
Guten Tag, mein Name ist Christof Wiedermann, ich bin Prädikant im Evangelischen Kirchenkreis Iserlohn, und ich möchte Ihnen 
heute etwas sagen zum Wochenspruch der 22. Woche im Jahr 2021,
der steht 2. Brief des Apostel Paulus an die Korinther, im 13. Kapitel, Vers 13

Die Gnade des Herrn Jesus Christus 
und die Liebe Gottes 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!

(Übertragung Hermann Menge)

Dieser Vers wird allen bekannt vorkommen, die im Gottesdienst Predigten gehört haben. Oftmals beginnt eine Predigt mit 
dieser Zusage an die Zuhörer.

Nicht zufällig wird dieser Wochenspruch am Beginn der Trinitatis-Zeit stehen, die nach Pfingsten beginnt und bis zu 
Adventszeit dauert. 
„Trinitatis“ bedeutet „Drei-Faltigkeit“. Wir Christen glauben Gott als einen drei-faltigen, drei-einigen Gott. ER zeigt sich uns auf 
dreierlei Wiese. 

Gott der Schöpfer und unser Vater, 
Gott der Sohn und unser Retter, und 
Gott der Heilige Geist, der uns Orientierung und Kraft gibt, 
um unseren Weg hier auf Erden als Jünger Jesu zu gehen. 

Manche Menschen können mit „Gott“ und „Jesus“ was anfangen, 
aber wenig mit dem Heiligen Geist. 
Für andere ist „Gott“ und der Heilige Geist verständlich, 
aber ein leibhaftiger Mensch als Gott, Jesus also, unvorstellbar. 
Wir Christen glauben aber gerade an den Gott, der sich uns in dreifacher Art zu erkennen gibt. Für uns ist er so der Eine Gott.

Im Wochenspruch ist aber auch von einem anderen „Dreifachen“ die Rede. Gnade, Liebe und Gemeinschaft. Wenn man es 
wirklich auf drei Begriffe konzentrieren will, wie Gott uns begegnet, dann sind es diese. Der Kern des Kerns ist die Liebe, deshalb 
steht sie in der Mitte. In orientalischen Schriften steht das Wichtigste oft genau in der Mitte.

Die Liebe zeigt sich, besonders von der Bibel aus gesehen, nicht in erster Linie als Gefühl, sondern durch ganz praktische 
Hin- und Zuwendung. 

Gottes Liebe zu uns wird ganz praktisch, indem er uns seine Gnade zukommen lässt, vor allem durch das, was Jesus für uns 
getan hat. Und indem er uns an seiner Gemeinschaft teilhaben lässt und eine gute Gemeinschaft unter uns Menschen möglich macht 
und stiftet durch das Wirken des Heiligen Geistes.

Wenn fromme Christen von „gaben-orientiertem“ Handeln sprechen, dass also jeder Christ nach Möglichkeit vor allem seine 
ihm von Gott gegebenen Gaben zum Wohle seiner Mit-Menschen einsetzen soll, 
dann fängt Gott schon mal selber damit an und gibt uns ein gutes Beispiel.
Liebe, Gnade und Gemeinschaft sind genauso wenig auseinander zu dividieren, wie die Dreifaltigkeit Gottes. Wenn Liebe, dann auch 
Gnade und Gemeinschaft. 
Wie sähe Gnade und Gemeinschaft ohne Liebe aus? 
Manche versuchen es und ernten einen kalten geschäftsmäßigen Umgang 
und starre, menschenferne Organisationsformen. 

Liebe und Gnade ohne Gemeinschaft sind für mich nicht vorstellbar, 
Liebe und Gemeinschaft ohne Gnade ebenso wenig.

Unser Wochenspruch endet mit: . . .sei mit euch allen. 

Der Hintergrund des 2. Briefs an die Korinther ist eine heftige Auseinandersetzung zwischen dem Apostel Paulus und der 
Gemeinde in Korinth, besonders mit der Gemeindeleitung. 

Wenn er ihnen die Gnade, Liebe und Gemeinschaft Gottes wünscht, 
bedeutet das auch eine Erinnerung, dass sie genau das nötig haben. 
Und dass diese Kennzeichen Gottes bei ihnen auch erkennbar sein müssen.

Laue, politisch korrekte fromme Wünsche hatte der streitbare Apostel Paulus nicht zu verteilen, an uns übrigens auch nicht. 
Wie halten wir es untereinander? Erkennt uns unsere Umwelt als Christen und Jesus-Nachfolger an unserer Liebe, die sich durch eine 
gnädige Gemeinschaft zeigt? So, dass viele dabei sein wollen?

Der Apostel Paulus wünscht die Gnade, Liebe und Gemeinschaft Gottes ausdrücklich „allen“. Damit sind auch seine Gegner 
und Widersacher gemeint, nicht nur seine Anhänger. Paulus zeigt, dass es nicht ausreicht, nur seine Freunde zu lieben, ihnen gnädig 
zu sein, und nur ihre Gemeinschaft zu suchen. 

Gott bietet allen Menschen seine Liebe, seine Gnade und seine Gemeinschaft an. Er tut es als schöpferischer Vater, als 
rettender Sohn und als bevollmächtigender Heiliger Geist. Er tut alles, um uns zu begegnen und um uns bei sich zu haben.

Eine Frau fragte mal den Pfarrer nach einem Gottesdienst, der ihr gut gefallen hatte, ob sie im Himmel wohl all ihre lieben 
Verwandten und guten Freunde wiedersehen würde? Der Pfarrer antwortete: Ja, aber die anderen auch!

Ich wünsche Ihnen eine gute Woche 
Ihr Christof Wiedermann, Prädikant


