschließe:   
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die 
Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander 
schenkt, sei mit uns allen! Amen.  
 


