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Ökumenischer Gottesdienst in St. Paulus 
Text: 2.Korinther 3,12-18   

 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. AMEN (2. Kor. 13,13) 
 

Liebe Gemeinde, 
wer seine Geschichte nicht kennt, verliert seine Zukunft. 
Wer seine Geschichte nicht kennt, bleibt gefangen in dem, was ihm fehlt und 
sieht nicht, was ihm geschenkt ist. 
 
Wer seine Geschichte nicht kennt, verliert seine Zukunft. 
Das gilt für jede und jeden einzelnen, für ein Gemeinwesen, für die Bürgerinnen 
und Bürger eines Staates. 
Das gilt auch für einen Kontinent wie zum Beispiel Europa.  
75 Jahre Kriegsende und Leben in Frieden und Freiheit seit dem 2. Weltkrieg- 
das ist kein Grund zur Klage über das, was nicht oder noch nicht ist, sondern ein 
Grund zu bewusster Dankbarkeit und beherztem Handeln. 
 
Wer seine Geschichte nicht kennt, verliert seine Zukunft. 
Das gilt auch für die Christenheit.  
Unsere Geschichte als Christenheit und der Weg Gottes mit uns wurzeln im 
Weg Gottes mit seinem Volk Israel. 
Nach dem Auszug aus der Knechtschaft in Ägypten schenkte Gott dem Volk die 
Zehn Gebote als Lebensregeln für ihr neues Leben in der Freiheit. 
Weil jedoch das Volk diesen Bund gebrochen hatte, schloss Gott am Sinai einen 
neuen Bund. (2.Mose 34 ) Wieder war Mose der Vermittler. 
Als er vom Sinai herunterkam, glänzte die Haut seines Angesichts. 
Über dieses Zeichen seiner Gottesnähe erschraken Aaron und das Volk Israel so 
sehr, dass Mose von da an sein Gesicht mit einer Decke verhüllte. 
Mose nahm die Decke nur ab, wenn er in die Stiftshütte ging, wo Gott mit ihm 
redete „wie ein Mann mit seinem Freund redet.“ (2. Mose 33,11) 
In der Nähe Gottes wird Moses Gesicht zu einem Spiegel von Gottes 
Herrlichkeit.  
 

 
 
 
 
 



Wer seine Geschichte nicht kennt, verliert seine Zukunft. 
Wer seine Geschichte nicht kennt, bleibt gefangen in dem, was ihm fehlt und 
sieht nicht, was ihm geschenkt ist. 
Und so machen wir einen Zeitsprung und finden uns in den Gedanken des 
Apostels Paulus wieder, der uns in eine neue Freiheit führt, die ihre Wurzeln in 
der Begegnung zwischen Gott und Mose am Berg Sinai hat. 
 
Paulus schreibt im 2. Brief an die Gemeinde in Korinth  
(2. Korinther 3,12-18;  Übersetzung BasisBibel) 
 

12 Das ist also unsere Hoffnung. Sie ist es, die uns frei und offen auftreten lässt. 

13 Es ist nicht wie bei Mose, der jedes Mal sein Gesicht mit einem Schleier 

verhüllte. Denn die Kinder Israels sollten nicht sehen, dass der Glanz wieder 

verging. 

14 Aber Gott sorgte auch dafür, dass ihre Sinne verschlossen blieben. 

Denn bis zum heutigen Tag liegt derselbe Schleier über den Lesungen aus den 

Schriften des alten Bundes. 

Dieser Schleier wird nicht weggenommen, weil er nur durch die Verbundenheit 

mit Christus gelüftet werden kann. 

15 Ja, bis heute liegt ein Schleier über ihrem Herzen, wenn aus den Schriften 

des Mose vorgelesen wird. 

16 Aber sobald Israel sich dem Herrn zuwendet, wird der Schleier 

abgenommen. 

17 Der Herr wirkt nämlich durch seinen Geist. Und wo der Geist des Herrn 

wirkt, da herrscht Freiheit. 

18 Wir alle sehen die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem Gesicht wie in 

einem Spiegel. Dabei werden wir selbst zu seinem Ebenbild verwandelt. 

Wir bekommen immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit – 

so wie es der Geist des Herrn bewirkt.  

 

Was für ein Geschenk! 
Der Weg ist frei für unsere direkte Begegnung mit Gott- von Angesicht zu 
Angesicht. 
In der Gemeinschaft mit Christus, die der Heilige Geist uns schenkt, werden wir 
zu mündigen Kindern Gottes: 
„Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und 

unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit 

wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist 

seines Sohnes gesandt in unsre Herzen, der da ruft: Abba, lieber Vater!“ 

(Galater 4,4-6) 
 



An Pfingsten feiern wir den „Geburtstag der Kirche“, weil Gottes Heiliger Geist 
eine Gemeinschaft stiftet über alle Grenzen hinweg.  
Apostelgeschichte Kapitel 2 erzählt davon. 
 
Die Wurzeln dieser Gemeinschaft liegen jedoch in Jesus Christus, der jeder und 
jedem von uns die heilige Nähe Gottes geschenkt hat. 
Was Weihnachten, Karfreitag oder Ostern in ihrer wahren Tiefe für uns und 
diese Welt bedeuten, erschließt sich uns erst im Heiligen Geist. 
Insofern ist eigentlich Pfingsten das wichtigste christliche Fest. 
 
In der Gemeinschaft mit Christus, die der Heilige Geist uns schenkt,  
treten nun auch wir vor das Angesicht Gottes. 
Wir alle sehen die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem Gesicht wie in einem 

Spiegel. Dabei werden wir selbst zu seinem Ebenbild verwandelt. 

Wir bekommen immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit – 

so wie es der Geist des Herrn bewirkt. (2. Kor. 3,18) 
 
Unser Blick ist frei für die Begegnung mit IHM und seiner Herrlichkeit. 
Das ist „unsere Hoffnung“, von der Paulus im 2. Korintherbrief schreibt. 
 
Christus wirkt durch den Heiligen Geist. Im Heiligen Geist durchströmt uns die 
Liebe Christi und schenkt uns eine neue Freiheit. 
Der Herr wirkt nämlich durch seinen Geist. Und wo der Geist des Herrn wirkt, 

da herrscht Freiheit. (2. Kor. 3,17) 
 
Freiheit, das ist ein großes Wort. 
Oft verlieren wir uns darin und finden den Weg nicht mehr. 
Das ist häufig dann der Fall, wenn wir Freiheit mit Beliebigkeit verwechseln 
oder in ihr vor allem den eigenen Vorteil sehen. 
Doch es reicht nicht, immer nur seine Rechte einfordern zu wollen, es sind auch 
Pflichten damit verbunden. 
Meine Freiheit endet spätestens immer dann, wo sie das Leben anderer bedroht 
und bedrängt. Wer seine Geschichte nicht kennt, verliert seine Zukunft. 
 
Der Apostel Paulus ist  „be - geistert“  davon, dass durch Jesus Christus die 
Herrlichkeit Gottes auch uns erreicht, durchströmt, erfüllt und erleuchtet. 
Für dieses Wunder und diesen wunderbaren Blick auf unser Leben im Angesicht 
Gottes können wir Gott dankbar loben und preisen. 
Wir sind frei von dem Zwang, uns Gottes heilende Liebe erst verdienen zu 
müssen, weil Gott sie uns in Jesus Christus schenkt. 



Aber wir sind nicht frei, um Gottes Liebe für uns zu behalten oder stets nur für 
den eigenen Vorteil und die eigenen Rechte zu sorgen. 
Wir sind befreit, um nun Gottes Liebe mit unseren Möglichkeiten in die Welt zu 
tragen. Wir sind frei für den Dienst in der Welt. 
In der Anbindung an Christus können wir für das Evangelium „Feuer und 
Flamme“  sein (Apostelgeschichte 2). 
Wir können „be-geistert“ sein und unseren Mitmenschen von der Hoffnung 
erzählen, die uns erfüllt und trägt. 
 
Paulus schließt seinen Brief an die Gemeinde in Korinth mit den Worten, mit 
denen ich meine Predigt begonnen habe und nun auch schließen möchte. 
Sie sind wie ein Rahmen, der uns und diese Welt umgibt (2. Kor. 13,13): 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.  

 

AMEN  
 
 
 
 
 


