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Predigt in der LKG Eben-Ezer: 2. Sonntag nach 

Epiphanias – 14. Januar 2018 

  

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, dem Vater 

und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. 

Der für diesen Sonntag vorgeschlagene Predigttext 

steht im 1. Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 

2, Verse 1-10. Ich beschränke mich auf die Verse 1-5. 

 

1. Korinther 2, 1-5 (Luther 2017): 

1 Meine Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam 

(schreibt Paulus der Gemeinde in Korinth), kam ich 

nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch das 

Geheimnis Gottes zu predigen. 2 Denn ich hielt es für 

richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus 

Christus, ihn, den Gekreuzigten. 3 Und ich war bei 

euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem 

Zittern; 4 und mein Wort und meine Predigt 

geschahen nicht mit überredenden Worten der 

Weisheit, sondern im Erweis des Geistes und der 

Kraft, 5 auf dass euer Glaube nicht stehe auf 

Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Amen. 

 

Liebe Gemeinde,  

manchmal holen einen Erinnerungen aus der Kindheit 

ein. Bilder aus vergangenen Tagen, längst vergessen. 

Aber plötzlich werden sie wieder lebendig. So ist es 

mir um die Weihnachtszeit herum gegangen, als 

meine Frau und ich in unserer alten Heimat Spazieren 

gingen. Da standen wir auf einmal vor dieser 

Kreuzigungsgruppe.  

Als 10jähriger kam ich aufs Gymnasium in der 

Kreisstadt Dinslaken. Den Weg dahin machte man mit 
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 dem Fahrrad. Und dabei fuhr ich 

morgens und mittags an dieser Kreuzigungsgruppe 

vorbei. Die drei Kreuze stammen aus dem Jahr 1501. 

Sie haben sich mir eingeprägt. Der Gekreuzigte und 

die zwei Räuber, die rechts und links von ihm 

gekreuzigt wurden.  

In der Mitte des heutigen Predigttextes steht der Satz 

des Paulus: „Denn ich hielt es für richtig, unter euch 

nichts zu wissen als allein Jesus Christus, ihn, den 

Gekreuzigten.“  

Paulus schreibt an eine Gemeinde, die ihm gut 

bekannt ist und die ihn gut kennt.  

Um das Jahr 32 herum ist Paulus vor Damaskus Christ 

geworden. Vielleicht zwei Jahre nach Jesu Tod und 

Auferstehung. Etwa 50 nach Christus kam der Apostel 

zum ersten Mal nach Korinth.  

Dort in dieser griechischen Hafenstadt entsteht eine 

Gemeinde von der man sagen kann: Die Mischung 

macht´s!  

In der Gemeinde zu Korinth fanden sich aus Rom 

vertriebene messianische Juden, dazu Heiden, die zum 

Glauben an Christus gekommen waren. Das Ganze in 

einer Hafenstadt. Eine handfeste Truppe: Taglöhner, 

Gebildete, Prostituierte, Wohlhabende, Hafenarbeiter. 

Eine Gemeinde mit beträchtlichem sozialen Gefälle, 
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die Sittenlosigkeit der Stadt machte sich auch in der 

Gemeinde bemerkbar.  

Dazu hatten sich in der jungen Gemeinde 

rivalisierende Gruppen gebildet, sogenannte 

Parteiungen. Es herrscht Unsicherheit über Fragen der 

Ehe und der Ehelosigkeit, der Teilnahme am 

gesellschaftlichen Leben der heidnischen Umwelt. Im 

Gottesdienst kommt es zu unwürdigen Umständen. 

Die Auferstehung der Toten wird geleugnet!  

Glauben Sie immer noch, wir hier in Eben-Ezer hätten 

Probleme? In Korinth, da ging wirklich die Post ab! 

Was waren die Ursachen für die Spannungen in 

Korinth? Nicht wahr, vielleicht haben Sie bereits beim 

Hören des Predigttextes gedacht: Na, so richtig 

freundlich klingt das nicht, was und wie Paulus da 

schreibt. Das riecht nach Spannungen. Da liegt ein 

Konflikt in der Luft. 

Alle diese Probleme in Korinth haben offenbar 

dieselbe Wurzel. Als das Wesentliche am 

Christusglauben gelten den Korinthern die Wirkungen 

des Heiligen Geistes, und zwar die, die in 

außerordentlichen Erscheinungen erfahren werden. 

Zungenreden zum Beispiel. In Korinth ist man immer 

in Hochstimmung. Die korinthischen Christen haben 

das Gefühl, bereits von den Niederungen dieser Welt 

befreit zu sein, ja, bereits zur überirdischen Welt zu 

gehören. Alles Irdische ist darum für sie banal. 

Belanglos. Da steht man drüber. „Alles ist erlaubt“ (1 

Kor 10, 23) – so lautet die Parole. Jesus ist der beste 

Freund und die Lösung für alles. Es ist immer alles 

groß. Wunderbar. Das war die Stimmung.  

Auch war die Einheit in der jungen Gemeinde von 

Korinth bedroht. Es gab die Kephas-Leute. Dann die 
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Christus-Partei. Die Paulus-Begeisterten. Und die 

Apollo-Partei. Apollos war ein gelehrter Jude aus 

Alexandria. Ein begeisternder Redner. Rhetoriker. 

Dagegen war Paulus schlicht blass. Kein Rhetoriker. 

Überhaupt nicht mitreißend. Keine peppige Botschaft. 

Schauen Sie mal auf youtube1 Peter Wenz an vom 

gospel forum, einer charismatischen Gemeinde in 

Stuttgart. Das rockt den Palast. Apollos. Seine 

Anhänger werden die „Weisheitsrede“ der einfachen 

Verkündigung des Paulus vorgezogen haben.  Da 

waren so genannte Pneumatiker, die sich auf 

besondere und direkte Offenbarungen Christi berufen 

haben. Ein Messias am Kreuz, wie Paulus ihn zu 

bieten hatte, das ist gegen alle Vorstellungen von 

Größe. Von Macht und Herrlichkeit.  

Den Korinthern, den Meisten wenigstens, ist Paulus 

viel zu banal. Ein kleiner, kranker Mann, sprachlich 

holprig. In der Sache bescheiden, einer, der immer nur 

von Christus und vom Kreuz redet. Da sind die 

anderen schon weiter. Unterwegs zu neuen Ufern, 

ausgerüstet mit dem Heiligen Geist, sie haben 

Erfahrungen mit Gott gemacht, der Glaube erfüllt und 

beglückt sie. Es ist immer alles knapp vor der 

Wiederkunft Christi. Etwa nach dem Motto: „Lege 

deine Ängste nieder. Sie sind längst in meiner Hand. 

Ein König voller Pracht, voll Weisheit und voll 

Macht.“   

Das war die Atmosphäre in Korinth. Dahinein sagt 

Paulus: „Ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu 

wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten!“ 

 

                                                                 
1 https://www.youtube.com/watch?v=5-L62ONxaKg  

https://www.youtube.com/watch?v=5-L62ONxaKg
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Ich möchte mit Ihnen heute Morgen der Frage 

nachgehen, was wir aus dem Konflikt in Korinth 

für uns lernen können.  

Liebe Gemeinde, während ich diese Predigt schreibe, 

kämpfen am Freitagmorgen seit 24 Stunden CSU, 

CDU und SPD um die Bildung einer großen Koalition. 

Jede Partei will ihre Spitzensätze in dieses Bündnis 

einbringen. 

Paulus kämpft in Korinth um seinen Spitzensatz: 

Allein Christus, und zwar als Gekreuzigter. Das 

wiederholt er in den Briefen an die Korinther in 

vielfältigen Variationen. Damit hatte er den ersten 

Brief im ersten Kapitel angefangen: Denn das Wort 

vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen; 

uns aber, die wir gerettet werden, ist´s eine 

Gotteskraft.  

Das Wort vom Kreuz – das ist der Spitzensatz des 

Neuen Testaments. Und damit unseres Glaubens.  

Das Kreuz auf der Kirchturmspitze. Da gehört es hin. 

Das Kreuz ist unser Markenkern.  

Ich gehe davon aus, dass Sie dem nicht 

widersprechen!  

Aber, dieser Ansatz birgt ja Fragen. Schließt ja 

anderes aus, blendet manches ab, was wir vielleicht 

auch für wichtig halten. Mal abgesehen davon, dass 

Paulus ja weise ist, wenn er, im Blick auf Jesus und 

das Kreuz, vom Geheimnis redet. Denn das Kreuz 

lässt einen immer auch ratlos zurück!  

 

Lassen Sie mich einige der Fragen, die dieser 

Ansatz aufwirft, formulieren: 

• Wie verändert das Kreuz in der Mitte unser Bild 

von Gott, von seiner Größe und seiner 
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Herrlichkeit? Jesus, der Gekreuzigte als 

Markenkern, was heißt das für meinen Glauben, 

meine Ansichten über das Leben, für ethische 

Fragen, Gesundheit und Krankheit? Was 

verändert es, wenn wir das alles aufs Kreuz 

rückbeziehen? Und wenn bei allem, was wir 

singen und sagen zu berücksichtigen ist, wie das 

mit der neutestamentlichen Mitte 

zusammenpasst? 

• Welche Rolle spielen Fakten, z.B. das Kreuz, in 

Relation zu Gefühlen und Erfahrungen? Das war 

ja der Konflikt in Korinth.  

• Wie gehören Kreuzestheologie und Lobpreis 

zusammen? Am 26. April feiern wir das 500. 

Jubiläum der so genannten Heidelberger 

Disputation2. Dort hat Luther 28 Thesen zu den 

Grundgedanken der Reformation dargelegt. In 

den Thesen 20 – 24 stellt er die „Theologie des 

Kreuzes“ gegen die „Theologie der 

Herrlichkeit“. Wie stellen wir uns dazu? 

   

An dieser Stelle der Predigt möchte ich mit Ihnen 

sozusagen einen Gang zum Kreuz machen. Klären, 

wovon wir reden, wenn wir vom Kreuz reden.  

Was hat es mit dem Kreuz Christi auf sich? Was kann 

man da ablesen, wenn man aufs Kreuz schaut? Was 

wird da sichtbar? 

Wir haben gerade Weihnachten hinter uns. Die 

orthodoxen Kirchen feierten vor einer Woche, am 6. 

Januar, an Epiphanias, die Geburt Jesu. Was ist denn 

da erschienen? Was hat Gott denn da klargemacht? 

Was ist die Offenbarung, die im Kommen Jesu liegt 

                                                                 
2 http://www.reformatorischeschriften.de/Hddisp/hddisput.html  

http://www.reformatorischeschriften.de/Hddisp/hddisput.html
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und im Kreuz gipfelt? Was wird da für den Glauben, 

fürs Denken, fürs Leben, für die Begründung des 

Christseins neu?  

 
Zu Weihnachten hat sich Sophia Thomalla am Kreuz 

ablichten lassen. Für die deutsche und die spanische 

Weihnachtslotterie mit der Überschrift: Weihnachten 

wird jetzt noch schöner! Man kann das geschmacklos 

finden, was Sophia Thomalla da macht. Der Aufschrei 

war ja auch dementsprechend.  

Interessant ist zweierlei: die biblisch richtige 

Verknüpfung von Weihnachten und Karfreitag und 

der biblisch völlig verkorkste Ansatz, das Kreuz 

aufzuhübschen. Weihnachten und Karfreitag gehören 

in der Sache ja zusammen. Gott wird Mensch, in 

einem Stall geboren, verfolgt vom ersten Tag an. Das 

Leben Jesu beginnt mit einer Flucht und endet am 

Kreuz. Und wer meint, das Kreuz müsse man 

aufhübschen, der hat unseren Gott nicht verstanden. 

Die Weihnachtsgeschichte ist eben keine liebliche 

Geschichte. Die Sache mit Jesus hat System. Wie der 

Anfang so das Ende! Alles zielt auf dieses Ende ab. 

Die Evangelien sind Passionsgeschichten mit 

ausführlicher Einleitung.  

Und so endet Jesus am Kreuz, brutal von den Römern 

hingerichtet. Und vergessen Sie nie: Gott hängt am 

Kreuz. „Gott war in Christus und versöhnte die Welt 

mit sich selbst…“ (2 Kor 5, 19). Gott war in Christus. 

Dort auf Golgatha. Ein schwacher Gott. Kein Gott der 
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Herrlichkeit, der hohen Worte, großen Losungen. Der 

Macherpose, kein Viktory-Zeichen, keine schönen 

Bilder. Auf Golgatha geht Jesus den Weg allen 

Lebens, aller Abgründe, aller Not. Gezeichnet von 

Schlägen und Schmerzen, in der Seele wund, von den 

Freunden verlassen und verleugnet, an Gott 

irregeworden: „Mein Gott, mein Gott, warum hast Du 

mich verlassen?“ (in Klammern: Paulus spricht vom 

Geheimnis des Kreuzes. Gott war in Christus am 

Kreuz. Und Christus sagt: Mein Gott, warum hast Du 

mich verlassen. Geheimnisvolle Gleichzeitigkeit!). 

Jesus verspottet von den Römern, ungerecht verurteilt 

von den Juden, verzweifelt. Einsam. Den Tod vor 

Augen und qualvoll erleidend. 

Liebe Gemeinde, das ist unser Markenkern. Nichts 

anderes zu wissen als Jesus Christus, und zwar als 

Gekreuzigten. 

 

Es geht Paulus schlicht darum, wie wir Gott verstehen, 

wer Gott für uns ist, wie wir das Geheimnis des 

Glaubens beschreiben, und zwar immer mit dem Blick 

aufs Kreuz. Und immer mit der Information im 

Hinterkopf, dass Paulus sich abgrenzt gegen alle 

Bilder von Gott und von der Nachfolge, die das 

Schöne des Glaubens in den Vordergrund stellen, die 

mit großen Versprechungen operieren, wie sich das 

Leben in der Nachfolge erfolgreich entfaltet und 

gestaltet, Krankheiten besiegt werden, die Hilfe Gottes 

unbedingt erlebt wird und so fort.  

Aber was bietet das Kreuz? Warum ist es nicht schön, 

aber hat es Klasse? Und wo korrigiert es unser 

Denken, unsere Glaubensvorstellungen, unser 

Gottesbild? Was heißt es, dass wir alle unsere 
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Glaubenssätze im Angesicht des Gekreuzigten 

sprechen und vor der Wirklichkeit des Kreuzes Christi 

verantworten müssen? 

 

Vier Antworten zum Schluss: 

1.   Wir lernen Gott kennen als den, der seine 

Liebe zu uns durchhält. Maria steht unter dem 

Kreuz. Sie kommt ins Leiden. Ihr Sohn hängt dort. 

Wer die Liebe zu Menschen durchhält, zum 

Ehepartner, zu den Kindern z.B., der kommt ins 

Leiden. Liebe ohne Leid – das gibt es nur in der 

Bravo! Gott hält seine Liebe zu uns Menschen durch. 

Zu uns die wir Gott am liebsten davon laufen, deren 

Leben von Schuld gezeichnet ist, von dem, was wir 

nicht gepackt haben im Blick auf Gott, nicht packen 

im Blick auf uns selbst, nicht packen in Bezug zu 

Menschen. Gott hält seine Liebe durch. Deshalb 

kommt er ins Leiden. Deshalb geht er ans Kreuz. 

Wenn wir fragen, woher wir wissen, dass Gott treu ist, 

auf ihn Verlass ist, er uns lieb hat, dann lesen wir das 

nicht aus unserem Leben ab, das kann gründlich 

daneben gehen, was wir da ablesen können. Nein, das 

Kreuz ist der Ort, wo die Liebe ihren festen Grund hat.  

 

2.  Das Kreuz zeigt: Glaube basiert auf Fakten. 

Wenn Sie sich fragen: Warum bin ich Christ, Christin? 

Was ist dann die Antwort? Weil die Gemeinde so nett 

ist? Weil da Menschen sind, die mir zur Seite stehen? 

Weil ich mit Gott so gute Erfahrungen gemacht habe? 

Weil mir mein Gefühl sagt, dass Gott mich liebt? Das 

ist alles nicht schlecht. Noch besser aber, weil solider, 

nachhaltiger, verlässlicher: Es ist ja der Gekreuzigte, 

an den ich glaube. Auf Golgatha hat Gott Fakten 
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geschaffen. Da wird seine Liebe deutlich, wie er mit 

Schuld umgeht, was es mit dem Tod ist, dass er ein 

Herz für die Leidenden hat. Das er Erlösung will.  

 

3. Das Kreuz verändert unsere Bilder von 

Gott, unsere Vorstellungen von ihm. 

Was heißt es eigentlich, dass Gott schwach ist? Was 

bedeutet das für unser Menschenbild, also den 

Umgang mit menschlicher Schwäche? Paulus hat ja 

sozusagen seine Person hingestellt als die 

Personifizierung des schwachen Christus. In der 

Nachfolge des Gekreuzigten kommt der Bote nicht 

triumphal daher. Und er hat die Menschen am unteren 

Ende der sozialen Skala als typisch für die Gemeinde 

genannt. Weil der schwache Christus die Schwachen 

meint. Davon gibt es viele an vielen Orten. Bei uns 

und anderswo. 

 

4.  Das Kreuz korrigiert unsere 

Welterklärungsmuster und unsere 

Lösungsmechanismen für Schwierigkeiten. Es 

korrigiert so unsere Vorstellungen vom Leben, vom 

Glück, von Erfolg, von Gesundheit und Krankheit. 

Plötzlich hat das Schwierige, das Dunkle, das 

Unheimliche, das Bedrohliche seinen Platz in unserem 

Denken. Vom Kreuz her gesehen ist es kein 

Fremdkörper, sondern normal, ist integraler 

Bestandteil unseres Alltags als Christen. Es ist nicht 

auszumerzen und zu überwinden, wie es manchmal 

gesagt wird.   

1835 hat Georg Büchner in Dantons Tod landläufige 

Vorstellungen so auf den Punkt gebracht: „Das Leid 
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ist der Fels des Atheismus.“3 Unsere Leiderfahrungen 

müssen wir mit unseren Vorstellungen von Gott 

zusammenbringen und zusammenhalten. Für 

Menschen ohne Jesusglauben ist Leid ein starkes 

Argument gegen einen liebenden Gott. „Das Leid ist 

der Fels des Atheismus.“ 

Heinzpeter Hempelmann, er ist Professor für 

Systematische Theologie und Religionsphilosphie an 

der Ev. Hochschule Tabor in Marburg, hat vor einigen 

Monaten in einem Aufsatz die Frage gestellt: „Kennt 

Gott mein Leid?“4 Hintergrund ist die 

schwerwiegende Erkrankung seiner Frau. Seit vielen 

Jahren pflegebedürftig, bis hin zu einer starken 

Demenz und Orientierungslosigkeit heute. Was das für 

eine Ehe und für eine Familie, die beiden Kinder, die 

praktisch ohne Mutter aufgewachsen sind, bedeutet, 

muss ich nicht ausmalen. Hempelmann, Theologe, 

Christ, Verkündiger arbeitet sich an der Frage ab, wie 

man denn den Glauben zusammenbringt und 

zusammenhält angesichts der Realitäten im eigenen 

Haus. Man kann das ja auch mit Syrien oder mit 800 

000 afrikanischen Flüchtlingen in Libyen oder drei 

Millionen Verhungernder im Jemen buchstabieren. 

Oder, kleinteiliger, mit Deinen und meinen ganz 

persönlichen Erfahrungen von Leid, Krise, Not und 

Elend, ungelebtem Leben, geplatzter Träume. „Kennt 

Gott mein Leid?“ Wie erklären Sie sich das 

Abgründige und Notvolle? Wie halten sie es mit ihrem 

                                                                 
3 Georg Bücher, Dantons Tod, 1835. Dritter Akt, 1. Szene: „Schafft das Unvollkommene weg, dann allein könnt 
ihr Gott demonstrieren; Spinoza hat es versucht. Man kann das Böse leugnen, aber nicht den Schmerz; nur der 
Verstand kann Gott beweisen, das Gefühl empört sich dagegen. Merke dir, Anaxagoras: warum leide ich? Das ist 
der Fels des Atheismus. Das leiseste Zucken des Schmerzes, und rege es sich nur in einem Atom, macht den Riß 
in der Schöpfung von oben bis unten.“ 
4 Wichtige Überlegungen zu diesem Punkt aus: Heinzpeter Hempelmann, Kennt Gott mein Leid?, in: theologische 
beiträge, 3.2017, S. 134-144.  
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Glauben zusammen? Was machen Sie, damit ihnen 

die geistliche Basis nicht abhanden kommt? Warum 

liegt Paulus richtig, wenn er sagt: Ich weiß nur eins, 

Jesus Christus, als Gekreuzigten?  

Jeder hat so sein Modell der Welterklärung. Seinen 

Weg, die Welt wenigstens biblisch-theologisch in 

Ordnung zu bringen. Als vor kurzem 29 Menschen, 

etliche Kinder darunter, in der Baptistenkirche in 

Texas von einem Amokläufer erschossen wurden, hat 

Franklin Graham, das ist der Sohn von Billy Graham, 

in einem Interview5 auf FOXNEWS gesagt: `Das hat 

mit Gott nichts zu tun. Satan ist der Herr der Welt. Der 

ist für das Massaker zuständig.` Ob das ein Trost ist? 

 

Muster der Welterklärung. Lösungsmechanismen für 

Schwierigkeiten.  

Manchmal sagen Menschen: „Das ist Gottes guter 

Wille für dich – schick dich drein!“ Leute sagen: „Wir 

sehen nur die Unterseite des Teppichs. In der Ewigkeit 

wird das dann ein schön geknüpfter sein.“ 

Manche sagen: „Der Mensch ist selber schuld.“ Oder: 

„Du hast nicht genug gebetet.“ 

Franklin Graham wusste in diesem Interview auch, 

dass das alles ja nicht so schlimm sei. Hauptsache, 

man habe sich irgendwann bekehrt und komme in den 

Himmel.  

 

Das Kreuz Christi ist Zeichen der Gottverlassenheit 

und der Gottesnähe zugleich. Dieses Kreuz offenbart, 

wie die Welt wirklich ist. Schöner ist sie eben nicht, 

auch für uns Christen nicht.  

                                                                 
5 https://www.youtube.com/watch?v=hSpdT_NPOrA, aufgerufen am 13.01.2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=hSpdT_NPOrA
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Aber Golgatha ist auch Gottes unübersehbares und 

eindeutiges Zeichen, dass er um unsere Not weiß und 

wir darin nicht allein sind und: es nicht das Ende ist. 

Kreuz und Auferstehung sind auch der Start einer 

neuen Welt. 

Gott verlässt Himmel und Herrlichkeit, um bei uns auf 

der Erde, in Not und Elend zu sein.  

Nein, nicht alles, was uns beschwert, löst sich in 

Wohlgefallen auf.  

Eine der beeindruckendsten Darstellungen des 

Gekreuzigten finden wir im Isenheimer Altar in 

Colmar.  

 Johannes weist mit dem 

überlangen Finger auf den leidenden Jesus. Was 

tröstet uns? Gott kennt mein Leid. Er versteht, wenn 

ich einsam bin, Schmerzen habe, mich vor dem Tod 

fürchte, Menschen mich im Stich lassen, Schuld mich 

belastet. Jesus ist nichts Menschliches fremd. Ich kann 

und ich muss nicht alles erklären. Aber ich habe einen 

Herrn, der versteht. Der an meiner Seite bleibt. Mehr 

Trost geht nicht in dieser Welt.  

 Ein Junge hat einmal gefragt: Was bedeutet denn das 

Pluszeichen auf dem Kirchturm? Liebe Gemeinde: 

Das Kreuz bedeutet: Vor der Klammer unseres Lebens 

steht ein Pluszeichen. Damit ist am Ende der Tage und 

am Ende der Rechnung alles gut.  



14 
 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist alle 

Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus, dem Herrn. Amen. 

 

Wir singen: GL 95, 1-4: Nun gehören unsere Herzen 

… 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

Volker Roschke – 13. Januar 2018 

gottesdienst@eben-ezer-berlin.de 


