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Predigt von Pfarrer Ralf Breitkreutz 
zum letzten Sonntag nach Epiphanias 

über 2. Korinther 4, 6 - 10
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus 
Christus! Amen.
Liebe Gemeinde!
Morgen Vormittag werde ich meinen Weihnachtsbaum abgeschmückt auf den 
Grünstreifen vor meinem Haus legen, von wo er hoffentlich in den nächsten Tagen 
noch von der Müllabfuhr abgeholt wird. Was, so spät, werden Sie jetzt fragen? Der 
Baum muss doch nach Heilige Drei Könige weg sein, am 6. Januar. Finde ich nicht, 
und ich weiß, dass es durchaus Sitte ist, den Baum bis zum Letzten Sonntag nach 
Epiphanias oder auf katholischer Seite bis Mariä Lichtmess stehen zu lassen, denn 
erst dann schließt sich der Weihnachtsfestkreis.  
Ich mag die Advents- und Weihnachtszeit, wenn überall Lichter zu sehen sind, 
und mehr Kerzen als sonst im Jahr angezündet werden. Kerzen und Licht durch 
zusätzliche Lampen sollen es in unserem Umfeld hell machen. Wir brauchen Licht 
zum Leben und wir freuen uns, wenn die Tage bald wieder heller werden draußen. 
Manche werden sagen: Das Licht macht, dass es auch in mir heller wird. So ist es 
sicher kein Zufall, dass heute am Letzten Sonntag nach Epiphanias noch einmal 
vom Licht die Rede ist.Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Verse 6-10:  
Denn Gott, der sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen 
hellen Schein in unsre Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung 
zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben 
aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von 
Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen 
uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir 
werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir 
tragen allezeit das Sterben Jesu an unserm Leibe, damit auch das Leben Jesu an 
unserm Leibe offenbar werde. 
Wir haben einen Schatz, sagt der Apostel Paulus: Licht kommt in unser Herz und 
dadurch Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes und zwar im Angesicht 
Jesu. Viele große Worte. Und offenbar ein großer Schatz. 
Vor 10 Jahren schrieb die deutsche Rockgruppe Silbermond das Lied: Das Beste. 
Das Lied beginnt mit dem Satz: 
„Ich habe einen Schatz gefunden, und er trägt deinen Namen, so wunderschön und 
wertvoll, von keinem Geld der Welt zu bezahlen.“ Da geht es um einen Menschen, 
um eine Liebe. Wunderschön, wertvoll, unbezahlbar. Ist es mit dem Glauben 
ähnlich? 
Paulus sagt: Gott hat uns ein Licht aufgehen lassen durch Jesus Christus, damit 
wir erkennen, dass auch wir einen Schatz haben: einen Schatz in irdenen Gefäßen. 
Vielleicht können manche heute mit dem Wort „irden“ gar nichts mehr anfangen. 
Irden bedeutet: aus gebranntem Ton hergestellt. Also sehr zerbrechlich. Das irdene 
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Gefäß ist also keine stabile Schatztruhe,  kein Gefäß, in dem man über Jahre etwas 
sicher lagern kann. Es ist ein Alltagsgegenstand. Es muss gebraucht werden. Das 
Bild von dem Gefäß, das unseren Schatz enthält, weist vielleicht auf unsere eigene 
Zerbrechlichkeit und unsere Unvollkommenheit hin. Aber genauso, wie wir sind, 
sollen wir die Botschaft Jesu weitertragen. Den Schatz, den wir gefunden haben, 
sollen wir weitergeben. Auch, wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass uns 
genau dies überfordert. Auch, wenn wir oft das Gefühl haben, überlastet zu sein. 
Auch, wenn wir das Gefühl haben, mehr im Schatten zu stehen als im Licht. Dazu, 
sagt Paulus, hat Gott uns einen hellen Schein in unser Herz gegeben. Der Schatz, 
den wir bei uns finden, reicht.“

(Musik)

Wo Licht ist, ist auch Schatten. Wie oft hören wir von Menschen, die das erleben:  
Menschen, die Angst haben vor dem nächsten Tag, Menschen,  die das Gefühl 
haben, die Aufgaben, die auf sie warten, nicht bewältigen zu können, Menschen, 
die mit einer Krankheit leben, Menschen, die an sich selbst und allem zweifeln, 
Menschen, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben, Menschen, die auf der Flucht 
sind, 
Menschen, die Angst haben vor Krieg und Terroranschlägen. 
Manchmal können wir uns einreihen. Dann gehören wir dazu. Der Apostel Paulus 
schreibt ebenfalls an Menschen, die sich so fühlen: bedrängt, bedroht, verängstigt, 
verzweifelt. Und er weiß, wie die Gemeinden leiden, wie zerbrechlich Vieles ist. 
Auch heute leiden viele so sehr unter den Lebensbedingungen in ihrem Land, 
dass sie fliehen müssen. Unzählige erfahren unendliches Leiden. Herausgerissen 
aus ihrem Alltag müssen sie sich einer neuen oft lebensgefährlichen Wirklichkeit 
stellen. 
Wie viele von den Älteren in unserem Land wissen noch sehr genau etwas 
anzufangen mit dem Begriff und dem Gefühl von Flucht und Vertreibung und dem 
damit verbundenen Leiden. 
Leiden haben auch viele erlebt, die als Märtyrer in die Geschichte eingegangen 
sind: Paul Schneider oder Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel. Menschen, die 
sich stark gemacht haben für ihren Glauben und die daraus viel Kraft und Mut 
genommen haben. 
Wir sind von allen Seiten bedrängt, schreibt Paulus, aber wir ängstigen uns nicht. 
Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. 
Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, 
aber wir kommen nicht um. 
Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserm Leibe, damit auch das Leben Jesu 
an unserm Leibe offenbar werde. 
Paulus wusste also von dem Leiden, das in uns ist. Er wusste, dass wir den Schatz 
des Glaubens in einem irdenen Gefäß haben, dass unser Glaube oft in der Gefahr 
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steht, angegriffen oder zerstört zu werden. 
Paulus macht uns trotzdem Mut, von unserem Glauben zu erzählen. Er sagt: Mag 
sein, ihr habt Angst. Sie gehört zum Leben. Aber ihr braucht euch von dieser Angst 
nicht bestimmen zu lassen. Wenn ihr euch schwach fühlt, gibt Gott euch Kraft  
(Vers 7).  
So können wir von unserem Glauben erzählen und etwas davon zeigen. Es muss 
nicht viel sein, was wir tun. Es reichen ganz kleine Schritte und Zeichen, durch die 
ich die Liebe Gottes in die Welt bringen kann. 
Denn wir haben einen Schatz. Jeder von uns: 
-wenn wir freundlich auf andere zugehen 
- wenn wir Menschen in Not helfen, statt sie abschätzend zu behandeln 
- wenn wir einander mit Toleranz und Respekt begegnen 
- wenn wir aus schweren Situationen wieder aufrecht und frei hervorgehen 
- wenn wir anderen Menschen eine Freude machen.  

(Musik)

Es gibt einen Schatz in uns –  es ist der Glaube, den Gott in uns gelegt hat. Ein 
Grundvertrauen ins Leben. Dass wir nicht verlassen sind, sondern von Gott 
getragen. Wir müssen auf dieses Vertrauen achten. Wir sollten es gebrauchen. 
Es ist da. Wir dürfen es nicht in einem Gefäß vergammeln lassen. Unser Gefäß 
ist ein irdenes, ein brüchiges. Mag sein, so fühlen sich auch viele: brüchig und 
zerbrechlich. Aber es reicht, das Vertrauen, das da ist, zu gebrauchen und zu teilen. 
Sich und andere ernst zu nehmen, andere aufzurichten und sich selbst aufrichten 
zu lassen. Und wenn wir beginnen, unsere Lebenszeit mit anderen zu teilen, uns 
selbst auch Ruhe und Auszeiten gönnen, damit wir diese Kraft finden, damit 
unsere irdenen Gefäße gefüllt werden, dann werden wir auch zu der Erkenntnis 
der Herrlichkeit Gottes kommen. Dann wird uns ein Licht aufgehen, das wir 
weitergeben können.  
Einer, der Dunkelheit erlebt hat und trotzdem noch von guten Mächten sprechen 
konnte, ist Dietrich Bonhoeffer. Obwohl er viel von dem erlebt hat, von dem der 
Apostel Paulus schreibt, strahlt er heute noch als Vorbild für uns. 
Der Theologe Dietrich Bonhoeffer war ein Widerstandskämpfer während der 
Naziherrschaft. Gefangen gesetzt und 1945 hingerichtet. Er war ein Mann, der 
eine Ausstrahlung hatte –  ob als theologischer Lehrer bei den Studierenden oder 
im Gefängnis bei den Mithäftlingen. Er war gefestigt in seinem Glauben. Und 
er hat von seinem Glauben mutig erzählt. Eindrücklich wird dies berichtet, viele 
Briefe aus dem Gefängnis zeugen davon. In dem Spielfilm „Bonhoeffer“ gibt es 
eine Szene, da legt Bonhoeffer seine Hände auf seiner Seite der Zellenwand an die 
Wand, und der Häftling auf der anderen Seite in der Nachbarzelle tut das Gleiche. 
So sind sie verbunden. Sie beten und werden danach gelassen und ruhig. 
Dietrich Bonhoeffer hat aus dem Gefängnis heraus gebetet und im Film spricht er 
diese Worte genau in dieser Szene: 
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In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht; 
ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht; 
ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe; 
ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede; 
in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld; 
ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. 
Genauso wie Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth, spricht auch 
Dietrich Bonhoeffer in diesen kurzen Sätzen davon, dass es in unserem Leben 
immer Zeiten gibt, in denen wir uns alleine, im Stich gelassen oder bedrängt fühlen. 
Wir wissen aber, dass wir von Gott diesen Schatz in irdenen Gefäßen haben. Darin 
sind Geduld, Vertrauen, Hilfe. Darum werden wir auf diesen Schatz achten - jeden 
Tag neu. Es wird sogar genug da sein, um ihn zu teilen. Gott hat einen hellen 
Schein in unser Herz gegeben, sagt Paulus. Dieses Licht werden wir erstrahlen 
lassen - für uns und alle, denen wir begegnen. Amen 
Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, bewahre 
unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus.  
Amen.

Fürbitten
Wir danken dir, barmherziger Gott, dass du uns diesen Schatz schenkst, das 
Grundvertrauen ins Leben, dass wir nicht verlassen, sondern von deiner Kraft 
getragen sind, und bitten dich, hilf uns, das Vertrauen zu gebrauchen und zu teilen, 
das du in uns wachsen lässt.

Wir bitten für die, denen es nicht gut geht, die an einer Krankheit leiden, die Angst 
vor Krieg und Verfolgung erleben, hilf ihnen aus ihrer Not und Bedrängnis; Herr 
darum bitten wir dich und vertrauen auf dein Wort, weil du es gesagt hast, dass du 
unsere Bitten erhörst.

Gott, du siehst uns an und auch die anderen um uns herum. Wir bitten dich: 
Schenke uns dein Licht für unser eigenes Leben, und rücke uns die Menschen in 
den Blick, die uns brauchen und auf unsere Aufmerksamkeit warten, gib uns Mut 
und Fantasie für einen guten, liebevollen Umgang miteinander.

Wir blicken auf die vielen Konflikte und Notlagen in der Welt, und auf die 
Bedrängnisse und Sorgen in unserem eigenen Leben. Wir sehnen uns nach 
Gerechtigkeit, Frieden und Geborgenheit. Wir wollen selbst etwas dafür tun. Doch 
wende unseren Blick auch auf dich, Gott, dass wir die Erfüllung unserer Sehnsucht 
ganz von dir erwarten.  
Amen.
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