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Dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss vielen … unsinnig erscheinen. Wir aber … 
erfahren gerade durch diese Botschaft vom Kreuz die ganze Macht Gottes. Es ist so, wie Gott 
gesagt hat: Bei mir zählt nicht die Weisheit der Welt, nicht die Klugheit der Klugen. Ich werde 
sie verwerfen. Was aber haben sie dann noch zu sagen, alle diese gescheiten Leute, die 
Gelehrten und Philosophen dieser Welt? Hat Gott ihre Weisheiten nicht als Unsinn entlarvt? 
Obwohl Gottes Weisheit sich in seinen Werken zeigt, haben die Menschen mit all ihrem 
Scharfsinn Gott nicht erkannt… 
Die Juden wollen Wunder sehen, und die Griechen suchen die Antwort auf ihre Fragen in der 
Philosophie. Wir aber sagen den Menschen, dass Christus, der Sohn Gottes für uns sterben 
musste, auch wenn das für die Juden eine Gotteslästerung ist und für die Griechen 
schlichtweg Unsinn. Und dennoch erfahren wir… dass sich gerade in diesem gekreuzigten 
Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit zeigen. Was Gott getan hat, übersteigt alle 
menschliche Weisheit, auch wenn es unsinnig erscheint; und was bei ihm wie Schwäche 
aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke.  
Seht doch einmal auf euch selbst, liebe Brüder (und Schwestern)! Sind unter euch, die Jesus 
nachfolgen, wirklich viele, die man als gebildet, einflussreich oder angesehen bezeichnen 
könnte? Nein, denn Gott hat sich die Schwachen ausgesucht, die aus menschlicher Sicht 
Einfältigen, um so die Klugen zu beschämen. …Vor Gott stehen wir alle mit leeren Händen. …    
 
Liebe Gemeinde,  
 
der christliche Glaube ist doch wirklich das Allerletzte! Wie kann man nur an einen gekreuzigten 
Gott glauben??? Damit gewinnt man heute keinen Blumentopf! Glaube ist doch nur was für Kinder 
und alte Leute! 
Wenn ich mich umschaue: wer kommt denn zu uns? Sitzt bei uns hier der Bürgermeister? Ein 
Professor? Oder wenigstens ein paar Firmenchefs? Wer von uns hier verdient wenigstens 10.000 
netto im Monat?  
Was kann man denn schon herzeigen von unserer christlichen Gemeinde? „Ihr seid doch der letzte 
Haufen!“ 
So lautete schon damals der Vorwurf an die Kirche!  
In Korinth waren es schon damals nur Hafenarbeiter, ehemalige Prostituierte, Dienstboten in den 
herrschaftlichen Häusern, und wenige Reiche, die dazu kamen.  
Man wundert sich, dass es diese Kirche von damals heute immer noch gibt – wie konnten die sich 
halten? Da muss doch was dran sein am Inhalt? 
Ja, aus einem Häuflein von diesen armseligen Leuten ist eine riesige Gemeinde in aller Welt 
geworden, die leidenschaftlich glaubt an ihren gekreuzigten Gott. Und immer noch wächst die 
christliche Gemeinde – jedenfalls in anderen Ländern: im Iran gab es 1979 (vor Beginn der 
islamischen Revolution) nur etwa 500 Christen, die zuvor Muslime waren. Heute beten Hunderttau- 
sende Ex-Muslime Jesus an! In den letzten 10-20 Jahren sind mehr Muslime zum Glauben 
gekommen als in den 1400 Jahren davor. Und sie nehmen dafür auch Verfolgung auf sich! 
Nur bei uns ist es noch anders – da scheint Kirche nur was zu sein für ein kleines Häuflein! 
 
Was hat denn der christliche Glaube zu bieten? Hohe Philosophie? Aufsehenerregende Wunder? 
Geld und Macht? Im Gegenteil: da wo die Kirche Macht und Geld hat, da geht es abwärts. Das lässt 
hoffen: vielleicht geht es ja wieder aufwärts, wenn die Kirche an Macht und Geld verliert? In Köln 
gab es eine Zeitlang keine Termine mehr zum Austreten aus der Kirche, weil das zuviele wollten… 
Geld zum Renovieren von Gemeindehäusern gibt es zurzeit nicht von der Kirchenleitung - - - viele 
Kirchen werden verkauft. Vielleicht, dass die Kirche sich wieder an ihren Kern erinnert, wenn sie 
arm wird – an Geld und zu ihrem wirklichen Reichtum zurückfindet? 
 
An einen gekreuzigten Gott zu glauben, ist doch wirklich das Allerletzte! So kritzelte es einer auf 
die Wand einer Wachstube des kaiserlichen Palastes. Eine Karikatur – am Kreuz hängt ein Mensch 
mit einem Eselskopf, davor kniet ein Soldat mit Rüstung, daneben die Worte: „Alexamenos betet 



seinen Gott an.“ Offenbar gab es da einen Soldaten, der war Christ. Seine Kameraden fanden das 
völlig blöd – „Es ist dumm, an einen gekreuzigten Gott zu glauben. Wer sich kreuzigen lässt, ist 
einfach ein dummer Esel!“ 
 
Ja, warum hat Jesus sich kreuzigen lassen? War er zu dumm, ist in eine Falle geraten, und so ist es 
halt passiert? Gut, Judas hat ihn in eine Falle gelockt, aber Jesus hätte im dunklen Garten 
Gethsemane leicht fliehen können. Er wollte es nicht. Er wollte sterben!  
War Jesus ein Opfer, zu schwach? Konnte er sich nicht wehren? Nein, er hätte vorher noch 72.000 
Engel anfordern können – sagte er (Mt.26,53) die hätten ihm geholfen! Wäre Jesus ein Opfer 
gewesen, hätte er am Kreuz geflucht und geweint und gebettelt um Hilfe. Oder er hätte sich auf 
die Zunge gebissen und wäre schweigend gestorben. Nein, er hing am Kreuz hoheitsvoll (Johannes 
nennt es in seinem Evangelium auch „Erhöhung“ – Jesus musste erhöht werden!), Jesus hat noch 
letzte Dinge geordnet, seinen Feinden vergeben, einem Mörder den Himmel geöffnet – alles sehr 
bewusst und klar. Bis er dann selbst ging mit dem Satz „Es ist vollbracht“, zu deutsch: „ich habe es 
hingekriegt!“ Ich – nicht die, nicht die haben mich geschafft! Es war seine Entscheidung! Er war 
selbstbestimmt, kein Opfer! 
 
Viele verstehen den Tod Jesu nicht. Muslime halten es für gotteslästerlich: wie kann DER Sohn 
Gottes sein, wenn er so stirbt, wie ein Verbrecher? Das kann Gott niemals zulassen!  
Oder es ist für manche Quatsch, Unsinn. Kennen Sie den Ausdruck „Latteguscht“?  Der 
Spottausdruck für Jesus - „der dumme August, der an der Latte hängt“.   
Ich habe das letzte Woche meinen Kindern in Reli erzählt, den Acht- und Neunjährigen. Die haben 
sehr gut zugehört, denn einige von ihnen haben Väter, die sagen: „Die Bibel ist ein Märchenbuch, 
ich will nicht, dass Du eine hast!“ Ich habe ihnen erklärt, dass manche Leute das sagen, weil sie 
schlechte Erfahrungen mit Kirche gemacht haben; aber dass derjenige nicht böse ist, und jeder 
darf das glauben, was er will – und trotzdem darf man ihn liebhaben.   
 
Ist der Tod von Jesus Schwäche oder Unsinn? 
Da steht ein Feuerwehrmann am brennenden Haus, und eine Frau sagt entsetzt: „Mein Kind ist da 
noch drin!“ – und er geht rein, holt das Kind aus dem Zimmer – und er selbst stirbt danach an einer 
Rauchvergiftung; wer wird dann sagen: „Der Dumme! So was macht man doch nicht?! Selbst 
schuld!“ – Nein, man wird ihm vielleicht Fehler vorwerfen: das war gefährlich, da noch mal 
reinzugehen; aber man wird ihn als Helden ehren.  
 
Und genau das machen wir als Christen, die Jesus erkannt haben, sein Opfer, und ihn liebhaben! 
Ihn ehren, ihm dankbar sein! Ihn anbeten!  
 
Das ist aber auch genau das Gegenteil von dem, was in der Welt so geht! Wer ist für unsere Welt 
wichtig? Die Wissenschaftler, die Virologen. Auch wenn ihre Aussagen sich widersprechen. Wichtig 
sind die Klugen und Weisen, die Geld haben, die berühmt sind. Ich bekomme zurzeit ständig aufs 
Handy Filmchen, was gerade Harry und Megan machen, und dass die Schauspielerin X gerade das 
erste Bild von ihrem süßen Baby veröffentlicht hat… Das ist für viele sooo interessant!  
Ich gebe zu, ich habe früher auch alles über Boris Becker gelesen, weil ich soviel Mitleid mit ihm 
hatte: wie kann man mit nicht mal 50 Jahren schon so „fertig“ aussehen, und dass dann auch die 
Ehe mit Lilli in die Brüche ging – ich habe für ihn gebetet!  
Uns fallen die Prominenten ins Auge, und ich gestehe, ich greife begierig die Aussagen von 
Fußballern auf, die sich als Christen outen, und gebe sie weiter, weil: es sind junge Leute, fit und 
beliebt – und ich möchte damit zeigen, dass man trotzdem Jesus nötig hat. Da sagt einer (Marcelo 
Bordon): „Bevor ich Gott kannte, war mein Herz so leer. Ich saß oft zuhause nach der Disco und 
hab mich gefragt, was ich kaufen soll, um ein bisschen Spaß zu haben. Ich hatte doch alles, aber 
doch stimmte etwas nicht in mir. Als ich später herausfand, dass es Gott wirklich gibt, merkte ich: 
Gottes Liebe kann man nicht kaufen.“ 
Oder Cacau: „Ich weiß, dass Gott mich liebt, auch wenn ich eine rote Karte bekomme oder Fehler 
mache. Jesus kennen zu lernen, seinen Frieden und seine Liebe zu spüren, das ist für mich die 
schönste Erfahrung.“ 



 
Gottes Liebe ist so wichtig, wichtiger als alles andere! Geliebt ohne Wenn und Aber. Geliebt, auch 
ohne etwas vorzuweisen! Und Gottes Liebe zeigt sich in Jesus - die Krönung, dass er für uns 
gestorben ist!  
Wer genauer hinschaut, merkt: da kommen Gerechtigkeit und Liebe zusammen! Gott müsste 
eigentlich alle Menschen strafen! Jeder von uns hat schon Murks gemacht, jeder hat andere in der 
Seele verletzt, jeder hat schon gelogen, und gestohlen, oder wusste: „Das sollte ich jetzt Gutes 
tun, aber ich habe keine Lust dazu…“ – und hat es sein gelassen. Zu wissen, das wäre jetzt gut, und 
es nicht zu tun – dafür schäme ich mich hinterher.  
Also: Gott müsste uns strafen. Das wäre nur gerecht! Schon wegen der Opfer: wenn einer 
geschädigt wird, und es passiert nichts, schreit das nach Gerechtigkeit! Weil Gott uns aber liebt, 
will er uns nicht strafen! Was macht er? Er nimmt die Strafe selbst auf sich: so wurde Strafe 
vollzogen, aber nicht der geliebte Mensch gestraft. Das hat Gott in Jesus getan. Denn Jesus ist ja 
eigentlich selbst Gott in einem menschlichen Körper. Gott stirbt – aus Liebe zu uns!  
 
Das ist der Anstoß! Logisch ist doch was ganz Anderes:  
Wenn es einen Gott gibt, dann ist er vollkommen und heilig. Gott wird sich hüten, auf die Erde zu 
kommen, das hat er doch garnicht nötig! Gott ist Gott – und Mensch ist Mensch. Ganz logisch! 
Gott ist stark, unglaublich stark – wenn er die Welt ins Dasein rief? Gott wird doch niemals schwach 
werden, schon garnicht ohnmächtig!  
Doch, genau das hat er in Jesus getan. Nein, das ist nicht logisch, das ist göttlich! Das ist mit einem 
Wort: LIEBE! 
 
Alle Religionen sind logisch: Ja, Gott muss verehrt werden. Ja, Gott ist nicht auf der Erde. Ja, du 
kannst dich Gott nähern, sein Wohlgefallen erringen, wenn du seinen Willen tust: wenn du 
versuchst, gut zu sein, streng dich an – so wird die Welt auch besser. Du musst etwas tun! Das ist 
pädagogisch! Wenn ich die Halbjahresnoten in der Schule gebe, gebe ich gerne Zwischen-Noten, 
also etwa 2-3: der Schüler wird sich anstrengen, um im Endzeugnis ein bisschen besser zu werden, 
sonst wird er faul und schlampert. Das ist pädagogisch!  
Also müsste Gott die Menschen anfeuern: „Komm, streng dich noch ein bisschen an, werde besser!“ 
???  
Den Schüler könnte ich aber auf andere Weise zu mehr Einsatz bewegen: wenn er Reli liebt, wenn 
er mich als Relilehrerin mag, wird er aus Liebe sich anstrengen, und das macht ihm auch Freude!   
Will Gott, dass wir aus Angst Gutes tun? Nein, er will als Triebfeder Dankbarkeit! Weil Jesus alles 
für mich getan hat, mir alles vergeben hat, darum schenk ich ihm mein Leben, ich nehme seine 
Herausforderungen an, ich tue, was er sagt – auch wenn es mal unbequem ist oder ich grade 
anderes vorhätte. Es ist so etwas Schönes, zu wissen: Jesus freut sich an dem, was ich gerade tue. 
Auch dann, wenn es nicht immer gelingt. 
 
Das ist die Triebfeder der Christen, der Gemeinde Jesu: Dankbarkeit und Liebe! Und darum kann 
man uns/mich auch gerne für doof halten. Ist das wichtig, was andere von mir denken, wenn doch 
der König der Könige mich ehrt als sein Kind?  
 
Mein Lebensmotto ist „Gott ist mit die Doofen!“ - sage ich manchmal im Scherz, aber ich meine es 
im Grunde ganz ernst! Dieser Satz zeigt schon, dass da einer nicht mal das Personalpronomen 
richtig zuordnen kann: es heißt: „Gott ist mit den Doofen“. Aber ist das schlimm, wenn man doof 
ist, wenn man Gott auf seiner Seite hat?! 
 
Ich gebe zu: Ich finde es manchmal schlimm! ICH sage ZU MIR manchmal „Wie kann man nur so 
blöd sein!“ Wenn ich Fehler mache, wenn ich was nicht hinkriege. Ich helfe grade einem armen 
Kerl mit Geld – andere (wüssten sie es) würden sagen: „Wie kann man nur so blöd sein!“ Aber ich 
tu’s trotzdem, und ich weiß: es hat Sinn!  
Wenn ich mit meinem Spruch auf dem Auto fahre „Beten und Gottvertrauen“ – „unterwegs im 
Auftrag des Herrn“, sehe ich manchmal (an der Ampel) im Rückspiegel die Gesichter der Leute 
hinter mir: manche schütteln den Kopf, schauen genervt weg; andere müssen unbedingt überholen, 



auch wenn der Straßenverkehr es eigentlich verbietet; dann muss ich schon manchmal die Zähne 
zusammenbeißen, oder ich bekreuzige mich – es klingt so naiv, so trottelig „Beten und 
Gottvertrauen“, aber ich glaube daran, dass DAS das Beste ist. Kann ich es zulassen, dass andere 
mich für naiv und dumm halten - wenn doch der König der Könige mich sein Kind nennt?!  
 
Paulus sagt – in der neueren Übersetzung heißt es (Vers 28) – „Vor Gott stehen wir alle mit leeren 
Händen“. Alle, auch der Herr Professor, auch der Herr Bürgermeister, auch die bildhübsche 
begnadete Sängerin, der Fußballer, den sie für Millionen verkaufen an einen anderen Verein. Am 
Ende stehen alle da mit leeren Händen. Gut, wenn sie es wissen! Gut, wenn sie schon vorher sich 
beschenken lassen und Kind des Königs aller Könige werden…   
 
Ob Gott nicht manchmal lächelt? Wenn mancher so sehr klug ist? Von einem Philosophen hieß es 
(ich glaube, es war Fichte): „den hat nur einer verstanden, und der verstand ihn falsch“ ☺)  
Ob Gott lächelt, wenn sich mancher so sehr wichtig nimmt? Wenn mancher alles setzt auf die 
Karriere, auf den Reichtum, das Anerkanntwerden? Und Jesus sagt: „ICH bin doch dein Reichtum! 
Lass dich einfach nur beschenken! Hey, entspann dich!“ 
  
Und so kann auch der Dümmste, der Schwächste, ein reicher Mensch sein. Auch mit einer 
Behinderung kann man reich sein, wenn man Jesus hat: Durch Jesus haben wir Anerkennung vor 
Gott gefunden, durch ihn können wir ein Leben führen, wie es Gott gefällt und durch ihn sind 
wir auch befreit von unserer Schuld und Sünde (Vers 30) Befreit – also leichter leben! Anerkannt 
sein. Wissen: mein Leben macht Gott Freude! 
 
Lassen Sie uns das Kreuz mit Stolz und Würde tragen! Und wenn uns jemand für naiv und dumm 
hält – was solls? Heimlich beneidet er uns vielleicht sogar… 
 
EG 66 Jesus ist kommen 
  
 
 
 


