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5.n.Tr. 26.6.2016 Frauenkirche  1.Kor.1,18-25 

Liebe Gemeinde, 

Gott kehrt die Verhältnisse um. Das Törichte ist wertvoll, die 

Weisheit und den Verstand „der Menschen“ will er verwerfen. 

Deshalb hat Jesus sich einfache Menschen erwählt, Fischer am 

See Genezareth, den Zöllner Zachäus, einen verachteten 

Menschen, eine ausländische Frau. Er hat Bespiele von scheinbar 

gescheiterten Existenzen in den Mittelpunkt gestellt. 

Petrus fährt mit seinen Gefährten noch einmal auf den See hinaus, 

obwohl seine Erfahrung, seine Weisheit dagegen spricht. Und er 

fängt eine solche Menge an Fischen, dass sie fast nicht zu bergen 

sind. Aber, anstatt sich darüber zu freuen, „erfasste ihn ein 

Schrecken“. „Geht weg von mir“ sagt er zu Jesus, „denn ich bin ein 

sündiger Mensch.“ Aber gerade ihn will Jesus berufen, den 

Heißsporn, den der ihn auch verleugnen wird. Den, der ihm aber 

auch immer wieder bedingungslos folgt, der nicht nach Geld oder 

Ruhm fragt, sondern auf seine Art und Weise in Wort und Tat das 

Evangelium, die frohe Botschaft von der Menschenliebe Gottes 

verkündigt. 

Gott kehrt die Verhältnisse um?! 

Heute sind Gemeindeglieder unter uns, die noch zur alten 

Frauenkirchgemeinde gehörten. Die wohl noch die alte 

Frauenkirche vor dem 13.2.1945 kannten. Die vielleicht dazwischen 
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keine Hoffnung mehr hatten, „ihre“ Kirche jemals wieder zu erleben. 

Und dann kam der Ruf aus Dresden. Ein „törichter“ Aufruf, der aber 

so viele Menschen anstachelte, dass der Wiederaufbau wider viele 

Erwartungen so schnell wieder geschehen konnte. 

Und vorne steht das Nagelkreuz, auf das ich immer so gerne 

hinweise. Entstanden in einer Zeit, als Versöhnung zwischen den 

verfeindeten Kriegsparteien in Europa ohnmächtig und töricht 

wirken musste . Gerade in solch einer Zeit entfaltete das törichte 

Wort vom Kreuz seine fast ungeheure Wirkung. Das konnte kein 

einzelner Dean in Coventry schaffen. Da stand Gottes Wirken 

dahinter. 

Und nun?! Über 10 Jahre Arbeit in der neu erstandenen Kirche! 

Immer wieder müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht in den 

Erfolgen verlieren. Immer wieder gibt es einen Ansporn nach neuen 

Wegen zu suchen, Friedensarbeit am Wort Gottes neu zu gestalten. 

Und nach diesem Bibelwort des Apostels Paulus gehört auch ein 

gehöriger Schuss Torheit dazu. Es kann sein, dass die kuriosen 

Wege, dass die etwas schrägen Vorhaben gerade die richtigen 

sind. Nicht das, was alle für richtig und geboten halten, sondern 

das, was auf ungeraden Wegen der Versöhnung und dem Frieden 

dient. Das ist nicht immer nur schön. Das ist nicht immer nur 

mehrheits- oder konsensfähig. Wir müssen uns zwar nicht klein 

machen, nicht unser Licht unter den Scheffel stellen. Aber wir 

haben immer die Aufgabe uns nicht auf unsere eigene Weisheit zu 

verlassen, sondern den Gekreuzigten zu predigen. Paulus 
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beschreibt das in seiner Zeit so: „Auch ich, liebe Brüder, 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.“ 

Wir sind das gewöhnt, vom Gekreuzigten zu hören. Damals war 

das ein Skandal höchster Güte. Würden Sie denn heute einem 

Verbrecher hinterherlaufen, der zum Tod verurteilt wurde? Natürlich 

bleibt immer wieder die Frage, weshalb einer verurteilt wird. Damals 

galt das, was Jesus verkündigte als Gotteslästerung und er musste 

sterben. Das Kreuz- eine Torheit. Das Handeln der 

Christenmenschen – lächerlich?! Die Hoffnung – eine Hoffnung auf 

einen „schwachen“ Gott?! 

Ich hatte in den letzten Wochen Kontakt zu einem evangelischen 

Pfarrer aus Aleppo, der dort ausharrt. Er hätte mit seinen Kontakten 

bestimmt die Möglichkeit zu fliehen, sich ein besseres Leben zu 

suchen. Er bleibt vor Ort bei seiner Gemeinde. Sie betreiben mitten 

im muslimisch geprägten Aleppo eine christliche Schule, die 

Hoffnung für die Jüngsten bedeutet. Sie bringen Bildung dorthin, wo 

sie wohl am dringendsten gebraucht wird. Menschen, die heute 

dem Entsetzlichen des Krieges etwas entgegensetzen. „Narren 

Gottes“, die auf die befreiende Botschaft des Kreuzes mitten im 

Grauen setzen. 

Wahrscheinlich weiß mancher der Kämpfer nicht mehr, weshalb er 
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auf welcher Seite wofür kämpft. Und mitten in einem für uns wohl 

unvorstellbaren Chaos bezeugen Menschen die unglaubliche 

Wirkung des Kreuzes Christi. 

Hier geht es um eine Weisheit, die sich unserer menschlichen 

Weisheit entziehen kann. Das bedeutet ja nicht, dass wir nichts 

davon, was Gott von uns will, was er uns bedeutet, nicht verstehen 

könnten. Wir werden es aber nicht bis zum Letzten ergründen 

können und einiges wird auch unserem eigenen Denken und 

Handeln entgegenstehen. 

Es ist gar nicht so leicht für uns Christenmenschen zu begreifen, 

dass Gott dies auch noch aktiv betreibt. Es könnte ja sein, dass die 

Torheit so eine Art Unfall ist, etwas, was wieder zu reparieren wäre. 

Paulus aber betont, wenn wir ihn hier ernst nehmen: „Was töricht ist 

vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zuschanden 

mache;“ 

Er dreht die Verhältnisse um. Und wir können es nur so 

akzeptieren. Christen tun törichte Dinge. Sie setzen auf 

Versöhnung, wo andere auf Macht setzen. Sie kümmern sich um 

die Menschen, die andere schon abgeschrieben haben. Sie bauen 

am Frieden, wo andere nicht mehr daran glauben. 

Und wo sie auf die eigene Macht setzen – da sind sie nach dem 

Zeugnis des Apostels Paulus nicht auf dem richtigen Weg: „was 

schwach ist vor der Welt, das hat erwählt, damit er zuschanden 

mache, was stark ist.“ 
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Das müssen wir als Christen und als Kirchen immer wieder neu 

lernen. Die Versuchungen der Macht – auch mit Macht etwas Gutes 

durchsetzen zu wollen – sind doch sehr groß. Wir dürften ihnen 

eigentlich nicht erliegen, da wir dann das Falsche durchsetzen 

wollen, oder auch etwas Richtiges auf falschem Weg durchsetzen 

wollen. 

Gott schickt uns auf andere Wege. 

Auch unsere großen Glaubenszeugnisse, die großen 

Innenstadtkirchen, wie Frauenkirchen, Kreuzkirche und Hofkirche 

dürfen immer wieder diesem Ziel dienen – die Torheit vom Kreuz 

und damit die Liebe Gottes zu uns törichten Menschen zu 

verkündigen. Gott helfe uns törichten Menschen immer wieder 

dabei. 

Amen 


