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Predigt

Welche der Geist Gottes treibt, die sind 
Gottes Kinder (Wochenspruch Römer 8,14)

Liebe Gemeinde !

1. Bedeutung Epiphanie

Vorgestern war Epiphanias, das Fest der 
Erscheinung. 
Noch ist Weihnachten ganz nahe.
Weihnachten – das unfassliche Geschehen, 
in dem Gott, der Schöpfer der Welt, sich zu 
uns Menschen, zu seinen Geschöpfen begibt, 
dass er sich selbst erniedrigt und ein kleines 
und hilfloses Kind der Menschen wird.
Weihnachten, die Verheißung, dass wir 
Menschenkinder auch Gotteskinder sein 
dürfen nach seiner Gnade.

Und jetzt, nur wenige Tage später, 
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Epiphanias. Auf griechisch Epiphaneia.
Es geht um die Erscheinung Gottes durch 
Jesus Christus bei uns.
In seiner , Gottes geschaffener Welt. 
In unserer, von uns bewohnten Welt.

Es geht um Zeichen, die Gott uns setzt, es 
geht um die Offenbarung von Gottes 
Königsherrschaft über die Welt, 
um den Ausweis seiner Göttlichkeit.

Epiphanias ist Erscheinung, und Erscheinung 
ist erkennbar werden.
Erkennbar für uns Menschen, in unserer 
Welt, unmittelbar und begreifbar.

Epiphanias selbst lädt uns ein zu feiern, dass 
wir Erdenbewohner es in unserem 
Menschenbruder Jesus Christus tatsächlich 
mit Gott zu tun bekommen.

Epiphanias war das große Tauffest der alten 
Kirche.
Jesu Taufe, von der wir gerade in unserem 
Evangelium gehört haben, sie entspricht als 
sichtbares Zeichen seiner Krönung und 
Herrschaftsübertragung. 
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Durch Johannes lässt er sich taufen, so wie 
die Menschen, die sich damit Gott 
übereignen.

Durch das Zeichen nach seiner Taufe hat 
Gott sich zu ihm bekannt und ihm die 
Herrschaft übertragen.
Im Römerbrief steht:
Taufe das Ersäufen des alten Menschen und 
die Rettung als neuer Mensch.
In der Taufe Jesu, im Untertauchen und 
wieder Emporkommen, klingt schon der 
Kreuzestod und die Auferstehung an.
Jesus, der sich in der Taufe ganz losgelassen 
hat, zu ihm bekennt sich der Himmlische 
Vater:
„Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich 
Wohlgefallen habe“.

Auch in unserer Taufe werden wir in diese 
unmittelbare Gottesbeziehung mit 
hineingenommen.

Dann die Wunder auf der Hochzeit von Kana, 
wir werden am kommenden Sonntag davon 
hören: 
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Jesus zeigt seine königliche Macht.
„Auf ihn sollt ihr hören“, heisst es dort.

So ist Epiphanias, das Erscheinungsfest, der 
Erweis der Majestät Gottes, der seine 
Königsherrschaft über die Welt errichtet und 
offenbart.

Wir verbinden mit Epiphanias das Fest der 
heiligen drei Könige oder Weisen aus dem 
Morgenland. 
Als in den Nachrichten jetzt zu Heiligabend 
berichtet wurde, dass am Himmel über 
Deutschland ein geschweifter Stern zu sehen 
war: 
Wer dachte da nicht an den Stern von 
Bethlehem ?
Die Weisen aus dem Morgenland -  sie 
werden vom Stern nach Bethlehem geleitet, 
um den

neugeborenen König der Juden (Mt 2,2)

anzubeten; das ist eine Form der Verehrung, 
die keinem Menschenkind in dieser Form 
zusteht.
Die Weisen - sie huldigen dem Kind mit 
königlichen Geschenken.
Und bedenken wir:
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Wenn die Weisen als Vertreter der 
menschlichen Vernunft und Erkenntnis jetzt 
das Menschen-Kind anbeten:
dann beugt sich die menschliche Vernunft 
vor der Wirklichkeit Gottes.
„Das Wort ward Fleisch und wohnte unter 
uns.“
Gott ist als Mensch in die Welt gekommen.
Nun erweist er sich durch Zeichen als Gott, 
als Herrscher der Welt.

2. Überleitung und Predigttext

Die Taufe Christi als Königssalbung, als 
„eigentliche Geburt im Geiste“.
Die Huldigung durch die Weisen
Der Machterweis im Weinwunder
Dies alles ist mit Epiphanias verbunden.

Sehen wir dann aber auf den heutigen 
Predigttext, dann hat dieser scheinbar gar 
nichts damit zu tun.
Er bringt uns in eine andere Welt, in eine 
ganz andere Situation.
Hören wir die Worte aus dem Ersten Brief 
des Apostel Paulus an die  Korinther:
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26 Seht doch, liebe Brüder, auf eure 
Berufung. Nicht viele Weise nach dem 
Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele  
Angesehene sind berufen. 
27 Sondern was töricht ist vor der Welt, das 
hat Gott erwählt, damit er die Weisen 
zuschanden mache; und was schwach ist vor  
der Welt, das hat Gott erwählt, damit er 
zuschanden mache, was stark ist; 
28 und das Geringe vor der Welt und das 
Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts 
ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, 
29 damit sich kein Mensch vor Gott rühme. 
30 Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus,  
der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit  
und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und 
zur Erlösung, 
31 damit, wie geschrieben steht (Jeremia 
9,22-23): »Wer sich rühmt, der rühme sich 
des Herrn!«
( 1. Kor 1, 26-31)

Kein Wort von Taufe, Wunder oder 
Huldigung. 
Jesus Christus steht in diesen Worten nicht 
im Mittelpunkt, erst recht nicht als 
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legitimierter Weltenherrscher. 
Aber von Weisen ist die Rede, die 
zuschanden werden. 
Wie ist das zu verstehen ?

Hier geht es um eine Gemeinde, um 
Personen in der Gemeinde, es geht um das 
Selbstverständnis dieser Gemeinde in 
Korinth und um Menschen, die zu wissen 
meinen, wie der rechte Weg zu Gott 
aussieht.
Hören wir noch einmal zu, in einer etwas 
verständlicheren Übersetzung:

26 Wißt ihr noch, Brüder und Schwestern, wie 
es war, als ihr Christen wurdet, als Gott 
euch berief? 
Da waren nicht viele, die unter Menschen als 
Weise gelten würden, nicht viele, die Macht 
hatten, nicht viele mit adeligem 
Stammbaum.
27 Gott hat aus allen Menschen eher die 
weniger klugen gewählt, um die 
sogenannten Weisen zu beschämen. 
Er hat die Benachteiligten erwählt, um die 
Priveligierten zu blamieren.
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28 Er hat die Nichtadeligen und die 
Verachteten erwählt, die nichts gelten, um 
das, was Geltung und Status hat, zu nichts  
zu machen.
29 Denn kein Mensch soll sich vor Gott  
hinstellen und sich brüsten.
30 Doch euch hat Gott durch Jesus Christus 
berufen. 
Jesus ist die ordnende Hand, die uns zu Gott  
führt. 
Durch ihn sind wir als Gerechte 
angenommen, als Heilige sind wir Gottes 
Eigentum, befreit von Sünde und Tod.
31 So steht es schon in der Schrift: 
„Stolz sein darf man nur auf das, was Gott 
selbst geschenkt hat, nur auf Gott selbst“
(zit. Nach Berger / Nord)

Der Apostel Paulus spricht mit seinem Brief 
zur Gemeinde in Korinth, die er selbst 
gegründet und aufgebaut hat.

Korinth, eine wichtige Handelsstadt an einer 
wichtigen Stelle mitten in Griechenland an 
der engen Verbindung des Festlandes mit 
dem Peloponnes.
Von Julius Caesar wiedergegründet, 
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Verwaltungshauptstadt einer Provinz.
Eine lebendige Hafenstadt, mulitkulturell und 
multireligiös, zu dieser Zeit wohl die größte 
und bedeutendste Stadt Griechenlands.

Die christliche Gemeinde wurde zwar von 
Paulus aufgebaut, der eineinhalb Jahre dort 
lebte. 
Aber nach seiner Abreise war das 
Gemeindeleben alles andere als heilig. 

Es waren erst wenige Jahrzehnte nach der 
Kreuzigung und Auferstehung Christi 
vergangen.
Das Christentum war neu, war „frisch“, und 
doch waren die Christen keineswegs einig 
untereinander. 
Nicht nur Judenchristen und Heidenchristen 
hatten sehr verschiedene Auffassungen, 
auch starke soziale Unterschiede, die es in 
dieser Großstadt gab, dürften eine Rolle 
gespielt haben.
Die noch junge Gemeinde drohte an ihren 
eigenen Spannungen zu zerreißen.
Die Korinther wandten sich um Hilfe an 
Paulus, und er will ihnen helfen mit 
Besuchen und Briefen, von denen uns zwei 
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erhalten sind.
Was will er den Korinthern sagen ?

Paulus setzt das Christ-Werden mit der 
Berufung durch Gott gleich. 
Er weiss, wovon er spricht, denn er selbst 
wurde nicht ganz sanft berufen.
Wie schon Mose war ihm das zunächst gar 
nicht recht, er zweifelte, er traute sich das 
gar nicht zu.
Aber das ist auch gar nicht nötig:
Gott tritt unmittelbar zu uns.
Gott beruft uns in seinen Dienst.
Auch wenn wir uns selbst nicht trauen, dann 
traut Gott es uns zu, mit und in seinem 
Heiligen Geist zu leben.
Das kann sanft, aber auch plötzlich und 
kraftvoll geschehen, wie es später auch 
Martin Luther erfuhr.
Paulus erinnert uns an unsere Berufung 
durch Gott.
Wir sollen uns der nach menschlichen 
Maßstäben „unsinnigen“ Botschaft vom 
Kreuz öffnen.
Dabei spielt es eben keine Rolle, dass wir 
vielleicht nicht zu den Weisen dieser Welt 
gehören.
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Natürlich brauchen wir auch Vernunft, 
Weisheit, menschliche Maßstäbe, um in der 
Welt zurecht zu kommen, in der wir leben. 
Unsere menschlichen Maßstäbe, unsere 
Gesetze, unsere Regeln sind nötig und 
sinnvoll.
Unser Staat, unsere Gesellschaft funktioniert 
nur, weil menschliche Vernunft, weil 
vernünftige Regeln und Gesetze uns zur 
Freiheit befähigen und uns ein friedliches 
Leben ermöglichen.
Das sollten wir auf keinen Fall gering 
schätzen.
Aber unsere menschlichen Vorstellungen, 
Gedanken und Maßstäbe sind eben nicht der 
Weisheit letzter Schluss.
Die Weisheit der Welt hat ihren Ursprung im 
Wort der Schlange 
"Ihr werdet sein wie Gott". 
Das ist verführerisch, das gibt uns 
Selbstvertrauen und Stolz.
So wollen wir sein, groß und mächtig wie 
Gott selbst.  
Dieses Selbstvertrauen aber ist trügerisch, 
wenn wir es auf uns selbst beziehen als 
letzten und höchsten Maßstab unseres 
Denkens und Handelns.
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Wir überschätzen uns, wenn wir glauben, 
alles wissen und bewerten zu können, wenn 
wir meinen, aus eigener Kraft und 
Vollkommenheit selig werden zu können.
Wenn wir sogar glauben, Gott gar nicht mehr 
zu brauchen, um die Welt zu erklären oder – 
schlimmer noch – die Welt zu regieren und 
zu beherrschen.
Wir Menschen sind anfällig für diesen 
Irrglauben.
Aber  unsere menschliche Weisheit ist immer 
nur der aktuelle Stand des Irrtums.
Wir denken fast immer zu kurz, dies aber mit 
voller Überzeugung.
Wenn wir geglaubt haben, dass die große 
und mächtige Sowjetunion für immer 
bestehen werde: dann lagen wir falsch 
ebenso wie die Zeitgenossen von Paulus, die 
sich ein Ende des Römischen Weltreiches 
nicht vorstellen konnten.
Wenn der Chef von IBM einst meinte, dass 
normale Bürger mit einem Computer gar 
nichts anfangen können: dann lag er so 
daneben wie Zeitgenossen, die sich nicht 
vorstellen konnten, dass große Banken oder 
sogar Staaten pleite gehen können.
In der Medizin habe ich es schon selbst oft 
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erlebt, dass eine Gewissheit von heute der 
Irrtum von morgen ist.
Wir dürfen vernünftig sein und vernünftig 
handeln – ein großes Geschenk an uns !
Und trotzdem: verlassen wir uns nicht zu 
sehr auf uns selbst.
Es ist anmaßend zu glauben, dass wir unsere 
wunderbare, aber unendlich mannigfaltige 
und komplizierte Welt wirklich verstehen 
können.
Unsere Weisheit, die Weisheit der Welt ist 
vor Gott unbedeutend, eine „Torheit“.
Auch die drei Könige lagen falsch.
Sie gingen erst einmal in den Palast, um 
dem neugeborenen König ihre Reverenz zu 
erweisen. 
Für sie war es ganz sonnenklar:
Ein König wohnt in einem Schloss, in einem 
Palast.
Ein König ist stark und mächtig.
Dort aber, im Palast des Herodes in 
Jerusalem, waren sie definitiv an der 
falschen Adresse.
Erst als sie weitergingen, als sie ihre eigene 
Weisheit überwanden und sich vom Stern 
leiten ließen, erst dann fanden sie Jesus im 
Stall von Bethlehem.
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Mit den drei Königen fanden Vertreter der 
menschlichen Macht und der Weltweisheit 
den Weg zur Weisheit Gottes.
Indem sie von ihrem hohen Ross 
herunterkamen und sich selbst ganz klein 
machten.  
Die Reichen knieten vor dem armen Kind.
Das Kind ist klein und arm und hilflos.
Auf Größe und Macht kommt es Gott eben 
nicht an.
Trotzdem ist dieses Kind berufen, von Gott 
berufen und als eingeborener Sohn 
angenommen.
Zum Herrscher und Erlöser der Welt berufen.

Paulus mahnt die Gemeinde in Korinth, sich 
weniger an eigenen Vorstellungen zu 
orientieren, als vielmehr an Gottes Weisheit 
und Gottes Willen.
Wenn Gott uns in seinen Dienst ruft, dann 
sollen wir uns von ihm auch rufen lassen.
Wenn Gott uns vertraut und uns zutraut, in 
seinem Heiligen Geist zu leben und zu 
handeln, dann ist es egal, ob wir auf Erden 
weise sind oder einfach, reich oder arm, alt 
oder jung.
Wenn wir es gewohnt sind, uns und unsere 
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Mitmenschen nach ihren Fähigkeiten , ihrem 
Besitz, nach ihrer Größe zu bewerten, dann 
gilt das für uns, aber nicht für Gott.

Vor Gott muss sich niemand  seine 
Daseinsberechtigung verdienen: 
Wir sind da, weil Gott wollte, dass wir da 
sind.
Das reicht als Begründung.
Wir dürfen Gottes Berufung annehmen, 
wenn wir gerufen werden, trotz aller 
Selbstzweifel, wie auch Maria sie hatte, die 
wohl an sich zweifelte, aber dann doch 
dankbar Gottes Berufung und Auftrag 
annahm.
Gott hat uns die Heiligung zugesprochen – 
wir dürfen seine geliebten Kinder sein.
Das sollen wir auch annehmen und in unser 
tägliches Leben mitnehmen.
Unsere Überzeugung, von Gott und durch 
Gott erlöst zu sein, und unser Handeln für 
unsere Mitmenschen aus Dankbarkeit – das 
soll eine Einheit sein.

„Durch ihn sind wir als Gerechte 
angenommen, als Heilige sind wir Gottes 
Eigentum, befreit von Sünde und Tod.“
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Wir sollen, was Gott allein bewirkt hat, als 
unseren Lebensraum annehmen.

Fassen wir zusammen:
Unser Glaube an den lebendigen Gott ist 
Berufung durch Gott.
Wie Mose, Paulus, Luther sind auch wir 
berufen zum Christ-sein.
Gott wählt nach seinem eigenem Maßstab. 
Es kommt nicht darauf an, was wir für uns 
anstreben oder planen, sondern was Gott 
mit uns vorhat. 
Unsere menschlichen Leistungen sind nicht 
zu verachten. 
Wir brauchen sie, wenn unsere menschliche 
Gesellschaft funktionieren soll. 
Aber sie gelten nur vor uns, gelten nur bei 
uns.
Gott sieht nicht auf den Kontoauszug, 
sondern in das Herz jedes Einzelnen von 
uns.
Wer groß sein will, sei klein.
Wir kommen nicht allein und durch unsere 
Fähigkeiten zu Gott, sondern nur durch Jesus 
Christus und seine Führung.
Ihm dürfen wir uns und unseren Lebensweg 
anvertrauen.
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Wir können uns selbst nicht „entschulden“ 
sondern durch Jesus Christus sind wir von 
unseren Sünden und unserer Schuld befreit 
worden.
Wir sind Gottes Eigentum geworden.
Dies ist ein Geschenk, welches größer nicht 
gedacht werden kann.
Es ist kein Grund, auf sich selbst stolz zu 
sein, sondern Grund unendlicher 
Dankbarkeit.

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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