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 lies 1. Kor.1,18-25 (=BasisBibel) 
Ob diese deutsche heutige zeitgemäße Übersetzung bei uns dieselbe Reaktion hervorruft wie bei 

den ersten Hörern damals? Für uns ist es seit zweitausend Jahren Gewohnheit, vom Kreuz zu 

sprechen. Für die damaligen Christen in Korinth hörte sich das vielleicht eher so an: Die Botschaft 

vom elektrischen Stuhl erscheint denen, die verloren gehen, als dumm. Aber uns Christen gibt diese 

Nachricht Kraft. Die Botschaft vom Kreuz meint nicht das schöne goldene Kettchen an Deinem 

Hals. Die kunstvolle Bronze auf dem Altar oder das schlichte Wandholz. Es geht überhaupt nicht 

um ein Bild oder Symbol. Es geht um das Dahinter: Dass da einer auf einem unglaublich brutalen 

Marterinstrument hingerichtet wurde und Christen behaupten: da hätte eigentlich ein jeder von uns 

hängen müssen. Da hätte ICH eigentlich dran verbluten müssen. Der christliche Glaube ist keine 

Wohlfühl-Botschaft, bei der man sich bequem zurücklehnt und es einem wohlig durch den Körper 

fließt. Sondern eine unbequeme Botschaft. Dabei ist das Kreuz noch nicht mal das Unangenehmste 

dabei. Obwohl damals schon die Rede davon unanständig war. Kaum ein Schriftsteller der Antike 

schilderte detailliert eine Kreuzigung. Aber das eigentlich Herausfordernde an dieser Botschaft ist 

das „für uns“. Dass das Todesurteil ein gerechtes Urteil über mich ist. Wer möchte das schon von 

sich sagen lassen? Sind wir nicht alle hier mehr oder weniger nette, rechtschaffene Bürger:innen? 

Natürlich weiß ich nicht, was so hinter Deiner Fassade wirklich läuft. Ob Du nicht schleunigst ein 

seelsorgerliches Gespräch suchen solltest. Das Schlimmste schon mal gleich, hier und heute zu 

regeln. Aber EINS weiß ich: KEINER von uns (hier in diesem Saal, Zuschauer per Zoom, Hörer der 

audio-Datei oder Leser der pdf-Version) hat eine Chance, vor Gottes Richterstuhl zu bestehen, ohne 

zuzugeben: „Ich bin rettungslos verloren. Ich bin ein(e) ekelhafter Sünder(in). Ich habe den Tod 

verdient. - WIE gut, dass Jesus ihn für mich starb. Das erkenne ich an und bitte Gott: Vergib mir, 

weil Jesus bereits die Strafe am Kreuz bezahlt hat.“ 

Wer das glaubt, ist gerettet und kann fröhlich Gott loben.  

2 Fehlhaltungen zeigt uns der Text auf: Den Wunderglauben und den Vernunftglauben. Beide 

führen in die Irre. Paulus benutzt hier als Symbol Juden und Griechen. Damit will er nicht die 



Völker diskriminieren, schlecht reden. Sondern symbolisch Haltungen aufdecken, die sich in vielen 

Herzen finden lassen, egal welcher ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit.  

Der Wunderglaube ist hier als die Form benannt, den er symbolisch an Juden fest macht. Sie 

fordern Zeichen von Gott. Beweise, dass Jesus Gottes Sohn - der Messias - ist. Der von Gott 

berufene Retter der Welt. Durch Taten, durch Wunder, durch irgendwelche Wegführungen in 

meinem Leben, die mir zeigen, dass was Wahres dran ist an diesem Gott und Jesus. Paulus sagt 

hier: Juden wollen Wunder sehen. ICH glaube, wir finden das auch in uns wieder. Sie wollten 

Zeichen, um sicher zu sein, dass Jesus wirklich der vom Alten Testament her versprochene Retter 

ist. Jesus aber sagte: euch wird nur das Zeichen des Jona gegeben. Wie Jona 3 Tage im Bauch eines 

Fisches war und danach wieder seinem Auftrag nachging – vor kurzem predigte ich dazu. So würde 

JESUS 3 Tage tot im Grab liegen und danach von den Toten auferstehen. Aber weil die Kreuzigung 

ein so schmachvoller Tod war – und eher eine römische, keine jüdische Sitte – konnten sie sich 

nicht vorstellen, dass der am Kreuz hängende Jesus wirklich Gott. Gott würde sich doch ANDERS 

verhalten. Machtvoll auftreten und sich nicht einfach von heidnischen Besatzern alles gefallen 

lassen! Doch das tat Jesus. Er verzichtete auf Macht und Kraft – und erreichte damit mehr als jeder 

kraftvolle Auftritt. WIR heute haben oft auch so ein Verhalten wie Juden damals im Herzen. Wir 

können uns nicht vorstellen, dass Gott dieses oder jenes zulässt. Ein Fehlverhalten ist es deshalb, 

weil wir damit in eine Haltung vor Gott kommen, in der wir ihn auffordern: Beweise, dass es dich 

gibt. Ich muss dich spüren, erleben, erfahren. Aber genauso wie er es sich leisten konnte, 

Jahrtausende verstreichen zu lassen zwischen der ersten Ankündigung: „Ich schicke einen Retter!“ 

und dem tatsächlichen Kommen Jesu. Genauso wie er es sich leisten kann, seinen Messias 3 Tage 

im Grab liegen zu lassen, bevor er ihn wieder ins Leben bringt. Genauso kann er dich und mich 

auch mal länger warten lassen, bis was passiert, wo ich merke: Gott handelt. Er kann es sich auch 

leisten, mich darüber sterben zu lassen und erst dann zu merken, wie gnädig, barmherzig und von 

großer Güte er ist, dass er dies oder jenes anders gemacht hat als ich wollte. Das Zeichenfordern der 

Juden war so eine Haltung vor Gott. Er hat es nicht nötig, auf meine Forderungen einzugehen. 



Das gilt aber auch für die Haltung, die Paulus symbolisch Griechen zuspricht. Manchmal ist damit 

die Volksgruppe aus mehreren Stämmen gemeint, die damals verschiedene Stadtstaaten auf der 

griechischen Halbinsel bildeten. Manchmal steht es auch für alle anderen Völker außer Juden i. S. 

von Heiden, die nicht an ihren Gott glauben. Ich habe hier die klugen und gebildeten Athener auf 

dem Areopag vor Augen. In der Apg. heißt es: Sie waren ständig darauf aus, was Neues zu hören 

und auch zu verstehen. Aber kann man Christi Kreuzestod verstehen? Zumindest heute tun sich 

viele Menschen schwer damit. Manche glauben zwar heute noch, dass ihr Sternzeichen von 

Bedeutung ist, obwohl die Horoskope auf Sternkarten der Babylonier zurückgehen, die 6.000 Jahre 

Sternwanderungen nicht berücksichtigen. Aber ein Gott, der sie liebt, und sich sogar stellvertretend 

für sie hinrichten lässt? Das können sich viele nicht vorstellen. Das ist der Grieche in unserem 

Herzen. Als ob wir immer alles vom Verstand her begreifen könnten, was Gott tut! Auch da treten 

wir fordernd vor Gott. Diesmal verlangen wir keine Wunder, sondern eine Erklärung. Doch ist ein 

Gott, der in mein Denksystem passt, noch Gott? Ist dann nicht mein Verstand größer und 

bedeutender als Gott? Ist mein Verstand die Instanz, die entscheidet, ob Gott Gott ist?  

Lasst uns solche griechischen und jüdischen Haltungen aus dem Herzen reißen und allein die 

Botschaft vom Kreuz „glauben“. Nicht beweisen durch Wunder oder erklärt bekommen für den 

Verstand, sondern sich vertrauensvoll auf Gott einlassen.  

Versteht mich nicht falsch: Gott ist ein Gott der Wunder – er kann sie tun. Wir haben in der 

Schriftlesung gehört, wie Jesus den Petrus auf dem Wasser GEHEN lässt. Im letzten 

Gartenhoffnungsgottesdienst erzählte Manuela Spiesecke, auf welch wundersame Weise sie Gott 

kennen gelernt hatte.  

Ebensowenig müssen wir aber bei Gott den Verstand ausschalten. Der Glaube ist nicht nur für 

Menschen, die in der Schule schlechte Noten bekamen, sondern auch für hochgebildete 

Akademiker. Dass der ehemalige Unternehmer und Fischereibesitzer Petrus Jesus bat, ihn auf dem 

Wasser gehen zu lassen, hatte mit der Verstandeserfahrung zu tun: Auf IHN ist Verlass!  



Auch Paulus schaltet den Verstand nicht aus. Seine intellektuelle Bildung nutzte er auch nach seiner 

Lebenswende zu Christus hin. Er wendet sich hier nicht gegen den GEBRAUCH von Verstand und 

Wunder. Er wendet sich gegen deren MISSBRAUCH. Wer meint, Gott müsse sich nach Deinem 

Wunderglauben ODER nach Deinem Verstand richten, wird erleben: Gott muss gar nichts! 

Andererseits: Wer sich in Demut auf die Botschaft vom Kreuz einlässt, wird das Wunder der 

Offenbarung erleben. Er wird das Motiv hinter der ganzen Aktion begreifen. Mit dem ganzen 

Herzen wird er verstehen: dies furchtbare Leiden und Sterben – diese ganze unglaubliche Aktion 

Gottes – geschah - weil er Dich liebt! Hinter dieser unangenehmen Botschaft vom Kreuz steckt die 

angenehme, freudige Nachricht: Gott liebt dich. Ja, dich. Jeden einzeln. Und wenn er auch den liebt, 

der neben dir sitzt, macht das Seine Liebe nicht zur Allerweltsware, im Supermarkt verramscht. Er 

liebt trotzdem jeden einzeln noch mehr, als DU je einen Einzelnen lieben könntest. Er hat dich 

persönlich gewollt. Nicht erst im dritten Wahlgang, sondern gleich im ersten. Und ganz und gar 

ohne Beratung durch Heidi Klum oder sonstige Selbstoptimierungsversuche. Er hat dich 

geschaffen, zugelassen, dich bei deinem Namen ganz persönlich angesprochen und sagt: mit DIR 

will ich zusammen sein! Ist das nicht wunderbar? Gönnen wir uns eine Zeit der Stille, in der jeder 

Gottes Liebeserklärung auf sich wirken lässt und genießt:  

-> Pause 

Ist das nicht wunderbar? Das müsste jetzt eigentlich den schönsten Autokorso geben. Da wir jetzt 

wohl keinen Autokorso zur EM mehr machen, wäre das jetzt eine gute Alternative. Und der Anlass 

viel wichtiger. Trotzdem danke ich Euch, dass Ihr jetzt nicht aufspringt, um einen Gott-liebt-mich-

Autokorso zu veranstalten. Sondern dass ihr noch ein wenig bleibt. Aber ihr könnt auf dem 

Nachhauseweg euer Kreuz aus dem Autofenster schwingen, das sonst eher unter Eurem Hemd 

versteckt ist.  

Aber, lieber Paulus, möchte ich fragen, warum sprichst Du denn nicht gleich von Gottes großer 

Liebe, sondern hältst so an dieser Kreuzesbotschaft fest? Die ist doch so sperrig, so 



missverständlich – und damals auch noch ziemlich skandalös. Ich stelle mir vor, wie mein Handy 

klingelt und mich Paulus anruft und mir erklärt, warum er das macht… 

 Handy klingelt – „Paulus“ ruft kurz an 

Nun, so einfach ist das nicht mit anrufen. Aber vielleicht gelingt es uns selbst mit etwas 

Nachdenken, eine Idee zu bekommen, warum Paulus vom Kreuz spricht, wenn er die Liebe Gottes 

bzw. Jesu meint. Und weshalb er darauf so viel Wert legt! MEINE Idee war: Weil Liebe schon 

immer - und heute noch mehr - ein sehr vielschichtiges Wort ist. Für die einen ist es elterliche Liebe 

– da können sie sich was drunter vorstellen. Aber es gibt Menschen, die haben gute und andere 

schlechte Erfahrungen mit ihren Eltern gemacht… Dann gibt es freundschaftliche, erotische, 

käufliche und tausend andere Arten von Liebe. Wie soll man sich da göttliche Liebe vorstellen?  

Johannes Jourdan und Siegfried Fietz haben vor Jahren ein Lied herausgegeben, in dem es heißt: 

„Wer von der Liebe singt, der kann vom Kreuz nicht schweigen…“ - Das meint Paulus hier! Er 

definiert mit dem „Wort vom Kreuz“, was er unter Liebe Gottes versteht. Der Gott, der dich so sehr 

liebt, dass er sich für dich ans Kreuz nageln ließ – obwohl du selbst dort hängen müsstest… 

DIESER Gott ist es wert, dass Du Dich weiter mit ihm beschäftigst. 

Wieso aber ist dieses Wort eine Kraft Gottes, wie es hier heißt?  

Nun, zum einen zeigt es Gottes ganze Souveränität. Nachdem kluge Menschen damals und heute 

alles Mögliche in der Schöpfung erkennen, nicht aber die Schöpferhand dahinter. Hat Gott auf 

törichte Weise versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Es gibt ja Spötter wie den Dichter Arno 

Schmidt, der meinte: „So einer wie Jesus, der nicht einmal Griechisch und Latein konnte, ist für 

mich als Gesprächspartner von vornherein indiskutabel.“ Es gibt andere Dichter, die nicht fragen: 

Warum lässt Gott das Leid in dieser Welt zu. Sondern sich fragen: Wo kommt eigentlich das Gute 

und Sanfte in der Welt her?  

Wer mit seiner ganzen Intelligenz an Gott vorbeilebt, den versucht er mit einer Narrheit auf sich 

aufmerksam zu machen. Warum? Weil er Dich liebt. Weil er mich liebt. Und auch den, von dem Du 

Dir gar nicht vorstellen kannst, dass er den bzw. die auch noch liebt! An einer anderen Stelle sagt 



Paulus mal von sich, dass er sich aus Liebe zur Gemeinde für sie zum Narren macht! So muss man 

sich Gott vorstellen. Wem die eigene Klugheit ein Hindernis ist, kommt Gott auf die närrische Tour, 

um ihn oder sie ins Nachdenken zu bringen, Gott zu entdecken!  

Zum anderen wird da ein Zug der Allmacht Gottes deutlich, der immer wieder festzustellen ist. Das 

Volk, das er sich aussuchte, war NICHT das größte, mächtigste und einflussreichste, sondern im 

Gegenteil: das kleinste. Der König, den er sich aussuchte, war nicht der, den alle beeindruckend 

fanden, sondern der kleinste Bruder David. Dies gipfelt im Leben Jesu, der nicht so prunkvoll 

auftrat wie Herodes, Pilatus und Kaiphas. Er verzichtet auf alle Macht und Herrlichkeit. Bis zu 

einem Punkt, wo nichts mehr ging, alles am Ende war. DA griff Gott ein, holt Jesus aus dem Tode 

und macht aus der angeblichen Niederlage Karfreitag den deutlichen Sieg Ostern. Und damit wir 

nicht denken, jetzt ginge es nur noch um Ostern, Auferstehung und tolle Siege, macht Paulus 

deutlich: die Botschaft vom Kreuz gilt nicht nur rückwärts bezogen auf das Geschehen damals bei 

Jesus. Sondern als Nachfolger Jesu erleben auch wir: das Wunder der Auferstehung ist hinter dem 

Kreuz eingeordnet. Zuerst wird uns was durchgestrichen, durchkreuzt. Wir erleben immer wieder: 

Christen gehen nicht von einem Sieg zum andern. Christentum ist keine Religion für starke Sieger. 

Die Stärke des christlichen Glaubens ist eher an unseren Schwachstellen zu entdecken: Dort finden 

wir Gottes Kraft zum Weitergehen. An den Kreuzwegen unseres Lebens: Niederlagen. Krankheit, 

Brüche, die unsere Pläne durchkreuzen. Da können  Jasmine und Ehepaar Schultze, die heute alle 3 

gesegnet werden, ganz eigene Geschichten zu erzählen. Und auch ich halte an der Botschaft vom 

Kreuz fest. Noch als Auferstandener zeigt Jesus die Wundmale vom Kreuz. Deshalb halte ich an der 

Botschaft vom Kreuz fest. Es gibt mir MEHR Kraft für meine Nachfolge als der Glaube an Sieg 

und Lebensgenuss. Was bedeutet DIR die Botschaft vom Kreuz heute?  

 


