
Predigt am 16. Januar 2022, Johannesgemeinde HH-Rissen  
Pastor Christian Stehr 
2. Sonntag nach Epiphanias 

Lesung aus dem 1. Korinther-Brief, Kapitel 2: 

Als ich, liebe Brüder, zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, 
euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts 
zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwach-
heit und in Furcht und mit großem Zittern; und mein Wort und meine Predigt geschahen 
nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes 
und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes 
Kraft.  
Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen; nicht eine Weis-
heit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen. Sondern wir reden 
von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor 
aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat; 
denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreu-
zigt. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht (Jesaja 64,3): »Was kein Auge gese-
hen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott be-
reitet hat denen, die ihn lieben.« Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist; denn 
der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. 

 

Liebe Gemeinde,  

Was, liebe Gemeinde, ist das eigentlich – Glaube? Ich finde immer wieder, vor allem an-
deren ist Glaube ein großes Wunder. Zumindest wenn wir davon ausgehen, dass auch ver-
nünftige Leute glauben – an Gott glauben.  
Denn mit Blick auf unsere Welt scheint der Glaube an einen Gott, der es gut mit uns 
meint, der uns liebt, extrem unvernünftig zu sein. Wie kann es dann all das zulassen, wenn 
er doch zugleich in allem mächtig sein soll. – Ich sage gern: ‚Wir sind nicht allein, was 
immer auch geschieht!‘, und auch in der Bibel wird das immer wieder wiederholt, und 
doch: im Ernstfall, ganz real, sind wir allein. – Trotz aller Gebete und Friedensandachten 
dauern Kriege an, dauern und dauern, werden wir vielleicht nicht gesund, sondern bleiben 
blind wie die 75jährige Frau, die ich vor einiger Zeit besucht habe und die immer so gern 
gelesen hat. – Und trotzdem glauben Menschen. Wie kommt das eigentlich?  

Liegt es vielleicht an jenen, die Gott bezeugen, die uns von ihrem Glauben, von ihren Er-
fahrungen mit Gott erzählen? Sind sie so überzeugend? Also ich zum Beispiel? – Na, ich 
weiß nicht. Oder nehmen wir Paulus, einer der erfolgreichsten und folgenreichsten Glau-
benszeugen der Kirchengeschichte. Sie haben gerade einen Text von ihm gehört, einen 
kurzen Auszug aus einem seiner Briefe, und ich unterstelle, dass mindestens manches, 
wenn nicht das meiste eher unverständlich gewesen ist, wenigsten beim ersten Hören. Und 



auch als Prediger scheint Paulus keine besondere Leuchte gewesen zu sein. Er selbst 
schreibt in einem seiner Briefe, dass er besser schreiben als reden könne; in der Apostelge-
schichte wird erzählt, dass während einer etwas zu lang geratenen Predigt des Paulus einer 
der Zuhörer eingeschlafen ist (was deshalb auffiel, weil besagter Hörer auf einem Fenster-
brett saß und aus dem Fenster fiel…). Und im 2. Petrusbrief finden wir die Klage, dass 
Paulus in manchen Dingen doch leider ziemlich schwer zu verstehen sei. – Und dennoch – 
trotz all' dessen! – war Paulus ein überaus erfolgreicher Missionar!  

Ob wir nun also am Glauben festhalten trotz mancher schlechten Erfahrung oder ob wir 
zum Glauben kommen trotz manchen schlechten Predigers – dass wir glauben, wider-
spricht der offensichtlichen Realität. Für Paulus ist das fast ein Gottesbeweis. Wenn Men-
schen, ob nun in Korinth oder in Rissen, unter solchen Umständen an Gott glauben – ge-
gen jeden Vernunft, gegen alle Realität, dann kann da doch nur – Gott hinter stecken.  
Als Gottesbeweis finde ich den Gedanken des Paulus nicht besonders überzeugend. Und 
doch ist was dran! Dran ist für mich nämlich, dass Gott, dass unser Glaube an Gott alle 
unsere Kategorien übersteigt, sie sprengt. Das Evangelium lässt sich nicht logisch verste-
hen, nicht vernünftig begreifen. Es kann darum auch nicht bewiesen werden, weder mit 
klugen Argumenten noch mit dem Augenschein.  
Nein, Gott ist anders. Ganz anders. Was es von ihm zu sagen gibt, ist nach unseren übli-
chen Maßstäben unsinnig oder ärgerlich (so heißt es an anderer Stelle bei Paulus). Statt 
dass Gott einen Boten im Glorienschein des göttlichen Glanzes zu den Menschen sendet 
und ihn Kriege beenden lässt, kommt der Sohn Gottes in einem Stall zur Welt und stirbt 
als Opfer von Gewalt. Und trotzdem glauben wir an Gott, glauben wir an Jesus Christus… 

Nein, nicht trotzdem, sondern gerade deshalb. Mir jedenfalls liegt nichts an einem Gott, 
der einfach von oben herab eingreift, wie etwa Göttervater Zeus, der Kriege in dieser oder 
jener Weise lenkt, vielleicht beendet; der Menschen zusammenführt und dadurch Ehen 
stiftet – oder zerstört –, der dieses macht und jenes bewirkt. Als eine Art großer Schieds-
richter vielleicht, oder doch eher wohl noch als Oberherrscher, einer, der allmächtig das 
Weltgeschehen lenkt. Aber ich möchte keinen, der diese Erde einfach lenkt, ich möchte 
einen, der die Erde verändert! Gott ist kein allmächtiger Weltenlenker über mir, sondern er 
ist und lebt neben mir, mit mir, an meiner Seite. Das macht seine Schwäche aus: deshalb 
stirbt Christus am Kreuz; das macht aber auch seine Stärke aus: deshalb ist er Gott für uns!  
Das mag zwar nach normalem menschlichem Ermessen unklug sein, aber es macht letzt-
lich mehr Sinn, ist – wie Paulus schreibt – zwar „nicht eine Weisheit dieser Welt, auch 
nicht der Herrscher dieser Welt“, sondern „Weisheit bei den Vollkommenen…“ So ver-
standen ist die frohe Botschaft Gottes, ist das Evangelium nicht: „Gott macht alles gut!“, 
sondern: „Gott ist bei mir, und das ist gut!“ Dass jedenfalls ist mein Glaube, meine Hoff-
nung: dass ich am Ende eben nicht allein bin.  

Da bleibt dann nur: „Amen“. Das heißt: „Es werde wahr!“ 


