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You’ll never walk alone.   Herzliche Grüße mit Unterton  .
Predigt zu 2Kor13 an Trinitatis 15.6.14

„You’ll never walk alone. Herzliche Grüße mit Unterton“ ist Titel der Predigt. Die Fuß-
ballweltmeisterschaft läuft. Im Fernsehen sehen wir Fans aus vielen Län-
dern. Sie fiebern mit ihrer Mannschaft mit. Viele Brasilianer protestieren zwar
mit Recht gegen die fürs Volks-
wohl nötigen, durch die teure
Weltmeisterschaft ihm aber ent-
zogenen Steuergelder. Doch zu
ihrer Mannschaft stehen sie – die
Ausländer begrüßen sie als
freundliche Gastgeber. Also möge
die Weltmeisterschaft insgesamt
betrachtet dazu beitragen, dass
die Menschen zumindest etwas
mehr einander mit Nächstenliebe,
Gnade, Sinn für Soziales und Ge-
meinschaft begegnen. 

So wie eine Mannschaft nur siegen kann,
wenn jeder einzelne Spieler spürt,
dass er nicht alleine ist, sondern
Teil eines Teams, so rufe ich uns
deshalb optimistisch die Vereins-
hymne des FC Liverpool zu
„You’ll never walk alone“. 

„You’ll never walk alone“ ist Titel eines Be-
gleitbüchleins zur Weltmeister-
schaft. Es kriegen unsere Konfis,
damit sie spüren „You’ll never
walk alone“ - Du bist nicht allein – Gott geht deinen ganzen Lebensweg mit 
dir - You’ll never walk alone. Das Vertrauen auf diesen Begleiter Gott kann 
sie aufbauen. Denn als Jugendlicher fühlt man sich manchmal klein gemacht
und einsam. 

Unser Begleiter Gott hat verschiedene Facetten. Als Vater, Sohn und Heiliger Geist liegt
er heute am Sonntag der Dreifaltigkeit, also am Sonntag Trinitatis, uns am 
Herzen – aber besonders der Weißenthurmer katholischen Kirchengemeinde
Heilige Dreifaltigkeit. Ihr Name verdeutlicht, dass sie den dreifaltigen Gott zu 
ihrem Schützer erwählt hat. Diese Aufgabe hat ein Patron. Er soll das Patro-
nat ausübend, also schützend wirken. Das Patronatsfest feiert heute die ka-
tholische Gemeinde. Der segensreiche und seelsorgerlich wichtige Sinn die-
ses Festes, Freude über den schützenden Patron, geht in unserer weitge-
hend kirchenfernen Gesellschaft unter. Deshalb betone ich: Herzliche Grüße 
an unsere katholischen Mitchristen zu ihrem Patronatsfest. You’ll never walk 
alone. Liebe Katholiken, wir Protestanten gehen gern mit euch zusammen..

Mit Grüßen endet der 2. Korintherbrief. Lektorin Ahrens verlas sein letztes Kapitel: 
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2.Kor 13,1-10
Letzte Warnungen und Grüße

Ich besuche euch jetzt zum dritten Mal. Denkt an den Grundsatz: »Aufgrund von zwei oder drei 
Zeugenaussagen wird der Schuldspruch gefällt.« Für die von euch, die früher gesündigt haben, 
und für alle anderen wiederhole ich jetzt aus der Ferne, was ich schon während meines zweiten 
Besuches angekündigt habe: Wenn ich das nächste Mal komme, gibt es keine Schonung! Da 
habt ihr dann den gewünschten Beweis dafür, dass Christus durch mich spricht. Christus ist euch 
gegenüber nicht schwach, sondern erweist unter euch seine Kraft. Als er am Kreuz starb, war er 
schwach. Aber jetzt lebt er durch Gottes Kraft. Auch ich bin mit Christus schwach. Aber ich werde
mit ihm leben und mich stark erweisen euch gegenüber aus Gottes Kraft. Anstatt mich zu prüfen, 
prüft lieber euch selbst, ob ihr überhaupt noch im Glauben steht! Tretet ihr den Beweis an, dass 
ihr euch bewährt habt, statt von mir einen zu verlangen! Ihr müsst ja doch an euch selbst erken-
nen können, ob Jesus Christus noch in eurer Mitte ist. Wenn er es nicht ist, dann habt ihr versagt!
Ich hoffe nur, ihr werdet noch einsehen, dass ich jedenfalls nicht versagt habe. Ich bete zu Gott, 
dass ihr keinerlei Böses und Verwerfliches tut. Nicht, damit ich dann dastehe als der, der Recht 
behalten und sich durchgesetzt hat! Nein, wenn nur ihr das Gute tut, will ich gern auch weiterhin 
wie ein Schwächling und Versager dastehen. Denn ich kann ja nichts gegen die Wahrheit der Gu-
ten Nachricht ausrichten, sondern nur für sie. Deshalb freue ich mich, wenn ich schwach bin und 
ihr stark seid. Genau darum bete ich zu Gott: Ich bitte ihn, dass er euch wieder zurechtbringt. 
Dies alles schreibe ich euch, solange ich noch fern von euch bin. Ich möchte nicht streng mit 
euch umgehen müssen, wenn ich komme. Die Vollmacht, die der Herr mir gab, habe ich nicht be-
kommen, um die Gemeinde zu zerstören, sondern um sie aufzubauen. Im Übrigen, Brüder und 
Schwestern, freut euch! Nehmt meine Worte zu Herzen und lasst euch wieder auf den rechten 
Weg bringen. Seid einer Meinung und lebt in Frieden miteinander. Dann wird Gott, der uns seine 
Liebe und seinen Frieden schenkt, bei euch sein. Grüßt einander mit dem Friedenskuss! Die gan-
ze Gemeinde hier lässt euch grüßen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe 
Gottes und die Gemeinschaft stiftende Kraft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!

Ich wiederhole die Lesung nicht. „Herzliche Grüße mit Unterton“ an die Korinther kamen
darin vor. Paulus zeigt sich im 2. Korintherbrief als ihnen tief verbunden und tief verletzt 
von ihnen. In der von dem Missionar betreuten Gemeinde waren konkurrierende Missio-
nare aus der Anhängergruppe des Petrus zu Pauli Leidwesen leider erfolgreich gewe-
sen. Die griechischsprachigen, judenchristlichen Wandermissionare des Petrus waren 
mit Empfehlungsschreiben von den ersten Christen ausgestattet. Sie rühmten sich be-
sonderer Nähe zu Christus. Sie waren Pneumatiker. Ihrer Meinung nach erlebten sie 
den Heiligen Geist ganz direkt. Sie hatten Visionen. Sie sahen Gott von Angesicht zu 
Angesicht. Sie sprachen mit ihm. Sie traten stark auf. Paulus lehnten sie als schwache 
Person ab – als schlechten Redner. Er gehörte ja nicht zum ursprünglichen Apostel-
kreis. Er war Christenverfolger gewesen. Von ihnen wurde er nicht anerkannt.

Viele korinthische Christen standen auf der Seite der Gegner Pauli. Mit denen hatte er  
einen Konflikt. Deshalb haben die herzlichen Grüße am Ende des von Frau Ahrens ge-
lesenen Text einen bitteren Unterton. Der wurde ausgesprochen am Beginn der Le-
sung. Da schreibt Pauls, dass er sich bei seinem dritten Besuch in Korinth wie ein An-
geklagter gefühlt habe. Den Kampf gegen die Anklagen werde er aufnehmen. Der Pre-
digttext ist hart – voller negativer Untertöne

In Korinth hatte man Paulus abwertend gefragt, ob Christus tatsächlich durch ihn oder 
nicht doch eher durch seine Konkurrenten spräche. Man hatte seine Schwächen kriti-
siert – statt sie kritiklos einfach mal zu respektieren. Das hat ihn gekränkt. 

Christen sollen einander nicht kränken. Sie sollen einmütig miteinander leben – am an-
deren nicht herummeckern, seine Schwächen weder erzeugen noch vergrößern. Sie 
sollen sich mit ihren Schwächen gegenseitig tragen, gegenseitig kräftigen, einander und
die Gemeinde aufbauen. 
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Bei diesem Aufbauprozess haben wir uns an Christus zu orientieren. Er starb schwach 
am Kreuz. Er erstand auf. Durch die Kraft Gottes, den Heiligen Geist, lebt er unter uns. 
Darauf möchte ich mit Ihnen vertrauen. Als Paulus das den Korinthern schreibt, bittet er 
sie: Klagt mich nicht an. Prüft euch, ob ihr noch glaubt. Lebt Christus unter euch tat-
sächlich noch? Wenn nicht, habt ihr versagt. Deutlich spricht Paulus im Predigttext. 
Schließlich schreibt er, er bitte Gott die Korinther zurecht zu bringen. 

Am Predigttextende sendet er ihnen herzliche Grüße. Er sieht sie trotz aller Kritik als 
Brüder und Schwestern. Denn die von ihm an den Korínthern geäußerte Kritik ist nicht 
destruktiv. Sie ist aufrüttelnd. Sie wirkt aufbauend. Die Haltung aufbauender Kritik in 
brüderlicher Verbundenheit untereinander dürfen auch wir einnehmen. „Seid einer Mei-
nung und lebt in Frieden untereinander“ bittet Paulus die Korinther. Einer Meinung kön-
nen wir nicht immer sein, wenn wir uns nicht gegen Gottes Willen destruktiv verbiegen 
wollen. Aber unser Pulver sollten wir nicht gegeneinander verschießen. Am Wohl des 
Einzelnen und der Gemeinde orientiert sollten wir unser Pulver -  analog dem bei der 
dem Kirmes abgefeuerten Feuerwerk - so abfeuern, dass die Menschen spüren, dass 
der Glaube nicht aus am Firmament nur kurz aufleuchtendem Feuerwerk, sondern aus 
wunderschönem, dauerhaftem, himmlischen Licht fürs ganze Leben besteht. 

Wer das spürt, in dem wächst innerer Friede. Die Korinther spürten ihn in und unter sich
wohltuend. Deshalb gehörte der Friedenskuss zu ihren Gottesdiensten. Deshalb gehört 
der Friedensgruß zu unseren Gottesdiensten. Dabei sagen wir dem anderen ein gutes 
Wort. Das kann zum Inhalt haben, dass neben dem oft schwachen Paulus auch wir 
doch oft Schwachen Jesu Christi Gnade brauchen. Die Liebe seines himmlischen Va-
ters brauchen auch wir. Die Gemeinschaft stiftende Kraft des Heiligen Geistes brauchen
auch wir. Sie erbaut die Gemeinde. Mit unseren Kräften allein vermögen wir das nicht. 
Mit dem Bezug auf den einen Gott mit seinen drei Erscheinungsformen, Vater, Sohn 
und Heiliger Geist, schließt der 2. Korintherbrief. Mit der Rede von der Dreieinigkeit 
schließe ich am Sonntag der Dreieinigkeit, dem Sonntag Trinitatis. Es ist der Sonntag, 
an dem wir einerseits der Beladenen in den Fürbitten gedenken, besonders unseres 
verstorbenen Gemeindegliedes Christa Hagel und des beim Kirmesaufbau gestorbenen
Schaustellermitarbeiters. Andererseits gedenken wir der freudig die Kirmes besuchen-
den Menschen. An die Menschen, die im Jenseits mit Gott leben, und an die, die hier 
mit ihm leben, denken wir nun und singen „Gott gab uns Atem, damit wir leben“. 

Allen, die mit Gott leben, gelten Gottes, Pauli und meine im Predigttitel ausgedrückten, 
herzlichen Grüße – aber ganz ohne Unterton. Gott ist mit dir. You’ll never walk alone. 
Amen. 
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