
 

Predigt über 2. Korinther 4,6-10 

 
6 Denn Gott, der da sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen 
Schein in unsre Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit 
Gottes in dem Angesicht Jesu Christi.  
7 Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott 
sei und nicht von uns. 8 Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist 
bange, aber wir verzagen nicht. 9 Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir 
werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. 10 Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an un-
serm Leibe, auf dass auch das Leben Jesu an unserm Leibe offenbar werde. 
 

 

Liebe Festgemeinde, 

heute wird das Oberinnen-Kreuz von Schwester Silke Korff an Schwester 

Andrea Brewitt weitergegeben. Das ist in unserer Schwesternschaft guter 

Brauch. Zugleich wird daran deutlich: Der Auftrag geht weiter. In der 150-

jährigen Geschichte unseres Werkes, haben sich viele, viele Menschen in 

die diakonische Arbeit eingebracht. Mit ihren Fähigkeiten, mit ihrer Ar-

beitskraft und mit ihrem Glauben. 

 

In all den Jahren hat sich vieles verändert. Die Gründungsmütter und Vä-

ter würden sich wahrscheinlich die Augen reiben, wenn sie sähen, was 

aus ihrem Engagement geworden ist. Dass sich aus einem Rettungshaus 

für Mädchen und einem Vereinshaus für junge Hand-werksgesellen viel-

fältigste Angebote für Kinder und Erwachsene, für Menschen mit und oh-

ne Behinderung entwickelt haben. 

 

Doch die Größe unseres Werkes darf uns nicht darüber hinwegtäuschen: 

es kommt immer auf den einzelnen an. Auf jede Mitarbeiterin und jeden 

Mitarbeiter. Denn der Auftrag gilt uns allen, dass durch uns entstünde die 

Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu 

Christi. 
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Das klingt nach hoher Theologie. Gemeint ist aber nichts Abgehobenes. 

So heißt es in einem Kirchenlied. In die Nacht der Welt, hast du uns ge-

stellt, deine Freude auszubreiten.  

 

Darum geht es. Wir haben den Auftrag,  gerade Menschen auf der Schat-

tenseite des Lebens, beizustehen, ihnen Mut zu machen. Und ihnen dabei 

zu helfen, auch in ihrem Leben die Herrlichkeit Gottes zu entdecken. Am 

besten gelingt das, wenn wir dabei auf Christus schauen. "In dem Ange-

sicht Jesu Christi" schreibt Paulus. 

 

Denn Jesus schaut uns mit den Augen Gottes an. Mit liebevollem Blick. 

Und so, dass ich mich ernst genommen und angenommen fühle. 

 

Wir alle haben wohl schon erlebt, wie unter-schiedlich Blicke wirken kön-

nen. Wenn mich Kolleginnen kritisch mit ihren Blicken messen, kann mich 

das verunsichern. Wenn die Chefin gar nicht richtig sieht, wie sehr ich 

mich ins Zeug lege, kann mich das demotivieren. Wenn jemand immer 

nur meine Defizite sieht, fühle ich mich nicht für voll genommen. 

 

Diakonische Arbeit soll davon geprägt sein, dass Gott uns Menschen mit 

liebendem Blick anschaut. Jesus hat diejenigen nicht übersehen, die an 

den Rand gedrängt waren. In der Begegnung mit Kranken und Behinder-

ten hat er die ganze Person wahrgenommen. Wenn Menschen auf der 

Suche waren oder sich verrannt hatten, sah er in jeder und jedem ein 

Kind Gottes. Geliebt. Geschätzt. Und in Gottes Augen unendlich wertvoll. 

 

Liebe Schwestern und Brüder, ohne diese besondere Weise des Hin-

schauens wäre Diakonie nichts anderes als soziale Arbeit, wie sie andere 

ganz genauso leiten können.  
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Unser Auftrag liegt aber gerade darin, durch den hellen Schein, den Gott 

in unsere Herzen gegeben hat, auch das Leben anderer hell zu machen. 

Für sie zum Hoffnungsschimmer zu werden. Und dabei Leib und Seele im 

Blick zu haben. 

 

Das ist ein großartiger, aber auch ein großer Auftrag. Und manchmal fra-

gen wir uns viel-leicht: Können wir das überhaupt schaffen? Kann ich das 

leisten, was Gott von mir erwartet? 

 

Selbst die Diakonissen der alten Form, die ihr ganzes Leben in den Dienst 

am Nächsten gestellt haben, erlebten immer wieder, dass es mehr Arbeit 

gab, als man bewältigen konnte. Man hätte immer noch mehr tun kön-

nen.  

 

Wie entlastend sind da die Worte des Apostels, wenn er schreibt: Wir ha-

ben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche 

Kraft von Gott sei und nicht von uns. 

 

Wir dürfen weiter geben, was wir empfangen haben. Aber wir müssen 

nicht mehr geben, als wir können. Gott hat uns einen Schatz anvertraut, 

aber wir sind wie zerbrechliche Gefäße. Und das weiß Gott. Dennoch 

stellt er uns in seinen Dienst. Nicht weil wir alles schaffen können. Nicht 

weil wir perfekt sind oder uns zumindest darum bemühen. Sondern ein-

fach weil er uns liebt. Er weiß um unsere Grenzen, unsere Fehler, unsere 

kleine Kraft. 

 

Aber trotzdem traut er uns zu, dass etwas von seiner Herrlichkeit auch 

durch uns aufleuchten kann. Und das, was über unsere Kraft hinausgeht, 

das dürfen wir getrost Gott überlassen. 
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Bernhard von Clairvaux, einer der großen geistlichen Lehrer gab im 12. 

Jahrhundert einem kirchlichen Mitarbeiter den Rat: 

 

Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der 

fast gleichzeitig empfängt und weiter gibt, während jene wartet, bis sie 

erfüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eige-

nen Schaden weiter. 

Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch 

freigiebiger zu sein als Gott. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn 

sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird zur See. Die Schale 

schämt sich nicht, nicht überströmender zu sein als die Quelle. 

  

Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du näm-

lich mit dir selbst schlecht umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du 

kannst, hilf mir aus deiner Fülle, wenn nicht, schone dich. - Soweit Bern-

hard von Clairvaux. 

 

Liebe Gemeinde, zugegeben: in Kirche und Diakonie haben wir diesen Rat 

nicht immer beachtet. Und vielleicht fordern wir bis heute unseren Mit-

arbeitenden an manchen Stellen mehr ab, als gesund und zuträglich und 

auch im Sinne unseres Auftrags ist. 

 

Da sind besonders diejenigen gefragt, die in der Leitungsverantwortung 

stehen. Es ist unsere Aufgabe, achtsam zu sein und Mitarbeitende nicht 

nur zu fordern und zu fördern, sondern sie auch zu schützen. 

 

Auch zu deinem Amt als Oberin, Schwester Andrea, gehört dies mit dazu. 

Achte darauf, dich selbst und auch andere nicht zu überfordern. 
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Das ist umso wichtiger, weil es neben diesem Druck, den wir uns manch-

mal selber auflegen, auch noch Herausforderungen von außen gibt.  

 

Paulus weist darauf hin, dass wir in unserem Dienst mit widrigen Um-

ständen, ja selbst mit Kritik oder Ablehnung rechnen müssen. 

 

In unserem Predigtabschnitt lesen wir: Wir sind von allen Seiten bedrängt, 

aber wir ängsten uns nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht 

verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. 

 

Ihr Lieben, spiegelt sich darin nicht die Geschichte unserer Diakonissen-

gemeinschaft wieder? Unsere älteren Schwestern haben genau das er-

lebt. In den Auf- und Umbrüchen damals in Pommern. In den Zeiten von 

Krieg, Flucht und Vertreibung. Und bei den Neuanfängen in Rastede und 

schließlich hier in Minden. 

 

Paulus schreibt weiter: Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserem 

Leibe. 

 

Darum ist das Kreuz das zentrale Element der Tracht unserer Diakonissen. 

Das Kostüm in gedeckter Farbe kann variieren. Die Haube aus Kaiser-

werther Tradition muss heute nicht mehr unbedingt getragen werden. 

Aber das Umhängekreuz darf nicht fehlen. 

 

Es steht für das Sterben Jesu. Für sein Leiden und seine Solidarität mit al-

len Leidenden. Das Kreuz erinnert daran, dass Gott uns in keinem Leid 

und in keiner Herausforderung unseres Lebens alleine lässt. Nichts und 

niemand, auch keine Schuld und kein Versagen kann uns von Gottes Liebe 

trennen. 
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Ja, wir vertrauen darauf, dass auch das Leben Jesu an unserem Leibe of-

fenbar wird. 

 

Das Kreuz ist zugleich Zeichen der Hoffnung. Sinnbild des Lebens. 

 

Nicht ohne Grund hat die Schwesternschaft, als sie Anfang der 1950er 

Jahre diese Kirche erbaute, ihr den Namen Auferstehungskirche gegeben. 

Denn sie wusste: Der Auftrag geht weiter. Aber Gott lässt uns damit nicht 

allein. Der Auferstandene ist in unserer Mitte.  

 

Wir tun unseren Dienst aus der Kraft heraus, die Gott uns schenkt. Und in 

der Lebensperspektive, die Gott uns eröffnet: 

 

So wollen wir es gleich singen: "Wenn das Leid jedes Armen uns Christus 

zeigt und die Not, die wir lindern, zur Freude wird, dann hat Gott unter 

uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, 

dann schauen wir heut schon sein Angesicht in der Liebe, die al-les um-

fängt." 

 

Liebe Festgemeinde, was Paulus schreibt, gilt nicht nur unseren Diakonis-

sen. Gemeinsam haben wir den Auftrag, den hellen Schein, den Gott in 

unser Herz gegeben hat, weiterzutragen. 

 

Dabei dürfen wir uns unserer Grenzen bewusst sein. Denn die Kraft für 

unseren Dienst kommt von Gott. Er ist an unserer Seite. Und er bringt 

zum Ziel, was er angefangen hat. An seiner Hand können wir getrost in 

die Zukunft gehen und unseren Dienst tun. Amen. 
 
Predigt von Pfarrer Thomas Lunkenheimer am Letzten Sonntag nach Epiphanias (21.01.2018) in 
der Auferstehungskirche Minden im Rahmen des Gottesdienst zum Wechsel im Oberinnenamt der 
Diakonie Stiftung Salem 


