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Ein dreifacher Segen – 2. Korinther 13,13 

Für meinen Abschiedsgottesdienst hier in Pfäffikon – am Ende meines Vikariatsjahr – habe ich ein 

Abschiedswort ausgewählt. Das Schluss- und Segenswort, welches der Apostel Paulus der 

Gemeinde in Korinth mit auf den Weg gibt: 

Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 

Geistes sei mit euch allen. (2. Korinther 13,13) 

Die Kraft des Segens liegt in Gott 

Beim Segnen spreche ich jemandem etwas zu, was ich selbst nicht besitze. Segen ist kein Apell: 

sei etwas liebevoller, gnädiger oder sozialer! Eine solche Aufforderung würde ja bedeuten, dass 

die Ressource dazu in uns selbst liegt. Doch Segen geht nicht davon aus, dass wir Menschen das, 

was unser Leben gelingen lässt, in uns selbst tragen. Vielmehr ist dies nur in Gott vorhanden und 

muss uns von ihm geschenkt werden.  

Die Kraft des Segens liegt auch nicht in dem Menschen, der einem andern den Segen zuspricht. 

Wenn ich euch einen Segen weitergebe heisst dies nicht: Nehmt euch Barbara zum Vorbild und 

werdet genau so lieb, gnädig oder gemeinschaftsfördernd wie sie. Da wärt ihr schlecht beraten. 

Die Ressource des Segens liegt weder in dem, der den Segen empfängt, noch in der, welche den 

Segen zuspricht, sondern die Quelle allen Segens liegt allein in Gott. Das gibt dem Segenswort 

seine Kraft. Und daher sind wir heute Morgen alle gemeinsam Empfangende des dreifachen 

Segens Gottes. 

Die Gnade des Herrn Jesus Christus 

Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 

Geistes sei mit euch allen.  

Gnade? Wer, ausser die regelmässigen Kirchgänger/innen hat dieses Wort heute noch im aktiven 

Wortschatz? Wenn uns Gnade in der Alltagssprache begegnet, dann fast nur noch in ihrem 

Gegenteil. So ist ab und an in einem Buch- oder Filmtitel von der „gnadenlosen Welt", in der wir 

leben, die Rede. 

Gnadenlosigkeit passt gut als Beschreibung unserer Leistungsgesellschaft. Wir glauben Erfolg und 

Anerkennung mit hartem Einsatz verdienen zu können. Die gnadenlose Logik kann uns regelrecht 

gefangen nehmen, wenn alles nur noch berechnend geschieht: Gnadenlos misst die Waage das 

Gewicht – jedes Kilo mehr wird schonungslos angezeigt. In Minuten wird die Care Arbeit am 

Krankenbett abgerechnet – gnadenlos mathematisch. Ohne Gnade würden wir Menschen wohl 

ziemlich schnell selbst zu Maschinen verkommen. 

Und mitten in diese Gnadenlosigkeit unserer Leistungsgesellschaft hinein trifft uns die befreiende 

Botschaft: die Gnade von Jesus Christus sei mit euch! Das Gegenteil von berechnender Logik! 

Wenn von Gnade die Rede ist, geht es um Zuwendung, Zuneigung und Gunst – die einzelne 

Person und ihre Situation gerät in den Blick, nicht einfach nur das, was ihr rechtsmässig zusteht 

oder angerechnet werden muss. 

Im Laufe meines Theologiestudiums habe ich Gnade sehr praktisch erlebt. Nachdem ich 

ursprünglich in Zürich studieren wollte, wurde mir mein Bewerbungsdossier ohne genaue Prüfung 

zurückgesandt mit der Begründung: „Wir sind nicht verpflichtet einen Bildungsweg, der nicht 

unseren Kriterien entspricht, zu berücksichtigen." Aus der Sicht von Pflicht und Recht schloss sich 

diese Türe berechtigterweise. Doch zum Glück verwies mich ein Bekannter an die Uni Fribourg. 

Dort erlebte ich, was es heisst, wenn die Professorin, welche die Dossiers zu prüfen hat, Gnade 

vor Recht walten lässt. Sie wandte sich mir als Person zu, hörte aktiv hin, warum ich diesen Weg  



  Sonntag, 2. August 2020 

Barbara Pfister (bpfister@refkirchepfaeffikon.ch)  2 

 

einschlagen wolle und breitete all meine Dokumente aus um zu prüfen, was sie davon anrechnen 

könne – zu meinen Gunsten. Dieses Erlebnis öffnete mir die Tür in doppelter Weise – einerseits 

zum Theologiestudium an der Uni, andererseits zu einem besseren Verständnis von Gnade. 

Doch ein noch viel weitreichenderes Beispiel für Gnade gab und Jesus selbst. Er, der Gott ist, 

klammerte sich weder an sein Recht noch seine Möglichkeiten, sondern war bereit, freiwillig darauf 

zu verzichten. Er hat sich uns  zugewandt, neigte sich uns zu und wurde Mensch – zu unseren 

Gunsten. Und ohne gross vom Begriff „Gnade" zu reden, zeigte er mit seinem Leben, was Gnade 

heisst: Menschen, die von der Gesellschaft gnadenlos ausgestossen wurden, nahm er 

bedingungslos an. Er neigte sich herunter zu denen, die von Ungerechtigkeit, Armut, Krankheit, 

Abhängigkeiten und Schuld gnadenlos unterdrückt wurden und verschaffte ihnen Befreiung. Sogar 

der Macht des Todes setzte Jesus Christus mit seinem Sterben am Kreuz und seiner Auferstehung 

seine Lebenskraft entgegen. So hat er uns zu einem neuen, ewigen Leben begnadigt. 

Folgende Begebenheit bringt es auf den Punkt, was Gnade ist: 

Ein Häftling stellte ein Gnadengesuch. Leider wurde es in erster Instanz abgelehnt mit der 

Begründung: „Gnade unmöglich, im Gefängnis zu belassen!" Nun brauchte es nur noch die 

königliche Unterschrift, damit dieses Urteil rechtskräftig werden konnte. Der König las das 

Bittgesuch aufmerksam durch, dann versetze er das Komma um eine Stelle nach vorne, so, dass 

es nun auf einmal hiess: „Gnade, unmöglich im Gefängnis zu belassen!" So setzte er seine 

Unterschrift und ein „genehmigt" darunter und der Bestrafte war von diesem Augenblick an befreit 

zu einem neuen Leben. 

Die Gnade von Jesus Christus heisst, Gott erbarmt sich über diese Welt, wird Mensch bis zum 

gnadenlosesten Tiefpunkt und mit seinem Sterben am Kreuz setzt er die Unterschrift und 

verschiebt das Komma. Wo vorher auch über unserem Leben stand: „Gnade unmöglich!" – steht 

jetzt „Gnade, unmöglich lasse ich dich zugrunde gehen in deinen Verstrickungen und in deiner 

Schuld." Gott will nicht mit ansehen müssen, wie wir verloren gehen, darum wendet er unser 

Geschick zu unsren Gunsten. Wir können wieder zu solchen Menschen werden, wie es 

ursprünglich Gottes Absicht für uns war. Wie sind eingeladen dieses Angebot zu einem Leben als 

Befreite anzunehmen. 

Gott geht nicht so mit uns um, wie wir es verdienen, sondern so, wie es uns dient. 

 

Die Liebe von Gott unserem Vater 

Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes … sei mit euch allen. 

In der Gnade von Jesus Christus begegnet uns die wertschätzende und bedingungslose Liebe von 

Gott, dem Vater, sehr konkret. Anders als Gnade, ist Liebe ein viel gebrauchtes Wort. Aber der 

Bekanntheitsgrad des Wortes macht dessen Inhalt nicht einfacher fassbar. 

Ich konnte einmal ein Kurzpraktikum bei der Heilsarmee an der Reeperbahn in St. Pauli, Hamburg, 

machen. Dort prangt auf vielen Leuchtreklamen an den Fassaden der Clubs und Lokale ein Titel 

mit dem Wort „Liebe". Doch was mir aus den Geschichten der Menschen, die dort ein und 

ausgingen und dort arbeiteten entgegen kam, schien mir eher das Gegenteil von Liebe zu sein: 

Menschen Entwürdigendes, Verletzendes und Vernichtendes. In Anbetracht von diesem Zerrbild 

von Liebe gab mir der dortige Heilsarmeeoffizier die fast unmögliche Aufgabe: Gehe raus, auf die 

Strasse und bring diesen Menschen die Liebe Gottes – doch benutze ja nicht das Wort Liebe. 

Das für mich eindrücklichste Bild, das uns Gottes Liebe vor Augen malt – ohne, dass wir das Wort 

Liebe überhaupt aussprechen müssen – ist das Gleichnis vom Vater und seinem Sohn, welches 

Jesus erzählte: 
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Frech liess sich der Sohn, noch zu Lebzeiten seines Vaters, einen Erbvorbezug auszahlen. Mit 

dem Geld in der Tasche machte er sich auf und davon. Er zog nicht nur weg, sondern brach auch 

die Beziehung zu seinem Vater ab. Er sagte sich: „Ab heute bin ich meines eigenen Glückes 

Schmid – ich weiss selbst, was ich will und was mir gut tut!" Doch der Plan ging nicht auf, nach 

einem kurzen, heftigen Aufstieg, folgte der stetige Abstieg bis zum Tiefpunkt an dem der Sohn 

nicht nur mittellos, sondern auch einsam und beziehungslos da stand.  

An diesem Tiefpunkt entschloss er sich heimzugehen. Doch er konnte ja nicht einfach so, wie 

wenn nichts gewesen wäre, wieder an die Tür seines Elternhauses klopfen. Denn das ganze Erbe 

ist verspielt, die Beziehungen kaputt und das Urvertrauen, das er als Kind hatte, ist schon längst 

verloren. Doch vielleicht könnte er es sich ja verdienen, um zuhause wieder aufgenommen zu 

werden? Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, sich langsam wieder hochzuarbeiten? So legte er sich 

auf dem Nachhauseweg einen Satz zurecht:  

Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden; Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn 

genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner! (Lukas 15,18+19) 

Doch längst bevor der Sohn überhaupt den Entschluss fasste umzukehren, wartete der Vater 

zuhause ungeduldig auf die Heimkehr seines Sohnes. Auch nach so langer Zeit galt sein 

bedingungsloses „ja" zu seinem Sohn immer noch. Die Bindung blieb bestehen trotz des 

Beziehungsabbruchs und des verletzenden Verhaltens des Sohnes seinem Vater gegenüber. Der 

Vater wusste: Liebe kann man nicht erzwingen! Er konnte sie nur freiwillig verschenken in der 

Hoffnung, der Sohn möge eines Tages auf sein Angebot eingehen.  

Als nun diese Rückkehr geschieht, sieht der Vater den Sohn schon von weit her kommen. Es lässt 

ihn nicht kalt, sondern es dreht ihm sein Innerstes um – so dass sich seine Freude und sein 

Erbarmen körperlich ausdrücken: er stürmt los dem Sohn entgegen, er fällt ihm um den Hals, 

drückt ihn an sein Herz und gibt ihm einen Kuss. 

Dann stammelt der Sohn seinen zurechtgelegten Satz. Doch der Vater lässt ihn nicht ausreden 

und seinen Deal vorbringen. Das Dienstleistungsangebot des Sohnes verliert all seine 

Überzeugungskraft angesichts der unendlich, bedingungslosen Annahme des Vaters, die ihm da 

entgegen strömt. Die Umkehr des Sohnes soll gefeiert und nicht mit einem Tauschgeschäft 

besiegelt werden! 

Der Vater ruft alle zusammen um ein Fest zu feiern mit den Worten: Mein Sohn war tot, und nun 

lebt er wieder; er war verloren, und nun ist er wiedergefunden. (Lukas 15,24) 

Gott ist Liebe – das ist die Botschaft der Bibel von ihrer ersten bis zu ihrer letzten Seite. Nicht die 

Liebe wird uns als Gott vorgestellt, die wir verehren und bejubeln sollen, sondern Gott selbst ist die 

Liebe. Liebe gehört zu seiner ureigensten Identität, zu seinem Wesen. Und Liebe kann nicht allein 

bleiben, sie ist immer auf Gemeinschaft ausgerichtet.  

Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 

Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 

Geistes sei mit euch allen. 

Dass Gott der Heilige Geist Gemeinschaft stiftet kann auf zwei Arten verstanden werden. 

Einerseits können die Menschen, die an Jesus Christus glauben, durch den Heilige Geis der uns 

gegeben ist, Anteil bekommen am ewigen Leben und an der Liebe, die in Gott selbst ist. Auf diese 

Art ermöglicht uns der Heilige Geist eine neue, ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. 

Doch es bleibt nicht bei dieser wiederhergestellten Gottesbeziehung, denn der Heilige Geist will 

andererseits auch eine neue Art von Gemeinschaft unter uns Menschen bewirken. Menschliche 

Gemeinschaft bildet sich normalerweise durch „Gleich und Gleich gesellt sich gern". Wer den  
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gleichen Musikstil mag trifft sich am gleichen Konzert. Und wer eine ähnliche politische Meinung 

hat, ist Mitglied in derselben Partei. Dietrich Bonhoeffer nennt das seelische Gemeinschaft. Da 

unterscheiden wir aufgrund von Vorlieben, Überzeugungen und Interessen, wer zu uns passt und 

wer nicht. Wir teilen die Menschheit ein in solche, die uns sympathisch und andere, die uns 

unsympathisch sind. Das ist menschlich. Auch dass wir unseren Freundeskreis oder mit wem wir 

eine Partnerschaft eingehen wohlweise auswählen ist durchaus legitim. 

Doch es gibt noch eine Dimension von Gemeinschaft, die tiefer geht. Bonhoeffer nennt sie 

geistliche Gemeinschaft. Denn die Gemeinschaft, welche der Heilige Geist unter uns bewirkt 

übersteigt das, was menschlich üblich ist bei weitem. Sie verbindet uns mit Menschen, die wir 

natürlicherweise kaum aussuchen würden, um mit ihnen das Leben zu teilen. Diese geistliche 

Gemeinschaft kommt auch nicht aus uns selbst zustande, sondern allein aus Gott. Er muss sie uns 

schenken. Wir können ihr nur Raum in und unter uns geben. 

Diese geistliche Gemeinschaft schafft es, soziale und menschliche Barrieren zu überwinden und 

bewirkt, dass wir unsere Mitmenschen lieben können – nicht weil sie uns so sympathisch sind, 

sondern weil wir in ihnen Gott sehen.  

Diese geistliche Gemeinschaft überwindet Gräben, wie es damals an Pfingsten geschah: 

Menschen, die sich rein menschlich – wegen ihrer Sprache und Kultur – nie hätten verstehen 

können, werden nun durch Gottes Geist verbunden und es wird möglich, was im sozialen Gefüge 

bis dahin unmöglich war: Innerhalb ein und derselben Gemeinde können nun die Sklavin und die 

Herrin gleichberechtigt Gott loben. Und wer sonst nie miteinander am Tisch sitzen würde, hat nun 

im Abendmahl genau gleich Anteil an Christus. Doch diese neu gewirkte Gemeinschaft löste 

bestimmt auch einiges an seelischen Widerständen aus z.B. wenn der Herrscher auf einmal in der 

Predigt von seinem Sklaven ermahnt wurde. 

Wir kennen andere Gräben und Hürden als die ersten Christen. Aber trotzdem kenne auch ich das 

Gefühl, dass sich in mir im Blick auf die Kirche und die Menschen mit denen ich da unfreiwillig als 

Geschwister zusammengewürfelt werde, Widerstände regen. Wenn ich mich nerve, wie jemand 

über eine Sache denkt, sich unmöglich verhält oder es mir peinlich wird, wenn jemand mich darauf 

anspricht, ob ich auch zu „däne vo de Chile" ghöre.  

Wenn sich solche Widerstände regen, muss Gott mir immer wieder deutlich machen, dass eine 

kuschlig angenehme Gemeinschaft von „Gleich und Gleich gesellt sich gern" auch nie sein Ziel mit 

der Kirche war. Gottes Ziel ist es, eine Gemeinschaft aus unterschiedlichsten Menschen zu bilden, 

die aus seiner Gnade und Liebe leben. Und erst diese vom Geist gewirkte Gemeinschaft, hat das 

Potenzial Standes- und Geschlechterunterschiede, Prägungen und Frömmigkeitsstile, Vorurteile 

und persönliche Antipathie zu überwinden. 

Geistliche Gemeinschaft in vollkommenem Mass zu erleben ist noch Zukunftsmusik. Und doch 

sind bereits jetzt einzelne Töne dieser Musik hörbar, wenn wir in unserer Verschiedenheit die 

geistgewirkte Einheit suchen und leben. Wie die unterschiedlichsten Töne innerhalb eines 

Akkordes ein Wohlklang ergeben, so können auch wir zu einem Segen für die Menschen um uns 

herum werden. An uns, als Gemeinschaft, kann Gottes Gnade, seine Liebe und seine 

Gemeinschaft erlebt werden. Durch uns wird ein Stück des unsichtbaren Gottes für die Menschen 

sichtbar, der ja selbst eine Einheit in Vielfalt ist. 

Amen 

 

 

 


