
 
 
Paulus schreibt: 
„Ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen 
Menschen! Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch 
unsern Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist 
des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne 
Tafeln, nämlich eure Herzen. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus 
zu Gott. Nicht dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als 
von uns selber; sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, 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.“ 
 

Schlechte Handschrift 
Unter die Haut 

Dass ihr ein ‚Brief Christi‘ seid 
Nicht Tinte, nicht Stein 

Wer kann (will) ‚uns‘ noch lesen? 
Die Bibel weiter schreiben  

(Lectio Continua) 



Schlechte Handschrift 
 Ich schreibe gerne Briefe, aber muss gestehen, dass meine 
Handschrift immer schlechter wird (was weniger mit dem Alter als vielmehr 
mit meinem unablässigen PC-Gebrauch zu tun hat). Gutmeinende 
Mitmenschen attestieren mir dann, ‚ich hätte ja eine wunderschön-
künstlerische Handschrift‘ – fügen dann aber auch mit einem 
freundschaftlich-pädagogisierenden Lächeln die Bemerkung hinzu: „Ich 
hab’s leider nicht lesen können, aber es wird sicherlich etwas Gutes darin 
gestanden haben.“ Und manchmal sogar - ich gestehe freimütig - kann ich 
sogar die eigene Schrift nicht entziffern. Auch wenn so manches im Leben 
zuweilen den Kriterien des ‚wunderschön Künstlerischen‘ zu entsprechen 
scheint, es bedarf immer doch einer guten Lesbarkeit, um eben den Boden 
der Tatsachen wirklich und wahrhaftig zu berühren.  
  

Unter die Haut 
 Beim Sichten alter Dokumente fiel mir ein Brief meiner verehrten 
Großmutter in die Hände. Augenscheinlich war es ein Liebesbrief: ein – 
schon sehr in die Jahre gekommenes - gepresstes Veilchen fiel mir beim 
Öffnen in die Hände. Beim besten Willen – ich konnte ihn nicht entziffern. 
Ihre feine, zarte Handschrift in Sütterlin und echter Tinte blieb ein 
Geheimnis. Dabei hätte ich doch so gerne …: Ob es die Liebe ihres 
Lebens, ob es wirklich der Großvater als Adressat gewesen war – und die 
Umstände … und die genaue Wortwahl?! Meine Neugier war groß und die 
Tatsache, dass ich nun nicht hinter das Geheimnis dieses Briefes hatte 
kommen können, gab mir einen Stich im Herzen. Schließlich bin ich ja ihr 
Enkel – und – möglicherweise beschrieb gerade dieser Brief ein inniges 
Detail meiner eigenen Lebens(vor)geschichte. Aber es hat nicht sollen 
sein. 
 Es gibt Briefe, die rühren an das Herz – und – gehen unter die Haut: 
Liebesbriefe (wie das der Großmutter), Trauerbriefe (tränengetränkt), 
Lebensbeichten (kompliziert und zuweilen erschreckend ehrlich), 
Rechnungen (unbezahlbar) Verwarnungen (bis hierher und nicht weiter) 
und/oder Versöhnliches (auch das gibt es – Gott sei Dank). Immer sind 
sie lebens-bewusst und lebens-nah (dann wenn sie wirklich das Herz 
anrühren und unter die Haut gehen). Und sie bedürfen einer Antwort – und 
wenn es eine innere (bisweilen auch nicht befriedigende) Antwort ist – wie 
die eigene Neugier angesichts der feinen Sütterlin Handschrift meiner 
Großmutter. 
 Auch wenn Briefe scheinbar ein antikes (überkommenes) Medium 
sind – heutzutage nennen wir sie ‚Mails‘ – kennzeichnen sie immer einen 
lebendigen und (im Ansatz) gegenseitigen Kontakt. Leben ist immer 
Kommunikation … und die Briefe waren (und ich finde sie sind es immer 
noch) ein das zwischenmenschlich Beziehungsnetz wesentlich prägendes 
Element.  



Dass ihr ein ‚Brief Christi‘ seid 
 Merkwürdig mutet es an, wenn Paulus die Menschen, die sich im 
Glauben ‚vertrauensvoll durch den ‚Auferstandenen mit GOTT‘ verbunden 
wissen „Brief Christi“ nennt (2.Kor 3,3ff). Er sagt: „Ihr seid unser Brief, in unser 
Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen!“ 
 Instrumentalisiert er die Seinen da nicht zu bloßen Trägern der 
Botschaft – zu schlichten ‚Briefträgern‘ der Religion? Mir persönlich wäre 
das sicherlich zu wenig (auch wenn ich Pfarrer bin und Paulus sich 
Missionar der Völker nannte). Und – ehrlich gesagt – wenn es denn so 
sein sollte, wer hat dann mich als ein solcher Briefträger beschrieben – 
und – welche Handschrift soll ich dann verkörpern bzw. weiter tragen? Ist 
es die Kirche, die Gemeindeleitung – die rechte Lehre? Und – was ist dann 
mit der Freiheit des Glaubens (von der Paulus eben auch spricht): „Zur 
Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht 
wieder das Joch der Knechtschaft auflegen!“ (Gal 5,1ff) Wenn schon ‚Brief 
Christi‘ dann aber in Freiheit (verantwortlich vor Gott und der Welt – also 
gut protestantisch) … und niemals eine fromme ‚Fake-News‘ (beauftragt 
bzw. manipuliert durch jedwede kirchlich-religiöse Interessenlage – also 
wieder gut protestantisch). Und ich weiß, wie kritisch, ja (zu Recht) 
allergisch Mitmenschen auf derartige Fake-News-träger reagieren. 
 

Nicht Tinte, nicht Stein 
 Paulus scheint selbst zu korrigieren: „ … dass ihr ein Brief Christi 
seid, durch unsern Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern 
mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern 
auf fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen.“ Alles was festlegt – 
interessengesteuert, festgefahren, rückständig – dient nicht dem Leben, 
der Freiheit und der GOTTesgegenwärtigkeit, sondern bleibt gesetzlich 
formal. Der ‚Geist des lebendigen Gottes‘ aber ist Akteur – und wenn 
eine® den Christenmenschen beauftragt „Brief Christi“ zu sein oder zu 
werden, dann ist es dieser ‚Geist der Freiheit und Nächstenliebe‘. Steine 
liegen da nur im Weg – und wenn es die steinernen Tafeln eines kirchlich-
reaktionären Dogmas sind. 
 Die Episode ‚Ährenraufen am Sabbat‘ (Markus 2,23-28) erzählt ganz 
pragmatisch vom Vorrang des (Über)lebens vor den gesetzten 
Maßstäben, Verhaltensregeln und Codices in Gesellschaft und Kultur: 
„Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch 
um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den 
Sabbat.“ Den Hunger stillen ist wesentlicher als der allgemein gültigen 
Regel Genüge zu tun – auch wenn man dadurch in Konflikt zu den 
herrschenden Institutionen gerät. Wie gut, das der diesjährige 
Friedensnobelpreis an das Welternährungsprogramm der Vereinten 
Nationen geht. Das ist ein bewusstes Zeichen. Es kennzeichnet eine 
Haltung, die durch den ‚Geist des lebendigen Gottes‘ geprägt ist – welche 
religiöse Färbung diese Haltung auch immer haben mag. 

 



Wer kann (will) ‚uns‘ noch lesen? 
 „Ihr seid ein Brief Christi“ sagt Paulus – und das gilt für Christ*innen 
bis zum heutigen Tag. Wer aber kann – und will – uns als solche (als 
lebendige leibhaftige ‚Briefe Christi‘) noch lesen? Viele haben sich von der 
Kirche zurückgezogen. Das Säkulare scheint gesellschaftskonform zu 
sein. Und religiöse Hardliner (bis hinein in die AfD) machen das Bild auch 
nicht besser. Dazu kommt, dass die Lesbarkeit des paulinischen Auftrags 
immer weniger nachvollziehbar wird: Sprache, Wortwahl, Bild- und 
Symbolwelt … und manchmal auch das Auftreten religiöser 
Repräsentant*innen verwirren mehr, als dass sie „unter die Haut gehen“. 
 Wenn Christ*innen aber – so wie Paulus es (uns) mit auf den Weg 
gibt – ‚lebendige Briefe Christi‘ sind, dann müssen sie verständlich, 
zeitnah, aktuell und vor allen Dingen in Wort und Haltung nachvollziehbar 
sein. Sie müssen (im wahrsten Sinn des Wortes) ‚lesbar‘ sein – und dies 
– wenn möglich – ohne fremde Lesehilfe, Brille oder Vergrößerungsglas. 
 

Lectio Continua (Die Bibel weiter schreiben) 
 „Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade“ sagt ein altes 
portugiesisches Sprichwort. Gut zu wissen – einmal um der bangen Frage 
ledig zu sein: „Wie gut (gottgefällig) muss ich sein, um diesem Anspruch 
zu genügen?“ und zum anderen, weil klar ist, wer da schreibt (und wer 
nicht). GOTT schreibt das Evangelium (‚Frohe Botschaft‘) von der ‚Freiheit 
des Glaubens‘ in Verantwortung vor aller Welt nicht mit Tinte, sondern mit 
Liebe – nicht als tote Buchstaben sondern mitten ins Herz.  
 Genauso erlebt es der Mystiker Angelus Silesius: „Schrift ohne Geist 
ist nichts - Die Schrift ist Schrift, sonst nichts. - Mein Trost ist Wesenheit 
und dass Gott in mir spricht das Wort der Ewigkeit“ 
 Wie geht das praktisch? Es gibt die gute Übung der ‚Lectio continua‘, 
die fortlaufende Lesung der biblischen Texte (z.B. in den Klöstern): Text 
für Text wurde gelesen, gehört und mit dem Herzen wahrgenommen. 
Wenn also Christ*innen lebendige ‚Briefe Christi‘ sind, dann gilt es (quasi 
als lectio continua) das Evangelium weiter zu schreiben, zu aktualisieren 
und im Handeln, Tun und Lassen ‚hier und heute‘ lesbar und verstehbar 
werden zu lassen. Das Evangelium hört nicht auf. Es ist aktueller denn je. 
Und wenn (wir als) Christ*innen bewusst uns immer wieder neu als 
‚lebendige Briefe Christi‘ von Gottes lebendigem geist beschriften, 
beschreiben und in unsere Zeit aussenden lassen … dann wird die Bibel 
(im wahrsten Sinn des Wortes) weiter geschrieben.  
 Da kommt es auf die Haltung an – die innere Haltung („mein Trost 
ist Wesenheit“ sagt der Mystiker) und die äußere Haltung („ihr seid Briefe 
Christi“ sagt Paulus). Christ*innen brauchen (und können) beides. Und 
dann ist das Evangelium nachvollziehbar, ansprechbar, verständlich – und 
wirksam.  
 Trauen wir uns, so zu sein (und nicht anders). GOTT (zumindest) 
traut es uns zu, denn GOTT hat sich selber eingeschrieben in die Mitte 
unserer Herzen. Amen 
                   Pfarrer Andreas Pasquay  


