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Im Angesicht der Zerbrechlichkeit 
Predigt am 24. Januar 2010, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
Letzter Sonntag nach Epiphanias 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv, Israel. Gepäckkontrolle. Sie müssen beide Koffer öffnen und 
durchsuchen lassen, ebenso Ihr Handgepäck. 
Das sehen Sie, damit mussten Sie rechnen, und Sie haben auch entsprechend Zeit dafür einkalku-
liert. 
Mehrere Kameras sind auf den Ort des Geschehens gerichtet, fix installiert, nichts Ausserge-
wöhnliches. Doch was Sie nicht sehen: Hinter den Kulissen wird jede Regung ihres Gesichts 
scharf und äusserst genau beobachtet, von speziell dafür geschulten Menschen. 
Denn unser Gesicht drückt unsere Gedanken, Regungen und Befindlichkeiten ungeschminkt aus 
– das macht sich auch die Terrorbekämpfung zunutze. 
Diese kleinsten Regungen unserer Gesichtszüge nennt die psychologische Wissenschaft ‚Mikro-
mimik‘: Für Bruchteile einer Sekunde sind Veränderungen in unserem Gesicht zu sehen, die wir 
nicht bewusst beeinflussen können. Es macht sie uns einfach. 
3000 verschiedene Gefühlsnuancen wurden bisher verzeichnet. Das Gesicht als Atlas unserer 
Gefühle, von Menschen für Menschen aufgezeichnet. 
Die Kameras am Flughafen Ben Gurion in Israel liefern Unmengen von Daten. Und es sind wie-
derum Menschen, die diese dann deuten und interpretieren. 
Menschen aus Fleisch und Blut sind wunderbar geschaffen, aber nicht perfekt. Was wir sind, und 
was wir tun ist zu jedem Augenblick gefährdet und zerbrechlich -  Gott sei Dank dafür. 
Davon berichtet Paulus im 4. Kapitel seines zweiten Briefs an die Gemeinde in Korinth: 
 
6 Denn der Gott, der gesagt hat: Aus der Finsternis soll Licht aufstrahlen, er ist es, der es 
hat aufstrahlen lassen in unseren Herzen, so dass die Erkenntnis aufleuchtet, die Er-
kenntnis der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi. 7 Wir haben diesen 
Schatz aber in irdenen Gefässen, damit die Überfülle der Kraft Gott gehört und nicht von 
uns stammt. 8 In allem sind wir bedrängt, aber nicht in die Enge getrieben, ratlos, aber 
nicht verzweifelt, 9 verfolgt, aber nicht verlassen, zu Boden geworfen, aber nicht am Bo-
den zerstört. 10 Allezeit tragen wir das Sterben Jesu an unserem Leib, damit auch das 
Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. (2Kor4, 6-10) 

 
Amen. 
 
Liebe Gemeinde – wenn Sie in einen dunklen Raum eintreten, tasten Sie nach dem Lichtschalter, 
und siehe da, es wird Licht, die Finsternis weicht im selben Moment dem Hellen. 
Wenn sich dunkle Wolken aus Trauer, Wut, Ohnmacht und Enttäuschung in unserem Gemüt 
und in unserem Herzen breit machen, dann wäre ein solcher Lichtschalter ungemein hilfreich. 
Doch in unseren Herzenskammern lassen sich solche technischen Einrichtungen schlicht nicht 
finden. 
 
6 Denn (…) Gott (…) hat (…) das Licht aufstrahlen lassen in unseren Herzen, so dass 
die Erkenntnis aufleuchte, (…) [dass] die Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu 
Christi [ist]. (2Kor4, 6) 
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Das Licht in unseren Herzen ist uns nach Paulus geschenkt worden. Da braucht es keine Schalter 
oder Bewegungsmelder. Es ist einfach da. Dieses Herzenslicht kommt einem Schatz gleich, den 
wir in uns tragen. Licht ist weiss – wird es an einem Prisma gebrochen, spaltet es sich in Farben 
auf. In die Farben des Regenbogens: 
Violett, Blau, Grün, Gelb, Orange und Rot. 
Damit ein Regenbogen entstehen kann, braucht es Regen und Sonne zur gleichen Zeit. Licht ist 
also zerbrechlich und lässt sich in eine wunderschöne Farbenpracht aufbrechen. 
 
Was uns in unser Herz gelegt wurde, ist das Spektrum der Fülle dieses irdischen Lebens und die 
Gnade, diese auch erkennen zu können. Denn nur mit dem Herzen sehen und spüren wir das, 
was für unser Dasein von Bedeutung ist. Die Augen lassen sich viel zu leicht blenden von Schein, 
Glitzer und Glamour. 
Diese Fülle der Lebensfarbenpracht bedeutet für mich auch die höchstinstanzliche Zusage an uns 
alle, dass die Dunkelheit des Todes niemals das letzte Wort über das Licht des Lebens haben 
wird. Auch wenn jede und jeder von uns einmal sterben muss. Dieser Tod wird nicht das Letzte 
sein. Das sei uns allen gerade in dieser eher düsteren Zeit zwischen dem schon erloschenen 
weihnächtlichen Lichterzauber und dem noch in der Ferne liegenden Osterlicht immer wieder 
von neuem anvertraut.  
 
7 Wir haben diesen Schatz aber in irdenen Gefässen, damit die Überfülle der Kraft Gott 
gehört und nicht von uns stammt. 8 In allem sind wir bedrängt, aber nicht in die Enge 
getrieben, ratlos, aber nicht verzweifelt, 9 verfolgt, aber nicht verlassen, zu Boden gewor-
fen, aber nicht am Boden zerstört. (2Kor4, 7-9) 
 
Uns wird die Fülle des Lebens aber nicht nur zugesprochen, sondern auch zugemutet: Was auch 
immer wir Menschen tun, lassen und denken, alles könnten wir auch anders tun, lassen oder den-
ken. Paulus drückt diese Ambivalenz, diese Uneindeutigkeit unseres Lebens damit aus, dass wir 
ratlos, aber nicht verzweifelt, verfolgt, aber nicht verlassen seien. In unserem Menschsein ist die 
schiere Unendlichkeit der Möglichkeiten ebenso eingebaut wie die Erkenntnis, nichts hat nur   
e i n e n  Sinn,  e i n e  Seite und  e i n e  Bedeutung. 
Das ist eine Binsenweisheit – ich weiss. Bis zu diesem Augenblick haben Sie und ich eben dieses 
schon so oft erfahren. Aber erkennen konnten wir diese Vielschichtigkeit, diese Lebensfülle erst 
im Nachhinein. Das gilt besonders für die dunklen, unerträglich schweren und einsamen Momen-
te im Leben. Erst wenn diese düsteren und abgrundtiefen Täler durchschritten und durchlitten 
sind, öffnen sich unser Herz und unser Verstand wieder für die hellen und lichten Seiten des Le-
bens. 
 
Das Auf und Ab in unserem Leben zeigt die Zerbrechlichkeit von uns Menschen. Ein paar Se-
kunden oder Bruchteile davon reichen, und unser Leben verändert sich schlagartig. 
Wir haben diesen Schatz des Lebens in irdenen, zerbrechlichen Gefässen. 
Irden – von der Erde genommen und dorthin auch unterwegs, dazwischen liegt die Spanne unse-
res Lebens. Das macht uns Menschen menschlich, schwach und zerbrechlich. 
Als Menschen sind wir aber auch Gefässe; Wir lassen uns füllen, anreichern und schmücken, um 
immer und immer wieder aus dem Vollen schöpfen zu können. Als Gefässe können wir aufneh-
men, bewahren und verschenken. Das macht uns Menschen menschlich, stark und unsterblich. 
 
Manchmal zerbricht unsere Geduld an unseren Mitmenschen oder an uns selbst, und gleichzeitig 
sind es genau diese Mitmenschen, die uns Mut machen, die uns Zuspruch schenken und uns trös-
ten – besonders dann, wenn wir an unserer eigenen Zerbrechlichkeit zu zerbrechen drohen. 
 
10 Alle Zeit tragen wir das Sterben Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an 
unserem Leib offenbar werde. (2Kor4, 10) 
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Sowohl Leben als auch Sterben sind Jesus auf den Leib geschrieben worden. In sein Gesicht 
wurden Spuren des Lachens und Weinens, der Liebe und der Verlassenheit, der Fürsorge und der 
Ohnmacht eingezeichnet. 
Wo immer sich jemals Leben regt, da hinterlässt es Spuren und Zeichnungen, 
in den Herzen, 
in den Seelen, 
in den Händen und 
Gesichtern der Menschen. 
 
Wann immer jemand diese Spuren und Zeichnungen im Gesicht und im Herzen seines Mitmen-
schen erkennt, 
da scheint ein Stück Herrlichkeit und Glanz Gottes auf, 
da wird diese Begegnung zum Balsam für die irdene, menschliche Zerbrechlichkeit. 
Hierin liegt unsere Würde: 
Als Menschen, als irdene Gefässe den anderen Menschen in aller Schwäche, in aller Verletzlich-
keit und Schmerzhaftigkeit zu begegnen. 
 
25 Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen, und das Schwache Gottes ist 
stärker als die Menschen. (1Kor1, 25) 

 
Amen. 
 
 
 

 
 
 
 

 


