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2. Korinther 3,2-6 
(1 Fangen wir denn abermals an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir, 
wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder von euch?) 
2 Ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen 
von allen Menschen! 
3 Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid durch 
unsern Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des 
lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne 
Tafeln der Herzen. 
4 Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. 
5 Nicht dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als 
von uns selber; sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, 
6 der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht 
des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber 
der Geist macht lebendig. 

 

1. Liebe Gemeinde, 
Ihr seid ein Brief, ein Brief Christi – so sagt es Paulus den Korinthern! Ihr seid ein 
Brief, ich bin ein Brief! Ja, früher schrieben die Menschen noch Briefe. Brief, das 
heißt auf Arabisch risala, aber auch Doktorarbeit. Aus demselben Verbstamm ist der 
Rasul, der Gesandte. Der Gesandte und das Gesendete, der Botschafter und die 
Botschaft können nicht voneinander getrennt werden. Und auch: Ein Angriff auf den 
Botschafter ist ein Angriff auf die übermittelte Botschaft und darüber hinaus auf die 
sendende Macht, Instanz, oder Person, die er vertritt. 
 
2. Wie entsteht der Brief Christi? 
In der Bibel sind zahlreiche Briefe enthalten. Wenn Sie aus dem NT die Evangelien 
und die Apostelgeschichte herausnehmen, bleiben nur noch Briefe übrig. Die Apostel 
hielten durch Briefe Kontakte zu den Gemeinden, in denen sie vorher gelehrt hatten. 

Die Lehren und Mahnungen dieser Briefe spiegelten die Glaubwürdigkeit und die 
Persönlichkeit der Apostel wider. Und nicht selten haben Briefe den Lauf der 
Geschichte oder der Forschung, aber auch Lebensläufe von Menschen und die 
Beziehung von Menschen zueinander verändert. 
 
Jesus spricht zu seinen Jüngern über seine und deren Sendung. Er sagte zu ihnen in 
Joh 6,57: "Wie mich der lebendige Vater gesandt hat, und ich lebe um des Vaters 
willen, so wird auch, wer mich isst, leben um meinetwillen." 



Der Vater sendet den Sohn, und der Sohn sucht Gemeinschaft mit uns im 
Abendmahl und durch seinen Geist.  
Ein Christ lebt aus dieser direkten Gemeinschaft mit Christus und dem Vater. Darin 
besteht der einzigartige christliche Glaube an Gott. Eine pakistanische Konvertitin 
schrieb ihre Lebensgeschichte unter dem Titel: I dared to call him father. 
Jesus tritt beim Vater für die Bewahrung seiner Jünger in dieser Welt ein. 
Und nach seiner Auferstehung sagt Jesus im Joh 20,21: "Friede sei mit euch! Wie 
mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch." 
 
Wiederum sendet der Gesandte, Paulus, die ganze Gemeinde und auch uns als Brief: 
"Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid durch unsern Dienst, 
geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf 
steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln der Herzen."  
 

Der Absender und Urheber des Briefes bleibt Christus. Der Schreibuntergrund sind 
nicht unsere steinernen, sondern fleischernen Tafeln der Herzen! Ein interessantes 
Gegensatzpaar: Stein und Fleisch in Bezug auf Menschenherzen! Welche Gedanken 
und Lebenskraft fließen? Quelle ist der Geist des lebendigen Gottes! Ein einmaliger 
Brief, so wie Christus einmalig ist! 
 
Konkret beschreibt dieses Bild eine Bindung der Christen an Christus. Der 
Schreibuntergrund des Briefes lässt keinen Raum für Hartherzigkeit. Seine Dynamik 
lebt von den sprudelnden Gedanken des Geistes des lebendigen Gottes gegenüber 
den Empfängern dieses Briefes. 
 
Wir sehen hier die Trinität in Aktion. Das sage ich all den Theologinnen und 
Theologen in unserer Kirche, die mit der Trinität ihre Schwierigkeiten haben. Und 
das sage ich allen, die im interreligiösen Dialog engagiert sind: Echter Dialog erweist 
sich als glaubwürdig nur mit dem ganzen christlichen Profil und nicht durch 
Ausklammerung der Trinität. Die Flucht in den Glauben an einen Meta-Gott im 
Jenseits als gemeinsame Basis für die sogenannten drei monotheistischen Religionen 
verschleiert die christliche Identität und den Brief Christi bis zur Unkenntlichkeit. Für 
Paulus führt der Weg zu Gott nur über Jesus: "Solches Vertrauen aber haben wir 
durch Christus zu Gott."  
 
Der Glaube an einen undefinierbaren nur im Jenseits existierenden Gott führt den 
christlichen Glauben in eine Sackgasse! Darum pflichte ich dem EKD-Präses Bedford-

Strom bei, wenn er dazu sagt: "Apologetik hat die Aufgabe, den Glauben im Kontext 
der Gegenwart für die Gegenwart plausibel zu machen.“ Deshalb sei die Apologetik 
„heute noch viel mehr als vor 100 Jahren“ eine „wesentliche, unverzichtbare Aufgabe 
von Theologie und Kirche“, wolle sie ihre Inhalte über die eigenen „Blasen“ hinaus 
zugänglich machen. 
 
Für uns im Nahen Osten ist das Bekenntnis zum dreieinigen Gott keine 
Zahlenspielerei. Es ist der Gradmesser für unsere Existenzberechtigung dort. Und es 
hat Konsequenzen für den Einzelnen und die Kirchen. Denn wir gelten dort als 



Beigeseller, die an 3 Götter glauben und in die Irre gehen. Aus diesem Grund sind 
auch die meisten Konvertiten in ihrem Umfeld Repressalien ausgesetzt. Im Nahen 
Osten, in der Geburtsregion des christlichen Glaubens ist es heute weder leicht noch 
erstrebenswert, ein Brief Christi zu sein. 
 
Ich spreche nun zu meinen Glaubensgeschwistern aus dem Nahen Osten und 
Nordafrika: Die Tinte, mit der Euer Lebensbrief geschrieben wurde, ist nichts 
anderes als das Blut, das Christus am Kreuz für Dich und mich vergoss! Die 
Motivation Gottes hierfür ist einzig und allein seine unergründliche Liebe für die 
Welt. Gottes Motivation ist Liebe, denn Gott ist ganz und gar Liebe. Das wurde durch 
Jesus Christus Realität in dieser Welt. Und genau das gleiche ist auch uns 
aufgetragen. Darum: Wer Gewalt oder Zwang ausübt, der liebt nicht. 
 
3. Das Evang. Salam-Center – ein Brief Christi! 

Was heißt es für uns, im Salam-Center ein Brief Christi zu sein? Im Laufe dieser 
Jahre wurden Schreiben für orientalische Christen und Konvertiten verfasst, weil 
Menschen verfolgt werden, als sie ein lesbarer Brief Christi wurden. Wir verkündigen 
Jesus Christus durch die klassischen Methoden Gottesdienste, Bibeltage und 
Freizeiten. Nun im Zeitalter der Digitalisierung und der Pandemie sind wir auf einen 
Schlag aus dem beschaulichen Württemberg hinauskatapultiert zu nie vorgestellter 
Reichweite für das Evangelium. Das Material und der Umschlag des Briefes haben 
sich geändert, der Inhalt des Briefes jedoch nicht. Die Verkündigung geschieht nicht 
mehr nur hinter Kirchenmauern, sondern durch das Internet für alle einsehbar. Noch 
nie waren wir so transparent wie jetzt! Möchten wir dennoch ein Brief Christi sein? 
Ja, wir wollen es! 
 
Vorstand und Mitglieder des Evang. Salam-Centers erkannten sehr früh ungute 
Gefühle in der Gesellschaft, die in Fremdenfeindlichkeit gipfelten und setzten alles 
daran, den Verein als Sprachrohr für Menschlichkeit und Gerechtigkeit zu machen, 
als Gewissen für die Gesellschaft gegen Diskriminierung und für gelingende 
Integration zu agieren. In allen Höhen und Tiefen, bei allen Anfechtungen und 
Freuden, haben Vorstand, Mitglieder und Freunde es uns ermöglicht, ein Brief Christi 
unter Deutschen, Migranten und Flüchtlingen zu sein. 
 
Ungeheuer ermutigend sind für uns die lebendigen Zeugnisse der Neugetauften. 
Menschen sprechen über ihre Befreiung von den Zwängen des toten Buchstabens 
des Gesetzes. Sie identifizieren sich mit der paulinischen Aussage: "der Buchstabe 

tötet, aber der Geist macht lebendig."  
 
4. Brief Christi in der Stiftskirche 
Sie haben, initiiert durch Pfarrer Bittighofer und Pfarrer Vosseler, die Arab. Evang. 
Gemeinde als Teil der Stiftsgemeinde betrachtet und auch so behandelt. Sie stellten 
sowohl Räumlichkeiten und auch finanzielle Hilfen zur Verfügung, damit wir die 
pastorale, diakonische und integrative Arbeit unter Arabischsprechenden tun können. 
 



Sie stärkten uns den Rücken, ein lesbarer Brief Christi im Großraum Stuttgart und 
darüber hinaus zu sein. Für den Mut der beiden Stiftskirchenpfarrer sowie die 
uneingeschränkte Offenheit des KGR möchten wir Sie mit einem längst überfälligen 
Applaus honorieren! 
 
2001 fand zum ersten Mal auf europäischem Boden ein arabisches Konzert, Ex 
oriente vox, hier statt. So viele Arabischsprechende Seit an Seite mit Deutschen in 
der Stiftskirche! Später saßen kopftuchtragende Frauen hier neben deutschen 
Kulturbegeisterten und orientalischen Christen und lauschten mit ihnen zusammen 
den orientalisch-christlichen Liedern. Die Stiftskirche als Ort der Begegnung und des 
Abbaus von Vorurteilen über Christen und ihren Glauben! Eine Muslimin sagte 
danach: "Ich war erst skeptisch. Aber ich hörte nichts als Liebe, Liebe zu allen 
Menschen, auch den Muslimen." 
Menschen kommen mit Fehlinformationen über Christen nach Deutschland – und 

hier müssen sie Christen begegnen, von Angesicht zu Angesicht, damit sie Christus 
begegnen können. Einzig und allein in der Begegnung liegt die Kraft der 
Veränderung und Erneuerung! Denn mangelnde Kenntnisse über den Andern sind 
die Brutstätte für Radikalisierung und religiösen Fanatismus, aus welcher Ecke auch 
immer.  
 
Am Ostersonntag 2016 schrieb die Stiftskirche Geschichte in der württembergischen 
Landeskirche. Zusammen mit Matthias Vosseler und Landesbischof July tauften wir 
im Rahmen des Gottesdienstes 8 erwachsene Menschen aus der arabischen Welt, die 
den Herrn Jesus liebgewonnen hatten. Ein Pfarrer sagte mir danach: "Hinter diesen 
Ostersonntag kann die Landeskirche nicht mehr zurück." 
Aber ist eine solche einladende Haltung nicht eine Selbstverständlichkeit für jede 
Gemeinde? Der einzigartige und befreiende Glaube an Jesus gilt allen Menschen, 
auch denen ohne christliche Sozialisation. Es ist mein Traum, dass die Gottesdienst-
besucher an Sonntagen wirklich die Breite der Gesellschaft abbilden. 
 
Wir beide, Heidi und ich, möchten Taufpaten, Hauskreisen und Gemeinden 
Hintergrundinformationen und Impulse geben, wie sie dies auf gute Weise erreichen 
können. Wir brauchen christliche Vorbilder, ja, Briefe Christi. Dies ist meine 
Lebensaufgabe und sie hört mit meinem offiziellen Abschied keineswegs auf. 
 
Liebe Gemeinde, "dass wir tüchtig sind, ist von Gott". Nicht, dass wir uns selber, 
sondern ihn allein, Jesus Christus, rühmen. Ich wünsche mir, dass wir allesamt 

Briefe Christi in unserem Wirkungsfeld werden! 
Dazu helfe uns der allmächtige und barmherzige dreieinige Gott: Vater, Sohn und 
Heiliger Geist!  
 
Amen! 
 

 


