
Griechenland – ich weiß ja nicht, woran Sie so denken, wenn Sie dieses Wort hören.

Gyros mit Metaxasauce, das blaue Mittelmeer, staubige Ruinen, Ouzo, Staatsverschuldung …

Zur Zeit von Jesus und Paulus hätte die Antwort höchstwahrscheinlich „Philosophie” gelautet. Grie-
chenland war die Hochburg der Philosophen. Und was die sich damals so gedacht haben, hatte ein 
solches Gewicht, dass es bis heute unser Denken prägt. Es gibt wohl kaum eine moderne Philoso-
phie, die sich nicht irgendwie auf die alten Griechen zurückführen lässt.

Das Problem ist nur, dass menschliche Weisheit dazu neigt, Schulen und Parteien zu bilden. Weil je-
des Ding mindestens zwei Seiten hat, sehen die einen es so und die anderen es von der anderen Sei-
te und wenn einer kommt und sagt: man muss aber beide Seiten sehen – bumms, dann hat man eine 
dritte Schule.

Mit diesem Geist hatte Paulus während seiner Missionsarbeit in Griechenland zu kämpfen. Pastor 
Arne Spießwinkel hat uns letzten Sonntag von den verschiedenen Parteien und Splittergruppen in 
der Gemeinde von Korinth erzählt, die miteinander gestritten haben und davon, wie Paulus versucht
hat, sie wieder miteinander zu versöhnen, indem er Christus in den Mittelpunkt gestellt hat.

Der für heute vorgesehene Predigttext knüpft unmittelbar daran an. Er steht im 1. Korintherbrief, 
Kapitel 2:

Liebe Geschwister, als ich 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 Schwachheit 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. (1. Korinther 2,1-5)

„Ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern” – auf deutsch: Paulus hat 
Schiss gehabt. Er wusste: Ich soll in Griechenland predigen. Die haben dort die klügsten Köpfe und 
die besten Redner der Welt. Schon die Schulkinder werden in Philosophie und Rhetorik ausgebildet.
Und alle haben sie Spaß daran, Leute an die Wand zu diskutieren. Paulus selbst war sehr gebildet, er
brauchte sich eigentlich nicht zu verstecken, aber die Sache stand ihm dennoch ziemlich bevor. 

Und er fasste einen wichtigen Entschluss: Ich will nicht versuchen, die Leute durch meine Gelehr-
samkeit zu beeindrucken. Ich will nicht zeigen, was ich alles drauf habe, auch wenn die Versuchung
groß ist. Sondern ich will von Jesus erzählen. Und auch da will ich Jesus nicht als den großen Weis-
heitslehrer und Philosophen darstellen, als den man ihn ja durchaus sehen kann, sondern ich will 
von dem Gekreuzigten sprechen.

Damit, so schreibt er, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes 
Kraft.
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Das ist ein ganz entscheidender Punkt.

Glaube ist keine Philosophie. Er ist keine Weltanschauung. Das Wesen des Glaubens besteht nicht 
darin, dass wir bestimmten Lehrsätzen zustimmen. Natürlich gehört das auch irgendwie dazu, des-
wegen haben meine armen Konfis auch das Glaubensbekenntnis auswendig gelernt. Aber der ei-
gentliche Ort des Glaubens ist nicht der Verstand, sondern das Herz. 

Natürlich hat Glauben auch mit Denken zu tun. Über Jahrhunderte hinweg haben sich die brillian-
testen Köpfe der Weltgeschichte mit dem Glauben befasst. Wer Theologie studieren will, muss 
schon einiges an Grips mitbringen, um zu verstehen, um was es da geht.

Aber der Weg zum Glauben führt in den seltensten Fällen über das Denken. Es mag Ausnahmen ge-
ben, aber ich persönlich kenne niemanden, der sagt: „Nachdem ich alles durchdacht habe, bin ich zu
dem Schluss gekommen, dass 6 von 10 Argumenten für die Existenz Gottes sprechen, folglich glau-
be ich jetzt.” So funktioniert das nicht!

Ich habe letztens einen Radiobericht gehört, der sich mit Partnervermittlung befasste. Als ich einge-
schaltet habe, ging es gerade darum, dass man sich bei einigen Agenturen nicht einfach wieder ab-
melden kann, das heißt, auch wenn man schon jemanden kennengelernt hat, bekommt trotzdem 
noch weitere Vorschläge zugesandt. Eine Psychologin meinte, man soll mit seinen Kontakten  
einfach offen darüber reden, dass man nebenher noch weiter sucht.

Das muss man sich mal vorstellen. Heinz sucht die Frau seines Lebens und meldet sich an bei „Fin-
de die Liebe deines Lebens.de”. Dann trifft er sich mit 10 verschiedenen Frauen, legt sich eine Ta-
belle an, in der er die Vor- und Nachteile der jeweiligen Kandidatinnen festhält und sagt dann 
irgendwann zu Sophie: „Herzlichen Glückwunsch, du bist mit 89 von 100 Punkten auf Platz eins 
meiner Rangliste. Mit deinem Aussehen schwächelst du zwar ein bisschen, aber in Punkto Kochen 
hast du alle Mitbewerberinnen abgehängt, du sollst die Frau meines Lebens werden!” Ich glaube 
nicht, dass er sie mit dieser Aussage für sich gewinnen würde. Frauen sind da eigen. 

Natürlich muss auch der Verstand bei der Partnerwahl mitspielen, wenn etwas Gescheites dabei her-
auskommen soll. Wer sich nur auf sein Gefühl verlässt, dem droht ein unsanftes Erwachen, wenn 
der Rausch der Hormone irgendwann nachlässt. Aber ein bisschen Verrücktheit gehört eben auch 
dazu. Mit dem Glauben ist es ähnlich.

Ich bin Christ geworden nicht aufgrund logischer Überlegungen, sondern weil ich Jesus begegnet 
bin. Weil er in mein Leben hineingesprochen hat. Weil er in meinem Herzen wohnt.

Und da will Paulus seine Korinther auch hinbringen. „Euer Glaube soll sich nicht auf Menschen-
weisheit, sondern auf Gottes Kraft gründen”, schreibt er. Also Gott selbst soll sie berühren und auf 
diese Weise Glauben wecken. Das ist der Plan.

Das war den Leuten damals ebenso fremd wie vielen Menschen heutzutage. Im Prinzip wird Paulus 
es hauptsächlich mit zwei Arten von Gläubigen zu tun gehabt haben. 

Da gab es zum einen diejenigen, die aktiv einen Gott oder eine Göttin oder gleich mehrere verehrt 
haben. Der Olymp bot ja eine reiche Auswahl – jeder Gott hatte seine Zuständigkeiten und wurde 
zum passenden Zeitpunkt angerufen, bekam seine Opfergaben  und half dafür im täglichen Leben. 
Das war eher eine Art Geschäftsbeziehung als das, was wir „Glaube” nennen würden. 
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Der Gedanke, mit diesen Gottheiten in irgendeiner Weise eine persönliche Beziehung zu pflegen, 
war völlig abwegig. 

Daneben gab es die Gebildeten, die Philosophen, die eine eher philosophische Vorstellung von Gott 
hatten. Sie glaubten nicht an Zeus oder Artemis. Diese ganzen Göttergeschichten waren in ihren Au-
gen etwas für die einfachen Leute. Stattdessen war Gott für sie der „Urgrund alles Seienden” oder 
etwas in dieser Richtung. Das war auch der Grund, weswegen das Judentum in der damaligen Zeit 
bei vielen Griechen und Römern sehr beliebt war. Der Glaube, dass es nur einen Gott gibt, der au-
ßerdem klare Vorstellungen davon hatte, wie Menschen leben sollten, kam ihnen vernünftiger vor 
als ihre eigene Tradition.

Und nun kommt Paulus, seines Zeichens ebenfalls Jude, und predigt Christus, den Gekreuzigten.

Das war ziemlich ungeschickt, denn die Griechen liebten nicht nur die Weisheit, sondern auch die 
Schönheit. Ihre Götterstatuen zeigten wohlgeformte, oft nackte Körper. Da passte ein blutender 
Mann am Kreuz nicht wirklich hinein.

Bis heute ist es ja so, dass Menschen Anstoß nehmen, wenn sie Jesus am Kreuz sehen. Wer schon 
einmal mit einem kleinen Kind in der Kirche war, weiß wie schwer es ist, zu erklären, warum da ei-
ner hängt und blutet. Und sogar unter Theologen wird um den Kreuzestod gerungen. Immer wieder 
gibt es welche, die protestieren und sagen: Gott ist nicht so grausam, dass er Menschenopfer fordert 
und seinen eigenen Sohn hinrichtet. Wir müssen weg von dieser Sühneopfertheologie, müssen ganz 
anders von der Liebe Gottes reden – und ausgerechnet über diesen anstößigen Punkt predigt Paulus 
in Griechenland. Jesus Christus, der Gott, der am Kreuz gestorben ist. Wer auf ihn sieht, der findet 
Gottes Liebe, sagt er. 

Paulus weiß genau, wie anstößig das ist. Diese Lehre hat ihn selbst seinerzeit dazu gebracht, die 
Christen zu verfolgen. Weil er fand, dass der Gedanke gotteslästerlich ist. Bis er Jesus begegnet ist 
und ein neues Leben begonnen hat. Als Missionar, der in der Welt umher reist und den Menschen 
von Jesus erzählt. Von dem Jesus, der aus Liebe zu uns am Kreuz gestorben ist, und durch sein Op-
fer dafür gesorgt hat, dass wir frei sind.

Christus am Kreuz – das ist keine ewige Wahrheit, auf die man durch eifriges Nachdenken selber 
kommen könnte. Auf die Existenz eines Schöpfers kann man kommen. Man sieht die Welt an, stellt 
fest, dass sie perfekt durchorganisiert ist, man weiß, von nichts kommt nichts – also muss alles 
irgendwo hergekommen sein, und nennt diesen Ursprung „Gott” oder „Schöpfer”.

Aber dass Gott die Menschen so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit alle, 
die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben – darauf kann man nicht 
von selbst kommen. Das war ein einzigartiges Ereignis in Raum und Zeit, und man muss irgendwie 
davon erfahren, um es wissen zu können. 

Und mehr noch: damit es jemand annehmen kann, damit jemand verstehen kann, wieso diese Bot-
schaft wichtig für ihn sein könnte, braucht es die Kraft Gottes. 

Es braucht das Wunder, dass dich der Heilige Geist berührt und dir klar macht: Du bist gemeint. Es 
geht hier um dich. Jesus ist für dich gestorben. Um dich mit Gott zu versöhnen. Weil du ihm so un-
glaublich wichtig bist. 
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Und wo das geschieht, wo diese Botschaft durch die Kraft Gottes unser Herz berührt, da ändert sich
der Blickwinkel. Dann sieht man in dem Gekreuzigten nicht mehr das barbarische Menschenopfer, 
sondern erkennt die weit ausgestreckten Arme Gottes, der ruft: „Komm zu mir mein Kind!” Man  
sieht seine Liebe, die so kompromisslos ist, dass sie nicht einmal vor Schmerz oder Tod zurück-
schreckt.

Diese Erkenntnis ist die Grunderfahrung des christlichen Glaubens. Es geht nicht um Lehre oder 
Philosophie. Es geht um eine innere Gewissheit, die dich durchs Leben trägt und die ein Geschenk 
Gottes ist.

Und eben weil es ein Geschenk Gottes ist, kann man es nicht machen. Es gibt einige Suchende, mit 
denen ich im Gespräch bin, und wo ich mir das wünschen würde. Dass es „klick” macht und sie 
sich für Jesus öffnen, und seine Liebe empfangen und sagen: „Boah, wie habe ich ohne diese Erfah-
rung nur so lange leben können!” Aber das lässt sich nicht erzwingen. Man kann nur Gottes Wort 
weitersagen und dafür beten, dass dieses Wunder geschieht. 

Und auch als Suchender kann man nichts erzwingen. Man kann sich nur für Gott öffnen, man kann 
sein Wort hören, man kann ihm seine leeren Hände entgegenstrecken und ihn bitten, sie zu füllen. 
Aber man hat dabei die Verheißung im Rücken, dass er es tun will. Jesus hat gesagt: Suchet, so wer-
det ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan.” Und das meint er ernst. 

Der Glaube ist nicht einer kleinen Elite vorbehalten, sondern Gott möchte alle Menschen erreichen. 

Im heutigen Abendmahl wird das sichtbar. Wir sind eingeladen. Eingeladen ist jeder, der offen ist 
für Jesus Christus. Egal wo er gerade steht. Egal ob er gerade fröhlich im Glauben steht oder ange-
fochten ist, ob er noch auf der Suche ist und sich fragt, ob der Glaube wirklich trägt; egal ob wir-
hoch gebildete Leute sind oder eher praktisch veranlagte Menschen, egal ob uns ein schlechtes 
Gewissen quält oder ob wir dankbar sind, weil wir gerade einen besonderen Segen empfangen durf-
ten: wir sind so eingeladen, wie wir sind. 

Uns dann wird es uns zugesagt: Christi Leib für dich gegeben. Jesus ist der Gekreuzigte, der sein 
Leben für dich geopfert hat. Christi Blut für dich vergossen. Es befreit uns vor aller Schuld und öff-
net uns den freien Zugang zu Gott.

Und das dürfen wir einfach empfangen.

Amen


