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Liebe Gemeinde, 

wahrscheinlich kennen Sie alle folgende Reklame: eine Frau im gelben Bikini läuft am Strand 

entlang und ein Mops springt neben ihr her durch den Sand – das ist ihr Hund, nicht ihr 

Ehemann. Zwei junge Baywatch-Männer, die zum Rettungsdienst gehören, schauen nicht 

auf’s Wasser, was eigentlich ihre Aufgabe wäre, sondern der Frau und ihrem Hund hinterher, 

wahrscheinlich mehr der Frau.  

Dazu muss man sagen, dass die Frau einen perfekten Körper hat und das auch zu sehen ist. 

Daheim trinkt die Frau das Mittel, das durch den Werbeclip beworben wird und ihr Freund 

oder Mann wischt ihr einen Rest aus dem Mundwinkel. 

Zurecht gab es Proteste gegen diese Werbung, dass die Frau auf ihr Äußeres, ihren Körper 

reduziert wird. 

Aber der Werbespot wirkt! Die Leute kaufen das Zeug wie verrückt, um schon bald eine 

Bikini-Figur zu haben, also, wenigstens die Frauen und die Männer vielleicht so eine 

Baywatch-Figur. 

Dazu ist unser Predigttext wie ein strenges Kontrastprogramm. Machen Sie sich auf was 

gefasst!! 

Predigttext:  

2. Kor 4,16-18 nach der Basis-Bibel: 

Das ist der Grund, 

weshalb wir den Mut nicht sinken lassen. 

Unsere menschlichen Kräfte werden zwar aufgezehrt. 

Aber innerlich bekommen wir Tag für Tag neue Kraft. 

Denn die Not, die wir gegenwärtig leiden, 

wiegt leicht. 

Doch sie bringt uns eine Fülle an Herrlichkeit, die jedes Maß übersteigt 

und kein Ende hat. 

Wir dürfen unseren Blick allerdings 

nicht nur auf das Sichtbare richten, 

sondern auf das Unsichtbare. 

Denn das Sichtbare ist vergänglich, 

das Unsichtbare dagegen ist unvergänglich. 

 

Liebe Gemeinde, 

das ist was ganz anderes als die Bilder aus der Werbung, von der ich vorhin erzählt habe. In 

diesem Text geht es nicht darum, wie ich den Bauchspeck wieder loswerde, damit mein 

Sixpack sichtbar wird. 

 



Paulus hat viel erlebt in seinem Leben und auch einiges abbekommen an Wunden und 

Leiden. Ein Leiden lässt ihn sogar gar nicht mehr los, von dem wir nicht genau wissen, was es 

war, evtl. ein Augenleiden und momentan sitzt er im Gefängnis. 

Wir leiden nicht für das Evangelium, aber wir kennen – bis auf die Jüngsten – auch den 

körperlichen Zerfall. „Unsere menschlichen Kräfte werden aufgezehrt.“ 

Aber dann wird hier kein Wundermittel angepriesen, das mich wieder gesund und schön 

macht. Das alles gehört zum äußeren Menschen und „unsere menschlichen Kräfte werden 

aufgezehrt.“ ABER es gibt auch den inneren Menschen und den müssen wir wieder neu in 

uns spüren, uns um ihn kümmern, DENN:  innerlich bekommen wir Tag für Tag neue Kraft.  

Wir wissen heute, dass der äußere Mensch und der innere Mensch ganz eng 

zusammengehören. Wer innerlich bedrückt ist, dem sieht man das äußerlich an, am Gang, 

der gebeugter aussieht, am Gesicht, die Augen sind matt und die Haut grau. 

Wer dagegen z.B. verliebt ist, strahlt aus allen Knopflöchern, tanzt mehr als dass er geht und 

die Stimme überschlägt sich fast vor Begeisterung.  

Ich denke, Sie kennen beides von Bekannten oder sogar von sich selbst. Selber bemerkt man 

es nämlich nicht, was wir körperlich ausstrahlen.  

Und nun sagt Paulus: es gibt auch das Wunder, dass die äußere Kraft vergeht, wir aber 

innerlich Tag für Tag neue Kraft bekommen.  

Erinnern Sie sich Samuel Koch, der seit seinem Unfall bei Wetten-Dass? gelähmt ist und 

trotzdem Schauspieler geworden ist, trotzdem geheiratet hat? Gestern war ein Interview mit 

ihm im HT. Er ist Christ und hat eine ganz besondere Ausstrahlung, die von ganz innen 

kommt, nicht laut und schrill, sondern eher leise und auch weise. Ich spüre eine große Kraft 

in ihm, die ihn dazu befähigt. Gerade kommt ein Film raus, in dem er die Hauptrolle spielt. 

Aber Sie kennen vielleicht sogar Beispiele, die ganz nah dran sind an unserem Alltag, wo 

jemand krank ist, aber eine innere Kraft hat, die ihn oder sie dazu befähigt, den Alltag zu 

bewältigen. 

Paulus zieht dann den Vorhang zu Gottes Welt ganz weit auf und öffnet damit noch eine 

ganz neue Perspektive: was wir hier leiden, kann leicht werden, wenn wir einen Blick für die 

unvergleichliche Zukunft haben, die unglaublich herrlich ist und die nie vergeht, unser 

zukünftiges Leben in der Welt Gottes, wenn wir hier abtreten. 

Nun hört sich das ja so an, als ob wir uns den Himmel verdienen könnten. Wenn wir hier um 

des Evangeliums willen viel leiden müssen, kommen wir in den Himmel und werden mit 

ewigen Genüssen belohnt. 

Wir wissen, dass Paulus nichts ferner war als das. Und wenn wir die letzten Verse unseres 

Textes lesen, wird auch angedeutet, dass kein Belohnungsdenken gemeint ist, sondern eine 

große Hoffnung. 

Wir dürfen unseren Blick allerdings 

nicht nur auf das Sichtbare richten, 

sondern auf das Unsichtbare. 

Denn das Sichtbare ist vergänglich, 

das Unsichtbare dagegen ist unvergänglich. 



Hier wird angedeutet, dass Paulus eine Lebenshaltung meint, bei der wir mehr unseren 

inneren Menschen in den Blick bekommen. Dass wir darauf achten, dass es diesem inneren 

Menschen gut geht. Wir erleben alle, dass unsere äußere Kraft weniger wird. Auch unsere 

Schönheit und unsere Gesundheit vergehen. Das kann uns richtig fertig machen, wenn wir 

nur das sehen, nur unseren äußeren Menschen. 

Wenn wir aber auch den inneren Menschen sehen, bei anderen und bei uns selber, dann 

können wir diese Kraft spüren, die in uns ist, die Kraft des Glaubens, dass nicht alles aus ist, 

wenn wir abtreten, sondern wir in eine neue Welt eintreten, in der es kein Leid mehr gibt. 

Und diese unsichtbare, ewige Welt beginnt schon heute in uns und unter uns. Da, wo wir 

Gott loben, ihm unsere Kranken und Sterbenden bringen, ihm unsere eigene Not sagen und: 

ihn trotzdem loben und ihm trotzdem danken für das Gute, das wir ja auch erleben, da 

beginnt schon heute etwas von der Welt Gottes, vom Himmel hier auf Erden. Da beginnt 

diese geheimnisvolle Welt, von der Paulus hier spricht. Haben Sie nicht auch Sehnsucht nach 

dieser inneren Kraft? Lasst uns neu um den Heiligen Geist bitten, durch ihn wohnt Gott in 

uns. Er ist diese Kraft in uns, die wir bald an Pfingsten wieder feiern. 

Und dann und wann bewirkt er in uns, dass wir loben und sogar jubeln können. Jubilate. 

Amen 

 

611, 1-3 Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe 

 

 

 


