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Predigt über 2. Kor. 1, 18-22, von Pfr. Franz Winzeler 
 
18 Gott ist mein Zeuge, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. 
19 Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden 
ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern es war 
Ja in ihm. 
20 Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja; darum sprechen wir auch durch 
ihn das Amen, Gott zum Lobe. 
21 Gott ist's aber, der uns fest macht samt euch in Christus und uns gesalbt 
22 und versiegelt und in unsre Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat.
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Liebe Gemeinde, 
Wie erleben Sie die Advents- und Weihnachtszeit, in Vorfreude auf das kommende 
Licht, oder manchmal auch mit gemischten Gefühlen, oder mit Ja und Nein? Bei mir ist 
es Beides. Denn es steigt ja auch der Druck, dass man nun bereit sein müsste, dass nun 
alles gut sein müsste, keine widersprüchlichen Gefühle mehr. Aber so funktioniert der 
Mensch ganz offensichtlich nicht: 
 
Je mehr der Druck steigt, dass ich doch nun Frieden, Liebe und Freude erleben sollte, 
weil Weihnachten nahe ist, desto mehr spüre ich auch, wie mein Leben häufig 
widersprüchlich, alles andere als eindeutig ist. Und ich glaube, dass es gerade in der 
Weihnachtszeit ganz vielen so geht: Fest des Friedens, der Liebe und der Freude. Da 
wird vielen auch besonders bewusst, wie weit sie, zumindest ab und zu, auch davon 
entfernt sind. Das kann sich bis zur Depression steigern. 
 
"Jesus Christus...", so schreibt Paulus, "..der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja 
in ihm". Und ich frage mich: Hat denn Paulus nichts gewusst von der Widersprüchlichkeit 
unseres Lebens, oder von Gefühlen, die manchmal in eine ganz andere Richtung gehen 
als der Verstand? Hat er nichts davon gewusst, dass es Situationen gibt im Leben, wo 
man ganz einfach nicht mehr weiter weiss, Glaube hin oder her? 
 
Ja, wenn wir genau lesen, so heisst es, dass in Christus nicht Ja und Nein ist. Aber 
Paulus behauptet doch auch: "Gott ist mein Zeuge, dass unser Wort an euch nicht Ja 
und Nein zugleich ist.", also doch: Wer wirklich glaubt, lebt nicht in Widersprüchen?  
 
Das provoziert vielleicht die einen oder anderen von uns zu noch ganz anderen Fragen, 
nämlich: Darf man als Christ einem biblischen Zeugen auch widersprechen? Oder: Hat 
die Bibel immer Recht? 
 
Ich darf ja im nächsten Jahr, und ich habe schon damit angefangen, eine grosse 
Weiterbildung machen zur Tiefenpsychologie von C. G. Jung. Jung hat es schon vor 
bald 100 Jahren gewagt, und das wusste ich natürlich schon vorher, Theologen zu 
widersprechen, nicht aus Streitlust, sondern weil er ganz einfach das Leben anders 
erlebt hat, weil ihm christlicher Glaube, wie er selber sagt, nicht als positive Lebenskraft 
vermittelt wurde.  
 
Der Vater von Jung war ja Pfarrer, und Jung hatte schon als kleines Kind das starke 
Gefühl, dass sein Vater nicht glücklich ist, weil er unter dem enormen Druck leben 
musste, dass für einen gläubigen Christ alles gut sein muss, dass es keine 
Widersprüche mehr geben darf, dass Gott nur Ja, und nicht Nein ist. Jung hat erlebt, wie 
sein Vater den grossen Lebensfragen ausweichen musste. 
 
Wenn man sich selber, seinen Fragen, ausweichen muss, dann kann man nicht 
glücklich leben. Und da müsste man sich dann sicher auch der Frage stellen, ob Gott 
das wirklich so gewollt hat? 
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C.G. Jung muss man natürlich auch aus seiner Biographie heraus verstehen: Ein 
Schlüsselerlebnis war sicher sein Vater als unglücklicher Pfarrer. Jung wurde deshalb 
nicht Pfarrer, er wurde Arzt, anschliessend Psychiater, und er hat sich dann als 
Psychotherapeut doch wieder intensiv mit religiösen Fragestellungen 
auseinandergesetzt. 
 
Ein Hauptkritikpunkt von Jung am christlichen Glauben ist, dass Gott nur gut sei, dass 
Christus nur gut sei, oder wie es im heutigen Predigttext heisst, dass in Christus nur Ja, 
kein Nein sei. Genau hier setzt die Kritik von Jung ein. Wer ist dann für das Nein 
verantwortlich, wer ist dann für das Böse zuständig? Das kann dann nur noch der 
Mensch sein? Und dieser Mensch fühlt sich dann entweder immer schlecht und 
minderwertig, oder er lehnt, wie viele das tun, den christlichen Glauben ab. 
 
Jung sieht im christlichen Glauben vor allem ein Hauptproblem: Den nur guten Gott, der 
den Mensch massiv unter Druck setzt, und ihn allein verantwortlich macht für alle 
Widersprüche im Leben. Kein Wunder also, dass gerade im christlichen Glauben der 
Teufel, der Antichrist, der Schatten des nur guten Gottes, so bedeutsam wird.  
 
Der Antichrist oder der Teufel verkörpert nun das Böse, das ganz von Gott getrennt ist. 
Bald einmal haben die Theologen, das geschah übrigens schon wenige hundert Jahre 
nach dem Tod von Jesus, das Böse nur noch als eine Abwesenheit des Guten definiert. 
Der moderne Mensch will nun noch viel mehr, und auch verständlicherweise, nicht allein 
für das Böse verantwortlich sein, und verharmlost und verleugnet es. Das Böse bleibt 
natürlich eine Macht, und es wird so eher noch gefährlicher. Und kein einziger 
Lebenswiderspruch ist damit gelöst. 
 
Viele sehen deshalb nur noch den Weg in den Atheismus. Da gibt es allerdings ein 
einziges einfaches, aber äusserst gewichtiges Gegenargument: Religion ist dem 
Menschen offenbar so wichtig, dass man sie nie wird vernichten können, weil der 
Mensch ganz einfach nie aufhören wird, nach dem Sinn und nach Gott zu fragen. Das 
hat auch Jung bei seinen vielen Patienten immer wieder beobachtet. Die Frage nach 
dem Sinn ist dem Mensch sozusagen in die Wiege gelegt. Und Menschen erleben Gott 
ja auch immer wieder ganz intensiv, überzeugend, äusserst hilfreich, sinnstiftend, und 
absolut befreiend. 
 
"Gott ist mein Zeuge, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist". Paulus 
hat natürlich Gott selber auch ganz intensiv erlebt. Ja und Nein, eindeutiges Ja und 
eindeutiges Nein, sind ja nun gerade in seiner Biographie ganz wichtige Elemente. Mit 
allen Mitteln vertrat er zuerst nur ein überzeugtes Nein gegen Christus, hat den Glauben 
an seine Auferstehung mit allen Mitteln bekämpft. 
 
Und dann vor Damaskus: radikale Kehrtwende. Christus ist ihm, für ihn selber ja ganz 
eindeutig, übermächtig, sinnstiftend, befreiend, absolut überzeugend, begegnet, und das 
eindeutige Nein zu Christus wurde für Paulus in wenigen Minuten zu einem noch viel 
eindeutigeren Ja zu Christus, das sein ganzes noch zukünftiges Leben intensiv geprägt 
hat. 
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Aus seiner Biographie heraus ist dieser Satz also absolut verständlich: "Gott ist mein 
Zeuge, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist". Trotzdem reizt es auch 
zum Widerspruch. Wir müssen die Argumente dafür nicht noch einmal wiederholen, nur 
eines möchte ich noch hinzufügen: Es stellt sich immer wieder die berechtigte Frage, ob 
ein Mensch wirklich wissen kann, wo der unsichtbare, alle Vorstellungen übersteigende 
Gott nun definitiv Ja oder defnitiv Nein sagt. 
 
Dass das Leben immer auch widersprüchlich bleibt, das weiss und spürt übrigens auch 
Paulus, wenn er in einem besonders tiefsinnigen Abschnitt im Römerbrief schreibt: "Ich 
mache immer wieder dieselbe Erfahrung: Das Gute will ich tun, aber ich tue das Böse". 
 
In einem Spannungsverhältnis leben wir Menschen, zwischen absoluter 
Widersprüchlichkeit und der tiefen Sehnsucht nach Vollkommenheit, dazu passt dann 
das Wort von Jesus, in der Bergpredigt einmal so formuliert: "Darum sollt ihr vollkommen 
sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist". 
 
Was gilt nun, der Druck der Vollkommenheit oder das kritiklose Akzeptieren der 
Widersprüchlichkeit: So sind wir halt! Daran können wir nichts ändern. Jesus sagt aber: 
"Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist"? 
 
Im griechischen heisst vollkommen teleios. Das kann man mit vollkommen übersetzen, 
aber auch vollständig, reif, mündig, und schliesslich auch zielgerichtet, denn Telos, das 
bedeutet Ende oder Ziel, also in aller Widersprüchlichkeit trotzdem ein Ziel vor Augen 
haben, das Reich Gottes. 
 
Auf dieses Reich Gottes hin wachsen, das ist dann die Lebensaufgabe des Menschen, 
die in aller Widersprüchlichkeit, ohne Druck von etwas Unerfüllbarem, für jeden machbar 
ist, abgesehen davon, dass wir ja manchmal einen sanften Druck von aussen oder innen 
brauchen, damit wir nicht zur Salzsäule werden. 
 
Jung nennt diese Lebensaufgabe, oder dieses Lebensziel Individuation, also ganz zu 
einem unverwechselbaren Individuum werden. Von dieser Individuation, von diesem 
Wachstum auf ein grosses noch unbekanntes Ziel hin spricht Jesus auch immer wieder 
in seinen Gleichnissen. Besonders interessant ist als Bezug zu den heutigen 
Fragestellungen das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. 
 
Das Unkraut, Bild für das Böse, aber auch Bild für das noch Unvollständige, soll man 
unverständlicherweise auch wachsen lassen. Man soll es nicht vernichten, weil man 
damit auch Gutes vernichten könnte. Im Wachstum auf das Reich Gottes hin kann der 
Mensch noch nicht ohne Widersprüche leben. Sie gehören zum Leben. Aber wir können 
trotzdem wachsen. Plötzlich zeigt sich nämlich vermeintlich Böses doch als etwas 
Gutes, oder umgekehrt.  
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Teleios, wahrscheinlich nicht vollkommen, aber doch vollständig werden, können wir 
trotzdem, indem wir auch die eigenen Schattenseiten akzeptieren, und merken, dass sie 
zu uns gehören, ein Teil von uns sind. Würden wir unseren Schatten zerstören wollen, 
würde er nur umso mächtiger über uns herfallen. Den Schatten akzeptieren heisst auch, 
das Böse von anderen auf uns zurückzunehmen, es nicht mehr auf andere zu 
projezieren, und so selber teleios, vollständig zu werden. 
 
Darf man nun einem biblischen Text widersprechen? Mit dieser Frage sind wir unter 
anderen eingestiegen in das gemeinsame Nachdenken über den heutigen Predigttext. 
Und ich sage: Ja, natürlich, denn auch uns ist, wie Paulus sagt, der Geist Gottes 
geschenkt.  
 
Wir alle können etwas spüren und erahnen von Gott, vom tiefsten Sinn des Lebens, weil 
es uns schon allein unsere Sehnsucht deutlich mitteilt. Natürlich sollten wir unsere 
Meinung auch begründen. Dazu reicht aber schon ein einziges Gefühl, nämlich: Ich 
spüre, dass da etwas ganz einfach nicht stimmig ist, oder noch ganz anders ist. Ein 
einziges, kleines, von anderen nicht wichtig genommenes Gefühl, kann genau vom 
Geist Gottes inspiriert sein. Ich muss dann nur akzeptieren, dass andere es ganz anders 
sehen oder erleben können. 
 
Ich komme zum Schluss, damit noch einmal zum Satz, den ich am Anfang doch auch 
ziemlich in Frage gestellt habe: "Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch 
durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht 
Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das 
Ja." 
 
Auch wenn unser Leben häufig widersprüchlich, unverständlich und schwierig ist, auch 
wenn es Situationen gibt, wo wir uns selber nicht mehr aushalten, und uns dringend 
nach Erlösung sehnen, so gilt doch in einem tieferen Sinn Gottes unbedingtes Ja zum 
Leben. 
 
Gottes Wille, vor allem so, wie er in Jesus Christus deutlich wird, ist ein unbedingtes Ja 
zum Leben, zu jedem Leben, zu deinem und meinem ganz persönlichen Leben, wie es 
mit all seinen Schatten- und Sonnseiten ist. Gott sagt Ja zu dieser unvollkommenen und 
widersprüchlichen Welt, weil er sie doch auch so geschaffen hat, oder zumindest die 
Verantwortung selber dafür übernimmt. Das ist ja auch das Weihnachtsgeheimnis. 
 
Deshalb ist die Welt in all ihren Widersprüchen trotzdem sinnvoll, nämlich als Wachstum 
auf ein grösseres und unbekanntes Ziel hin, in den Worten Jesu das Reich Gottes. Auch 
das Unbewusste, so sagt Jung, will uns in der Individuation immer wieder dazu 
bewegen, diesem Ziel näher zu kommen. 
 
Auch der Weg ist deshalb schon sinnvoll und wichtig. Denn Begleiter auf diesem Weg 
sollen und dürfen immer wieder die Liebe, die Freude, und die Sehnsucht nach Frieden 
sein. Auf dieser tieferen Ebene hat Paulus natürlich nun doch Recht: "Denn auf alle 
Gottesverheißungen ist in ihm das Ja; darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, 
Gott zum Lobe". AMEN 


