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                            2 Korinther 5,11-21
 Botschafter im Auftrag seiner Majestät

Texterklärung  

In den Korintherbriefen bekommen wir Einblick in das 
Leben einer Gemeinde – auch mit den Problemen, die 
vorkommen können.
Paulus hat erfahren, dass es zu Gruppenbildungen in 
der Gemeinde gekommen ist – zu den unterschiedlichen 
Verständnissen im Glauben kamen auch noch persön-
liche Streitigkeiten dazu. Paulus mahnt die Gemeinde 
zu Einheit und zu einem von Liebe und Verständnis 
geprägten Umgang miteinander.
Die Lage hat sich so zugespitzt, dass die Anwesenheit 
von Paulus erforderlich scheint.

Meine Begeisterung darf andere mitreißen

Paulus schreibt eindrücklich von etwas ganz Neuem –  
in Christus bekommen wir nicht nur eine neue Fassade, 
einen neuen Mantel umgehängt, sondern wir werden 
eine Neuschöpfung. Oft scheint es aber, dass wir nur mit 
einer neuen Fassade leben, wir bemühen uns den Schein 
nach außen zu wahren. Wir halten tägliches Bibellesen 
oder den Gottesdienst zu besuchen wie eine Pflicht-
übung ein. Ein afrikanisches Sprichwort lautet: „Ich 
habe dich nicht verstanden, denn dein Leben hat so laut 
gesprochen!“

Unser Lebensziel darf und soll aber unseren ganzen 
Lebensstil bestimmen – nicht, weil wir müssen, sondern 
weil wir so begeistert sind, dass andere auch so leben 
möchten.
Wenn wir einen tollen Urlaub hatten, etwas Schönes 
erlebt haben, dann erzählen wir doch gerne davon und 
lassen andere im Erzählen auch daran teilhaben – nicht, 
weil wir müssen, sondern unsere Begeisterung drängt 
uns dazu.

Die richtigen Prioritäten

Paulus fordert uns auf, die Prioritäten wieder richtig 
zu setzen. Bonhoeffer benennt diese als vorletzte und 
letzte Dinge des Lebens. Das Letzte ist das, was über den 
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Fragen zum Gespräch:
  Was ist mir wichtig im Leben? Wie setze ich meine Prioritäten?
  Ist an meinem Lebensstil mein Lebensziel erkennbar?
  Warum denken wir so oft, für Gott etwas tun zu müssen?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  In der Fundgrube auf unserer Homepage unter  www.impulse.die-apis.de. 

Lieder: Monatslied „Wie ein Fest nach langer Trauer“ GL 585, GL 701, FJ to go 3 15, FJ5 159

             Praxishilfen

Horizont unseres Lebens hinausreicht. Diese Dimension 
wird uns von Christus geschenkt, das können wir nur 
empfangen. Dieses Letzte reicht in die Ewigkeit hinein.

Das Vorletzte, unser irdisches Leben, können wir mitge-
stalten: Welche Schule wir besuchen, welchen Beruf 
wir ergreifen, wohin wir in Urlaub fahren, wie ich mich 
kleide, welche Freunde ich treffe.
Das Vorletzte soll der Ort sein, an dem wir von ganzem 
Herzen nach den Maßstäben des Letzten, nach Christi 
Willen leben.

Wenn wir das Vorletzte in den Vordergrund stellen, 
dann reiben wir uns z. B. auf an den verschiedenen 
Musikrichtungen, Gebetshaltungen oder Sichtweisen, 
wie der Glaube gelebt werden soll. Da diskutieren wir 
über theologische Fragen und stellen uns dabei meist 
selbst in den Mittelpunkt.
Wenn wir allerdings nur noch das Letzte im Auge 
haben, dann wenden wir uns ganz von der Welt ab, 
d. h. wir bewegen uns nur noch in unseren Gemein-
schaften und Hauskreisen, haben kaum noch Außenkon-
takte, sind enttäuscht, weil sich die Menschen nicht zu 
unseren Veranstaltungen einladen lassen.

WWJD – What Would Jesus Do (Was würde Jesus 
machen?)? Diese kurze Frage bringt es auf den Punkt: 
Unser Lebensziel soll unseren Lebensstil bestimmen. Wir 
dürfen mit Jesu Augen die Welt betrachten, mit seiner 
Barmherzigkeit und Liebe unserem Nächsten begegnen 
und die Gnade Gottes so groß machen, dass jeder 
erfährt, dass er diese Gnade zur Vergebung der Sünden 
braucht.

Botschafter Gottes

Ein Botschafter muss sein eigenes Land gut genug 
kennen, damit er in seinem Gastland erklären kann, was 

gerade passiert und warum. Er muss sich aber auch im 
anderen Land gut auskennen, Kontakte knüpfen und im 
fremden Land die Interessen seines Landes vertreten, 
denn er ist der persönliche Vertreter des Bundespräsi-
denten.

Jetzt spricht Paulus in diesem Text davon, dass wir 
Botschafter Gottes sind. Wir dürfen „unser Land“ – Jesus 
Christus – durch unser Leben erstrahlen lassen und 
nach außen vertreten. Als Botschafter haben wir auch 
Wichtiges zu sagen: Gott will Versöhnung mit uns. Jesus 
hat den Grundstein dazu am Kreuz gelegt. Jesus schafft 
ganz Neues in unserem Leben.

Damit ich als Botschafter im fremden Land verstanden 
werde, muss ich mich aber auch mit deren Interessen, 
den Gepflogenheiten und Gebräuchen bekannt machen. 
Wenn andere merken, dass ihr Leben mir wichtig ist und 
ich echtes Interesse an ihnen zeige, dann öffnen sie sich 
viel leichter für meine Anliegen.

Wie ein Botschafter immer in Verbindung zu seinem 
eigenen Land steht, so muss ich auch diese Verbindung 
zu meinem „Staatsoberhaupt“ Jesus halten. Paulus macht 
uns das wunderbar vor, ganz weltzugewandt zu leben 
und dabei Christus scheinen zu lassen.

#Zeuge  Die Nachfolge-Challenge mit Maxi Mohnfeld


