
Gottesdienst am 4. Juli 2021
5. Sonntag nach Trinitatis, 
Lukas-Gemeinde, Heilig-Geist-Kirche Wolfsburg
Detlef Schmitz, Prädikant

Predigt

„Ich wage es, zu glauben“

Gnade und Friede seien mit euch von Gott, 
unserem Vater, und von Jesus Christus, 
dem Herrn. (1. Kor 1,3)     Amen. 
 
Liebe Gemeinde !

Sie kennen doch bestimmt eine Stadt. 
Eine, die vor nicht einmal hundert Jahren 
aufgebaut wurde. 
Nach einem Krieg mit viel Zerstörung.
Sehr verkehrsgünstig gelegen.
Mit einer sehr guten wirtschaftlichen 
Entwicklung. 
In der sich Menschen aus vielen Ländern 
und Kulturen treffen.
Die gerne modern und erfolgreich sind.
Haben Sie die Stadt erkannt ?

Richtig, es ist Korinth im Jahr 50 n.Chr.
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Also schon ein paar Jahre her.
In Griechenland, an der Landenge, die den 
Peloponnes mit Attica und dem griechischen
Festland verbindet.
Korinth ist Provinzhauptstadt im Römischen
Reich.
Korinth ist Handelsstadt, Industriestadt. 
Viele Menschen, viele Völker, viele 
Religionen. 

Da haben die Menschen auch so ihre 
Wettbewerbe.

Nein, kein Bundesligafußball, obwohl es 
dort auch Sport und sogar Sport für Frauen 
gibt. 
Das ist sonst in der Antike gar nicht 
selbstverständlich, 
natürlich ganz anders als heute.

Aber da gibt es Wettbewerbe in Redekunst. 
Mit seiner Erscheinung, seinem emotionalen
Einsatz, mit geschliffenen Worten und 
gekonnter Beweisführung überzeugt der 
Redner sein Publikum. 
Gute Redner werden gehört, bestaunt, 
gefeiert, sind in der Stadt berühmt.
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Die Menschen wollen überzeugt und 
geradezu überredet werden.

Es gibt kein Fernsehen, kein Kino, da 
entstehen die Bilder aus dem meisterhaften
Vortrag.

Worum es eigentlich geht in der tollen 
Rede, wird da schnell zur Nebensache.

Und in Korinth gibt es schon eine christliche
Gemeinde, die von Paulus selbst gegründet 
wurde.

Juden und Gottesfürchtige, Griechen und 
sicher auch Menschen anderer Völker 
kommen zur guten Botschaft von Jesus 
Christus.

Aber schon bald, nachdem Paulus 
weitergezogen ist, gibt es Unsicherheit, gibt
es Streit um den richtigen Weg, um die 
praktischen Konsequenzen für das eigene 
Leben, und um die richtige christliche 
Lehre.

Was ist das überhaupt, das richtige, 
christliche Gemeindeleben ?
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Wie läuft der originale Gottesdienst ab ?
Was brauchen wir in der Gemeinde für 
Älteste ? 
Welche Qualität und Qualifikation ist nötig 
für Prediger, für Diakone, für Helfer, für die 
Gläubigen ?

Das sind Fragen, die auch in einer 
modernen Stadt wie bei uns in Wolfsburg 
keineswegs abschließend beantwortet sind, 
die also auch uns angehen, die wir hier 
gemeinsam Gottesdienst feiern.

Geht es bei dem Besuch unseres 
Superintendenten, bei der Visitation, nicht 
auch darum ?

Aber gehen wir zunächst wieder zurück in 
die römische Kolonie,nach Korinth:

Gerade weil es in Korinth Menschen aus 
allen Teilen des römischen Reiches gibt, 
gerade weil es religiös sehr „bunt“ zugeht, 
gerade deshalb bleibt es nicht aus, dass die
Vorstellung von Gott, von Jesus Christus als
dem auferstandenen Herrn nicht einheitlich 
ist.
Auch nicht die Vorstellung von Kirche und 
Gemeinde.
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Das können wir in der vereinigten 
Lukasgemeinde ja gut verstehen.

Jesus selbst hat ja kein Buch geschrieben, 
das man kaufen und lesen kann. 
Keine Bedienungsanleitung für den Glauben
und für seine Kirche im Allgemeinen und für
die Gemeindezucht im Speziellen.

Kein Buch, kein Jesusevangelium, keine 
Jesus-Dogmatik, sondern Jesus ganzes 
Leben müssen wir betrachten:
Seine Geburt, seine Predigt, seine 
Heilungen, seine Passion und seine 
Auferstehung:
Das ist gewissermaßen das lebendige Buch,
in dem Gott und seine erlösende Liebe zu 
uns beschrieben wird.

Ist es Paulus, der daraus am besten 
vorlesen kann ? 
Oder doch Petrus, der den Herrn selbst 
gesehen hat ? 
Oder Apollon, der begnadete Prediger?

Paulus ist schon weitergezogen nach 
Ephesus, aber er lässt sich aus der 
Korinther Gemeinde berichten, und dann 
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schreibt er ihnen. 

Er kommt nicht selbst zurück nach Korinth,
erst einige Jahre später, aber er geht auf 
die Probleme und Fehlentwicklungen ein 
und schickt dann seine Bemerkungen, seine
Weisung, seine Predigt per Post.

Denn diese Gemeinde ist trotz aller 
Differenzen gemeinsam auf dem Weg.
Unsicher, tastend, muss sie erst entdecken,
was „Gemeinde Christi“ überhaupt meint 
und ist.

Bei allen Schwierigkeiten, und obwohl sie 
aus reichlich unvollkommenen Menschen 
besteht.
Sie ist durch Gottes Geist und in seinem 
Auftrag auf dem Weg mit Jesus Christus,
auf einem Weg, der noch ohne Vorbilder ist,
den sie selbst erst kennenlernt.

Lesen wir nach, im ersten Brief des Paulus  
an die Gemeinde in Korinth: 
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17 Christus hat mich ja nicht zum Taufen 
ausgesandt, sondern zur Verkündigung des 
Evangeliums, 
und zwar nicht durch gekonntes Reden,
damit der Kreuzestod des Christus nicht 
seine Bedeutung verliert. 
Habt ihr die Botschaft vom Kreuz richtig verstanden?

18 Die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für 
die, die ins Verderben gehen, 
eine Dummheit, 
aber für uns, die gerettet werden, ist sie 
Gottes Kraft. 

19 Denn Gott hat gesagt: 
"Ich werde die Weisheit der Weisen 
zunichtemachen und die Klugheit der 
Klugen verwerfen." 

20 Wo bleiben da die Weisen? 
Wo die Schriftgelehrten? 
Wo die Wortführer unserer Welt? 
Hat Gott nicht gerade das als Dummheit 
entlarvt, was die Welt für Weisheit hält? 

21 Denn obwohl die Welt von Gottes 
Weisheit umgeben ist, hat sie mit ihrer 
Weisheit Gott nicht erkannt. 
Und darum hat Gott beschlossen, alle zu 

- 7 -



retten, die seiner ‹scheinbar› so törichten 
Botschaft glauben.

22 Die Juden wollen Wunder sehen, die 
Nichtjuden suchen Weisheit, 

23 aber wir verkünden, dass gerade der 
Gekreuzigte der von Gott versprochene 
Retter ist. 
Für Juden ist das ein Skandal, für 
Nichtjuden eine Dummheit, 

24 aber für die, die Gott berufen hat – Juden
oder Nichtjuden –, ist ‹der gekreuzigte› 
Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. 

25 Denn was an Gott töricht erscheint, ist 
weiser als die Menschen, 
und was an Gott schwach erscheint, ist 
stärker als die Menschen. 

Herr, Dein Wort sei unseres Fußes Leuchte 
und ein Licht auf unserem Wege. Amen.

Ja, liebe Gemeinde, das Evangelium vom 
Kreuz.
Das ist so eine Sache, auch heute.
Gerne denke ich Kreuz und Auferstehung 
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zusammen. 
Gerne sehe ich die Auferstehung zu Ostern 
im Vordergrund, und das mildert die 
Kreuzigung etwas ab.
War ganz furchtbar, schon,  aber es ist ja 
am Ende gut ausgegangen.
Gerne spreche ich vom gekreuzigten und 
auferstandenen Christus, der uns voraus 
ging, der uns die Erlösung gebracht und 
zugesichert hat.

Paulus geht hier in seinem polemischen 
Brief aber gar nicht auf die Auferstehung 
und Himmelfahrt Christi ein, nicht auf den 
Heiligen Geist zu Pfingsten. 
Dabei ist das doch das größte Wunder 
überhaupt !
Aber nein: 
Paulus spricht leidenschaftlich nur vom 
Kreuz, ausgerechnet vom Kreuz!
Das ist doch so negativ:
Muss das denn sein ?

Was denken denn die Christen, die aus dem
Judentum kommen:

Der ersehnte Messias, der Sohn Davids, der
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Retter des Volkes Israel:
Das ist ein strahlender Held !
Ein König mit Macht und Reichtum.
Stark, gewaltig, kämpferisch.
Er führt das unterdrückte Volk in neuen 
Glanz und in die Freiheit.
Das Reich des von Gott auserwählten 
Volkes wird wieder aufgerichtet.
Machtvolle Zeichen werden die Herrschaft 
des neuen Königs ankündigen.

Ein gekreuzigter Messias ?
Verflucht ist, wer am Holze hängt !
Dieses schändliche Kreuz soll das Zeichen 
der Erlösung sein ?
Eine Beleidigung, eine Gotteslästerung, 
daran auch nur zu denken !
Ein Skandal, ein Ärgernis.
So denken insbesondere die Judenchristen.

Und für mich heute? 
Ist das Kreuz nur eine nette Dekoration ? 
Ein Symbol, dessen ursprüngliche 
Bedeutung ich gar nicht mehr bedenke ?
Zugegeben: 
Hier der schmerzgeplagte Christus,  
deutlich sichtbar, ohne jede Beschönigung.
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Kein Christus als Weltenherrscher,
kein Kreuz mit segnend ausgebreiteten 
Armen.
Christus hilflos in seinem Todeskampf: 
und das ausgerechnet in dieser ansonsten 
klaren, dynamischen und architektonisch 
wertvollen Kirche -
das ist schon ein harter Gegensatz.
„Der passt gar nicht hier herein“, oder ?
Das Kreuz bleibt ein Skandal.
Es lässt sich nicht in erbauliche Watte 
packen.

Und das Evangelium des Kreuzes ist ja auch
nicht geeignet für diejenigen, die in der 
Religion, die im Glauben nach einer 
logischen Antwort auf die Fragen des 
Daseins suchen.
Einen klaren und überzeugenden 
Gottesbeweis.
Ein schönes, schlüssiges und geschlossenes
System, ohne innere Widersprüche.
Was sich prima eignet für einen tollen 
Vortrag nach allen Regeln der Kunst.

Für die ist schon der Tatbestand einer 
Kreuzigung etwas anrüchig.
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Schließlich ist diese Form der sadistischen 
Bestrafung und Hinrichtung etwas für 
Sklaven oder Aufrührer.
Das „stückweise Sterben der Gliedmaßen, 
das tropfenweise Verlieren des Lebens“ 
(Seneca) ist „eines römischen Bürgers und 
freien Mannes unwürdig“ (Cicero).
Man mag gar nicht daran denken!

Das jemand, der am Kreuz jämmerlich 
gestorben ist, die Erlösung von dieser Welt 
und ihren Unzulänglichkeiten bewirken soll, 
das ist doch lächerlich, das ist doch blanker
Unsinn.
Und etwas peinlich ist es auch.

So denken insbesondere die Christen aus 
der griechische Tradition.

Judenchristen und Heidenchristen: nach 
Paulus sind beide auf dem Holzweg.
Er zeigt es ihnen gerade an dem Kreuz, an 
dem äußeren Zeichen, welches heute wie 
kein Anderes für das Christentum steht.

Freilich eben nicht als Siegeszeichen, wie es
einem siegreichen Feldherrn und König 

- 12 -



vorangetragen wird, wie es die Juden 
erhoffen.
Hier geht es nicht um weltliche Macht, hier 
geht es nicht um ein besonderes Gebiet, 
noch nicht einmal um das Heilige Land.
Sondern es geht nur und ausschließlich um 
das Opfer, das Gott uns gebracht hat und 
mit dem er uns endgültig erlöst hat.

Eine ausführliche Darstellung der 
„Kreuzestheologie im Wandel der Zeiten“ 
würde nicht nur den engen zeitlichen 
Rahmen dieser Predigt sprengen, sondern 
auch fachlich den heutigen Prediger bei 
Weitem überfordern. Daher unterbleibt sie.

Das Kreuz, das Opfer Gottes auch für mich 
ist und bleibt ein Mysterium.
Gott begibt sich im Tod Jesu in die dunkle 
Realität menschlicher Schwachheit und 
Schuld. Unbegreiflich, auch für mich.
Gelegentlich halte ich mich daran fest, dass
es Menschen waren, welche mit guten 
Gründen das Urteil über Jesus gesprochen 
und Menschen, die ihn gekreuzigt haben.
Wir Menschen brauchten das Blut, und 
Gottes Liebe zu uns geht so weit, dass er 
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dem nicht aus dem Weg ging.
Gott selbst hat für uns und unsere Erlösung
entschieden, sich in Christus rückhaltlos der
menschlichen Schwäche voll und ganz 
auszusetzen.
Es ist kein zorniger, kein sadistischer Gott, 
der hier Rache nehmen will.

Hier geht es nicht aber auch nicht um die 
geschliffene, die rhetorisch brillante Predigt,
wie die griechischen Korinther sie so lieben.
Nicht um die Selbst-Darstellung.

Dabei ist eine schöne Predigt doch ein 
Genuss, und allein die Tatsache, wer hier 
heute predigt, kann eine Menge über eine 
Neigung zur Selbstdarstellung verraten.

Aber es geht nicht um Rhetorik und Pathos,
sondern nur um die Verkündigung.
Wenn es heißt: „Er hat toll gepredigt, ich 
bin richtig hingerissen. Aber ich weiß nicht 
mehr so genau, worum es ging“, 
dann ist es eben nur Blendwerk.
Übrigens keine Entschuldigung für 
langweilige und schlechte Predigten.

- 14 -



Aber es darf gefragt werden:
Wer steht im Mittelpunkt der Verkündigung?
Etwa der Prediger selbst ?
Die guten Argumente, gerne gehört ?
Die löblichen Werte und Ziele der Kirche ?
Oder doch: Der gekreuzigte Christus ?

Auf Christus kommt es an, und nur auf ihn.
An Christus sollen wir glauben, nicht an den
Prediger.

Paulus hat gezeigt, dass wir ein Problem 
haben:

Unsere Weisheit, unsere Gedanken, unsere 
Pläne, unser Bild von Gott, 
von Glauben, von Kirche, von Gemeinde:
Schön und gut.
Natürlich machen wir uns Gedanken.
Natürlich haben wir konkrete Vorstellungen.
Über viele Jahrhunderte hinweg haben sich 
Menschen Gedanken zu Gott gemacht, zu 
Kreuzigung und Auferstehung.
Herausragende und einfache Menschen 
haben die Kirche gestaltet und mit Leben 
gefüllt.
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Kluge Professoren haben Gottes Gebote 
ausgelegt, berufene Amtsträger Recht 
gesprochen.
Engagierte Menschen haben Gemeinden 
gegründet und darin gelebt.
Nicht leichtfertig, sondern mit Frömmigkeit,
mit Begeisterung, in bestem Wissen und 
Gewissen.
Natürlich sagen wir auch „das ist so richtig, 
oder „das ist falsch, das geht gar nicht“.
Bis in Einzelheiten geben wir als Kirche 
Christi uns Gesetze, Regeln und 
Vorschriften.
Ein Blick in die umfängliche 
Rechtssammlung unserer Landeskirche ist 
schon beeindruckend.
Auch die Visitation unserer Gemeinde ist als
geschwisterlicher Besuchsdienst nicht nur 
genau geregelt, sie ist auch inhaltlich 
berechtigt und sinnvoll.

Gleichwohl müssen wir uns davor hüten, 
unsere Weisheit für den Maßstab aller 
Dinge zu halten.

Unser Denken, unsere Wünsche, unsere 
Werte: 
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Damit können wir Gott nicht fassen.
„Denken“ ist wahrscheinlich ohnehin das 
falsche Wort, aber Gott denkt eben anders.
Ganz anders.
So anders, dass wir seine Gedanken und 
Pläne nicht nachvollziehen können.
Unser Maßband ist eben zu kurz für Gott.

Und das ist natürlich schon ein Problem.

Einmal ganz persönlich:
Wie soll ich ein gottgefälliges Leben führen,
wenn ich Gottes Gedanken doch gar nicht 
fassen kann?
Bin ich denn nur auf Mutmaßungen 
angewiesen,
kann ich mir den nie sicher sein in dem, 
was ich mir so denke und wie ich handele?

Und als Gemeinde:
Haben wir den gar keine verlässliche 
Planungsgrundlage?
Ist unsere Weisheit, sind unsere bewährten 
Vorstellungen, Leitlinien und Bekenntnisse 
denn nur ein Fundament aus Sand, auf dem
wir unser Haus bauen ?
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Paulus sagt: so ist es.
Gottes Maßstab bleibt mir persönlich und 
uns als Gemeinde unbegreiflich,
er allein ist das Subjekt dieser Welt, 
und ich bleibe auf ihn angewiesen,
kann mir eben nicht sicher sein, dass ich 
richtig liege.

Weder wir in Wolfsburg noch unsere 
damaligen Geschwister in Korinth sind also 
eine perfekte Gemeinde, 
unsere Weisheit ist nach Gottes Maßstab 
reine Torheit.
Wir sind vollständig auf die Weisheit Gottes 
angewiesen, auch wenn sie nach unseren 
Maßstäben wie Torheit aussieht, lächerlich 
oder absurd erscheint. 
Wie eben das Kreuz.

Aber so ganz hilflos sind wir natürlich nicht:
Denn das Prinzip der Liebe  bleibt für alles 
bestimmend.

„Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und 
was der HERR von dir fordert: nichts als 
Gottes Wort halten und Liebe üben und 
demütig sein vor deinem Gott.“(Micha 6,8)
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Liebe üben.

»Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 
von ganzem Herzen, von ganzer Seele und 
von ganzem Gemüt« (5. Mose 6,5). 
Dies ist das höchste und erste Gebot. 
Das andere aber ist dem gleich: 
»Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst« (3. Mose 19,18). (Matthäus 22,37-39)

Wenn wir uns daran orientieren, dann 
liegen wir schon mal nicht so ganz falsch.

Die junge Gemeinde in Korinth befindet sich
also schon in einer gewissen Krise.
Die Christen sind  stark verunsichert.
Es läuft ein rhetorischer 
Beliebtheitswettbewerb.
Die Gemeinde droht sich aufzuspalten, 
in die „Fan-Gruppen“ des Petrus, des Paulus
und des Apollos.
Die Einheit der Gemeinde  ist stark 
gefährdet.
Sie könnte sich weiter von Kreuz und 
Auferstehung entfernen und letztlich 
untergehen.
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Lese ich die beiden Korintherbriefe 
sorgfältig durch, bekomme ich eine gewisse
Vorstellung davon, was da alles nicht 
funktioniert.

Aber Gott hat mit Korinth offensichtlich 
etwas anderes vor, denn die Gemeinde 
besteht weiter.
Und im Ergebnis sind diese reichlich 
unvollkommenen ersten Gemeinden in 
Kleinasien und Griechenland die Saat des 
Christentums in der ganzen Welt geworden,
bis hin zu den germanischen Barbaren 
jenseits der Alpen.
Es sind Toren, Schwache, Unedle, und doch 
sind sie erwählt.
Und das Christentum hat sich weiß Gott 
nicht nur durch Musterchristen 
ausgebreitet.

Ich finde das tröstlich.
Weit entfernt bin ich, die Botschaft vom 
Kreuz in ihrer Tiefe wirklich zu verstehen.
Unfähig bin ich, aus eigener Kraft im 
christlichen Glauben, in der Nachfolge 
Christi zu leben, und gleichzeitig in dieser 
unchristlichen Welt mit all ihren 
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Notwendigkeiten, Sachzwängen und mit 
meinen Wünschen und Bedürfnissen.
Aber meine Weisheit ist Gottes Torheit.
Ohne Gottes Hilfe kann ich es nicht.

Aber auf diese Hilfe Gottes darf ich hoffen, 
trotz meiner Unzulänglichkeit.
Auf die Stärke Christi, der hilflos und 
sterbend am Kreuz hängt.
Dessen Tod meine Erlösung bewirkt hat und
dessen Auferstehung allein auch meine 
Auferstehung und ewiges Leben bedeutet.

Auch wir als Lukasgemeinde haben unsere 
Sorgen und Probleme.
Gebäudemanagement, Mitgliederzahlen, 
liturgische Formen, demographische 
Strukturen, geistliche Orientierung, 
Finanzfragen.
So viel „man müsste“, so viel „die sollten“, 
so viel „wer könnte denn“, so viel „das 
können wir nicht leisten“ oder „das können 
wir uns nicht leisten“.
Wir sind weit davon entfernt, eine 
evangelisch-lutherische Mustergemeinde zu
sein.
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Auch als christliche Gemeinde in einer 
modernen, erfolgreichen Stadt mit ICE und 
Bundesliga sind wir hochgradig angewiesen.
Nicht nur auf die Mittelzuweisungen der 
Landeskirche über den Kirchenkreis,
nicht nur auf ehrenamtliche Mitarbeit in 
allen Formen,
nicht nur auf finanzielle Förderung 
denkmalgeschützter Kirchen,
sondern wir sind angewiesen auf Gottes 
Leitung, und auf seine unbegreifliche Gnade
und Barmherzigkeit.

Und wir dürfen darauf hoffen, dass Gott 
trotz alledem gerade uns meint, gerade uns
beauftragt, seine Kirche zu sein. 
Seine Welt zu leben und zu gestalten.
So wie wir eben sind, mit allem Licht und 
Schatten. Jeder so wie er kann, als ein 
kleines Organ im großen Organismus der 
Kirche Christi.
Wir sind als Gemeinde gesandt, auch wenn 
wir nicht geschickt sind.

Gott sei Dank.
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Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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