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Predigt zum 2. Sonntag nach Epiphanias am 14.01.2018 
in der Ev.-Luth. Großen Kreuzkirche Hermannsburg 

Selbständige Ev.-Luth. Kirche (SELK) 

 
Gnade sei mit euch und Friede von dem der da ist und der da war und der da kommt. Amen. 
 
Predigttext: 1. Korinther 2,1-10 (Hfa):  
1 Liebe Brüder und Schwestern! Als ich zu euch kam und euch Gottes Botschaft brachte, die bisher 
noch nicht bekannt war, habe ich das nicht mit geschliffener Rede und menschlicher Weisheit 
getan. 2 Ich wollte von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus und seinem Tod am Kreuz.  
3 Dabei war ich schwach und elend und zitterte vor Angst. 4 Was ich euch sagte und predigte, 
geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst, durch mich sprach Gottes Geist und wirkte 
seine Kraft. 5 Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf 
Gottes rettende Kraft.  
6 Dennoch erkennt jeder im Glauben gereifte Christ, wie wahr und voller Weisheit diese Botschaft 
ist, auch wenn diese Welt und ihre Machthaber das nicht als Weisheit gelten lassen wollen. Aber 
die Welt mit all ihrer Macht wird untergehen. 7 Die Weisheit, die wir verkünden, ist Gottes 
Weisheit. Sie bleibt ein Geheimnis und vor den Augen der Welt verborgen. Und doch hat Gott, 
noch ehe er die Welt schuf, beschlossen, uns an seiner Weisheit und Herrlichkeit teilhaben zu 
lassen.  
8 Von den Herrschern dieser Welt hat das keiner erkannt. Sonst hätten sie Christus, den Herrn der 
Herrlichkeit, nicht ans Kreuz geschlagen. 9 Es ist vielmehr das eingetreten, was schon in der 
Heiligen Schrift vorausgesagt ist: "Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was 
sich kein Mensch vorstellen kann, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben."  
10 Uns aber hat Gott durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt. Denn der Geist Gottes weiß alles, 
er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. 
 
Der Herr segne sein Wort an uns! 
 
Liebe Gemeinde, 

vor einiger Zeit bat mich eine engagierte Christin um einen Rat: „Was kann ich denn tun, um einen 
befreundeten Menschen zum Glauben an Gott zu bringen?“ Das war ihr sehnlichstes Anliegen. Ein 
Anliegen, das viele von uns verstehen können. Wir sind so erfüllt von unserem Glauben an Jesus 
Christus und vielen von uns gibt der Glaube so viel Kraft zum Leben. Der Glaube schenkt Hoffnung 
und Trost. Hilft, an dieser Welt und in dieser Welt nicht zu verzweifeln. Lässt uns auch vor 
Krankheiten und Tod nicht erblassen. Sondern in der Gewissheit, dass Jesus von den Toten 
auferstanden ist, gehen wir getrost auch dem eigenen Tod entgegen, wissend: Gott trägt uns, die 
wir ihm vertrauen, auch in den letzten schwachen Phasen unseres Lebens. So weit so gut.  
Ist doch logisch, dass wir diese wunderbare Hoffnung weitergeben möchten – gerade an die 

Menschen, die uns lieb und teuer sind.   

 

Doch wie stellen wir das an? „Herr Pastor, sagen sie mir doch einmal, was ich meinem Bekannten 

sagen kann, um ihn zum Glauben zu bewegen.“  

Ach, wenn wir doch unsere Mitmenschen mit logischen Argumenten den Glauben an den 

dreieinigen Gott beweisen könnten. Wenn wir sie sozusagen mit unserer Vernunft zwingen 

könnten, Gott zu akzeptieren.  

Stattdessen scheitern wir bei diesem Anliegen. Auch die klügsten Gottesbeweise waren nie zu 

100% überzeugend. Immer fanden andere ungläubige Philosophen Gegenargumente. Und ich 
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muss gestehen, dass mir viele dieser hochtrabenden philosophischen Auseinandersetzungen zu 

hoch sind, um sie hier in zwei Sätzen darstellen zu können.  

 

Was und wie wollen wir von Gott erzählen? 

Der Apostel Paulus hatte Verschiedenes ausprobiert - mit gemischtem Erfolg. In Athen z.B., kurz 

bevor er auf seiner 2. Missionsreise auch nach Korinth gelangte, hatte er auf dem großen 

Marktplatz in aller Öffentlichkeit eine ausgefeilte Rede gehalten.  

Rede? Nein, es war eine Predigt, aber nach allen Regeln der Redekunst gestrickt. Er hatte sich in 

der Vorbereitung um den kulturellen Hintergrund der Athener gekümmert, hatte griechische 

Philosophen studiert und deren Gedanken über Gott mit in seine Predigt eingebaut. Er hatte seine 

Zuhörer dort abgeholt, wo sie im Alltag standen. Nicht schlecht.  

Er hat dann auch von Gott gesprochen, dass er die Welt und alles geschaffen hat und dass er einen 

Tag bestimmt hat, an dem die Welt gerichtet werden wird.  

Das lief auch alles ganz gut, bis zu dem Moment, wo er von Christus spricht, der uns durch seinen 

Tod vom Gericht gerettet und den Gott von den Toten auferweckt hat, um zu zeigen, dass der Tod 

gerichtet ist.  

 

Die Auferstehung, das war zu viel für die Athener. Sie fingen an zu spotten, heißt es in der 

Apostelgeschichte. Nur ein paar wenige sind in Athen zum Glauben gekommen.  

 

Von Athen ging er ungefähr 84 Kilometer weiter nach Korinth. In Korinth hat es der Apostel anders 

gemacht.  

Er hat es gar nicht mehr probiert, sich die Mühe zu geben, den Glauben mit der Vernunft und mit 

den Argumenten der Philosophen und Klugen und der Wissenschaftler unterlegen zu wollen.  

Er hat einfach von Jesus erzählt, den Gott hat kreuzigen lassen, damit wir dadurch gerettet 

werden. So hat er mit den Menschen gelebt. Bei Aquila und Priszilla hat er gewohnt und mit ihnen 

seinen Lebensunterhalt als Zeltmacher verdient und dann in den Synagogen und an anderen Orten 

Gottesdienst gefeiert und von Jesus gepredigt.  

Das Predigen ist ihm nicht leicht gefallen. Er beschreibt sogar, wie er sich beim Predigen vor den 

klugen Menschen gefühlt hat: „Dabei war ich schwach und elend und zitterte vor Angst.“ 

Der große Paulus war auch einer, der zitterte, wenn er von einer unbekannten Menge stehen 

musste, um zu predigen. Ihm war schlecht. Dem ging es nicht anders als uns. 

 

Hier in Korinth gab es auch Auseinandersetzungen. Aber er hat sich nicht einschüchtern lassen. 

Anderthalb Jahre hat er dort mit den Menschen gelebt, gewirkt; ist mit ihnen durch dick und dünn 

gegangen. Dabei ist eine bedeutende Gemeinde entstanden. Das ist doch verrückt.  

 

„Herr Pastor, sagen sie mir doch einmal, was ich meinem Bekannten sagen kann, um ihn zum 

Glauben zu bewegen.“ Tja, was soll man da sagen. Es gibt kein Patenrezept.  

Wichtig ist, dass du selbst deinen Glauben lebst und dich von deinem Glauben im Alltag tragen 

lässt. Wenn du selbst so aus dem Glauben heraus lebst, wird der Bekannte das sehen und über 

dich nachdenken. Rede auch von deinem Glauben, was dir wichtig ist. Denke nicht darüber nach, 
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was alles noch zu sagen wäre, um keine dogmatischen Fehler zu machen. Gott gibt deinen 

Worten, und seien sie noch so schwach, Kraft.  

 

Doch sich auf unseren Gott einzulassen, gerade auch darauf, dass Gott seinen Sohn Mensch 

werden lässt und für uns geschlagen und am Kreuz getötet wird, das ist für viele zu viel.  

Zu predigen, dass Gott sich in Jesus auf unsere Stufe begeben hat und sich sogar quälen und töten 

lässt, das halten manche sogar für eine Beleidigung Gottes. 

 

Jesus Christus - aus der Perspektive dieser Welt 

Vor einiger Zeit bekam ich ein Buch von Margot Käßmann1, der früheren Bischöfin aus Hannover, 

geschenkt. Ein Kapitel handelt von der Sehnsucht nach Gott und sie erzählt unter anderem von 

einem Besuch in einer Oberstufe, wo sie mit Schülern über Religion diskutieren sollte. Sie stellte 

fest, dass muslimische Schülerinnen und Schüler die interessantesten Fragen stellten. Darunter 

war auch diese: „Wie können sie an einen Gott glauben, der elend am Kreuz gestorben ist? Das 

kann doch nicht Gott sein!“ Die christlichen Schüler schauten sie gespannt an, nach dem Motto: 

„Uff, ich hoffe, sie kann das jetzt anständig beantworten!“ 

 

Wer die Geschichte mit Jesus von Nazareth unter weltlichen Kategorien betrachtet, wird in der Tat 

zu dem Ergebnis kommen, dass es die Geschichte eines Scheiterns ist: Da wird ein Kind in armen 

Verhältnissen geboren. Seine Herkunft ist nicht so ganz klar. Später sammelt der junge Mann 

einige Männer um sich, sogar Frauen folgen ihm nach und gehören zum Umfeld der Jünger.  Geld 

macht er so jedenfalls nicht. Aber er schlägt sich durch. Lässt sich von Zöllnern und Huren und 

anderem „Abschaum“ zum Essen einladen. So mancher wird gedacht haben: „Die armen Eltern, 

was machen die mit ihrem Sohn durch. Hätte er doch mal einfach die Werkstatt seines Vaters 

übernommen.“  

Das Ende ist tragisch. Er wird als Verbrecher hingerichtet. Sogar von den eigenen Leuten verraten. 

Eine merkwürdige Religion, die so einen Versager verehrt, ja, zu ihm betet und allen Ernstes 

glaubt: Das ist Gottes Sohn! 

Wer kann die muslimischen Schüler mit ihrer Frage nicht verstehen? 

 

Jesus Christus - aus der Perspektive des Hl. Geistes 

Paulus aber sagt: Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist! Es kann niemand an Jesus 

glauben, der nicht vom Heiligen Geist ergriffen worden ist. Wir können noch so kluge und lange 

Vorträge halten. Ohne Gottes Geist tut sich gar nichts. Wer sich gegen Gottes Geist sperrt, der 

wird niemals von Vertrauen zu Jesus Christus ergriffen werden.  

 

Doch der Apostel sagt auch, wer vom Heiligen Geist ergriffen worden, wer auf Christus vertraut, 

für den ist der Glaube, für den ist auch die Geschichte von Jesus aus Nazareth nicht länger 

aberwitzig. Plötzlich macht die Geschichte Sinn und ist „vernünftig“.  

Aus dem Blickwinkel des Glaubens betrachtet sieht die Geschichte nämlich ganz anderes aus: Gott 

wagt es, den Menschen ganz nah zu sein. Gott wagt es, sich in die Hände von Menschen zu 

begeben, in Beziehung zu den Menschen zu treten. Gott kennt die Menschen, weil Gott selbst 

                                                 
1 Margot Käßmann, Sehnsucht nach Leben mit Bildern von Eberhard Münch, Adeo Verlag, 2011 Aßlar, S. 118-119 
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Mensch wurde. Gott weiß um Konflikte, Angst und Gewalt, weil er eben kein ferner Weltenlenker 

ist, sondern nah beim Menschen.  

Das christliche Gottesbild unterscheidet sich vom islamischen ganz besonders dadurch, dass es 

Schwäche und Angst nicht ausblendet, sondern hineinnimmt in das Gottesverständnis. Gott kennt 

Leiden. Deshalb vertrauen wir uns Gott im Leiden an.  

Ich nehme es Frau Käßmann ab, wenn sie sagt: „Es wurde eine gute und spannende Diskussion 

dort in der Schule…“ 

 

Zur Glaubwürdigkeit der Kirche 

„Herr Pastor, sag mir doch einmal, was ich meinem Bekannten sagen kann, um ihn zum Glauben 

zu bewegen.“ Die Dame erzählte noch von ihrem Bekannten, dass er sich darüber aufgeregt habe, 

dass nach dem Krieg Nazi-Pastoren wieder kirchenleitende Ämter begleitet hätten. Darum könne 

man auch der Kirche nicht mehr glauben.  

Das ist ja wirklich ein Problem, was der Bekannte hat. Ein Problem, zu dem wir nun mal tatsächlich 

mit Hilfe unseres menschlichen Verstandes etwas sagen können: 

 

Wir glauben nicht um der glaubwürdigen Menschen willen, die wir als Christen erleben. Wir 

machen alle die Erfahrung, dass auch die großartigsten Christen Sünder sind – auch eine Margot 

Käßmann, wie ja die ganze Welt gesehen hat. Und an ihrem Scheitern wegen einer Scheidung und 

einer Autofahrt unter Alkoholeinfluss haben sich viele regelrecht ergötzt.  

Aber die Gegenfrage sei erlaubt: Um wessen willen glaubst du? Um einer Frau Käßmann willen, 

um eines Bischofs willen, um eines Freundes willen, oder des Ehepartners oder des Pastors?  

 

Ganz schlicht - Glauben um Jesu willen! 

Bitte glaube um deinetwillen und um Jesu willen!  

Glaube um deinetwillen, damit du gerettet wirst und das ewige Leben erlangst.  

Glaube um Jesu willen, denn er allein ist Gottes Sohn und dein Retter.  

Zum Schluss noch einmal der Apostel: „damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, 

sondern auf Gottes Kraft.“ 

 

Darum reden wir bis zum heutigen Tag in unserer Gemeinde und Kirche ganz schlicht vom 

gekreuzigten Christus. Manchen ist das ein Ärgernis. Manchmal probieren wir es auch mehr oder 

weniger intellektuell zu sagen. Das ist mal mehr oder weniger beeindruckend.  

Aber immer wieder stellen wir fest. Dass Menschen glauben, ist einfach ein Wunder. Der Glaube 

ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Und auch für uns gilt, was Paulus sagt: Euer Glaube stehe 

nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes rettender Kraft gegründet. Amen.  

 
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in + Christus 
Jesus. Amen.  
 

 
Pastor Markus Müller, Georgstraße 4, 29320 Hermannsburg; Tel.: 05052-8422 E-Mail: pastor.mueller@grossekreuz.de 

 


