1({A,.chich, metre Brtider uttd ScPmestern,ais ich zu each kam, Mm ich night m t cohen Mortem
oder holier Weisheit, each das Geheimnis Gotten zu predigen. Dean ich hielt esfOr richtig,
utter ouch nichts zu nissen als attain Jesus Christus, ihn, dell Gekreuzigten. Und ich war bei
ouch in Sctmachheit und in Furcht und mit groJ3emZittern; und meth Wort und Heine Predict
geschahettnight mit {iberredenden Worsender Weisheit, sondern im Erweis des Geistes und
der Krc©, aufdass auer Glaube nichesteve au/Menschenweisheit. sondern au/Gotten Kraft.
k'on Weisheitreden wir abet underden Vottkommenert; dock niche von ether Weisheit diesel
Welt, ouch night der Herrscher diesel Welt, die vergehen.Sondertt wir reden von der Weisheit
Gotten,die im Geheimnis verborgen ist, die Goth vorherbestimmt hat vor alter Zeit zu tinsel'er
Herrlichkeit. die Reiner Toll den }Jerrschern diesel Welt erkannt hat; penn venn sie die
erkannt batten, batten sie den Herm der Herrtichkeit nicht gekreuzigt. Sondern wir reden, wie
geschriebenstent (Jesaja 64,3): }}WaskeanABBEgesehenhat und keio Ohr geh6rt hat und in
keynesMenschen Herz gekommen ist. was Goth bereitet hat denen, die ihn lieber. <<Uns abet

PlatesGait of3enbartdutch denGrist; dettnder Geisterforschtelle Dirge, arch die Tiefen
Glotfes
0

Predicttiber I Korinther2, 1- 10
Liebe Gemeinde
Sie warden sich an das Kruxifix erinnem , das bis zur Neugestaltung des Kirchenraumes im
A[tarraum zu sehenwar. Statt diesesKreuzes mit dem Gekreuzigten verziert nun ein v6]]ig
anderesKreuz ohne den Gekreuzigten die Wand. Manchu, vielleicht ouch vide, hat dieser
Wechsel entttiuscht.
Spricht diese Entscheidung des Presbyteriums gegen den Vars 2: Dunn ich hielt es fur richtig
unter Euch ,nights zu wissen als allein Jesus Christus , den Gekreuzigten. lch denke :Neon.
Das neue Kreuz ohne den Gekreuzigten regomich zum Nachdenken und Fragen an. Wie weil
reicht es in diese Welt hinein? Wer kann unter diesem Kreuz Halt linden ?
Auth Paulus betont , wie er sigh fU seine Aussage entschieden hat. Dieses nimmt Vera 2 auf:

Dieses Vers 2hielt ich HUrrichtig ,, kann am auth mit ,,ich habe mich entschieden ,,
Obersetzen. Aus der Ftille der Erkenntnisse, die Paulus im Blick auf den Glauben an den
Gekreuzigten ist ihm im Blink auf die Gemeinde in Korinth diese Aussage wichtig: Jesus
Christus der Gekreuzigte. Ein Kreuz aus filr manchu vielleicht 6emden Material statt
desvertrauten Kreuz mit dem Korpus .Mich, das darf ich hier einmal pers6nlich mitteilen,
fasziniert das neue Kreuz. Es fullt den Raum. Es 18sstmich fragen, wer finder Hilfe und Trost
underdiesem Kreuz .Es ist Raum da, sigh unter ihm zu bergen, seine Last abzulegen
Die Kreuze mit Korpus sind uns in der Kirche vertraut. Abbr diese neue Kreuz lgsst mich

fragen,wie reicht es in unsureWelt hinein? Wie kommt seine Botschah in der Welt zur
Wirkung? in diner Welt , die mit ihrem Zeitgeist uns Were zur Selbstheilung,zur Starkung
unserereigenenKr8fte anbietet? Es sindzuweilenhilfreiche Anweisungen wie z. B. ,, Dank
positiv". Vide Erkenntnisse der Philosophic bewegten damals die Gebildeten auth gerade in
Korinth: Erkenne Dich selbst. Sie versuchten diese Erkenntnisse anschlussfbhig g zu

gestalten,wtirdenwir hautefomlulieren.
Nights zu wissen, bedeutet nights anderesherauszustellen und zu verkOndigen als Jesusden
Gekreuzigten.So sight er semenArbeitsauftrag HUrdie Gemeindein Korinth.

Einige wedge Hinweise tiber diese Gemeinde:
In der Mitts des ersten Jahrhunderts um 50n Christus hat Paulus von Athen kommend sigh in
Korinth ca. I iU2Jahreaufgehalten. Seiner Lebensunterhalthat er als Bandwhker,
Teppichknilpfer verdient. Es entstand Cine bltlhende Gemeinde in der Weltstadt Korinth, in
der sigh das quirlige Leben dieser Metropole einschlich. Es ist wohl auth zu Streitigkeiten
und Spannungenin der Gemeinde gekommen. Die linen fuhlten sigh mohr den Predigten
ninesApolloss anders mohr dem Wirken des Apostel Petrus.und nattirlich auth welche der .
BotschaQdes Apostel Paulus verpflichtet. Aus der Gemeindein Korinth hat man dem Apostel
dnen Brief geschrieben, in dem sie dem Apostel Fragen im Blick auf ihr Verhalten vorgelegt
haben K6nnen wir an den Gastmtihlem teilnehmen, bei denen G6tzenopferfleich aufgetragen
wind?,war Cine der Fragen, die die Gemeinde bewegte,. Um 55/56 hat Paulus woH den ersten
Brief an die Gemeinde in Korinth geschrieben. Zwanzig Jahre nash dem Wirken, Tod und der
Auferweckung Jesu. Von seinem Wirken, den Wundem, den Erzlihlungen erwtihnt Paulus in
semenBriefen nichts. Er stella ausschlie131ich
Jesusals den Gekreuzigten dar und am Endo
desBriefes in Kp. 15 entfaltet er die Bedeutung der Auferweckung des Gekreuzigten Nr den
Glauben .Der Gekreuzigte ist der Ohnmachtige. Am Kreuz zerbricht die Weisheit der
Menschen.Allen Weisheit der Menschen, ihr Bemtlhen nash Gerechtigkeit geschieht in filler
Fehlbarkeit unter dem Kreuz: Darum hine das Kreuz in den Gerichtsglen unseres Landed.
Endo der achtziger Jahre diskutierte die 6fFentlichkeit dariiber, ob die Kreuze im Wandel
unsererreligidsen Vielfalt haute noah aufrechtzuerhalten sind. Fur mich vollzog sigh fatwas
Eigenartiges W8hrend die Kleuze aus dem 6ffentlichen Raum verschwinden, tauchten sie
vemlehrt als kleine Holzkreuze an den StraJ3emiindernauf. Sie sollten an Unfhlle oft mit
Todesfolgeerinnem.
lch selbstbabe bei Besuchen im Katholischen Krankenhaus in der 'Gemeinde, in der ich tang
war, auf das Kreuz verwiesen. Der am Kreuz gelitten hat, kennt ouch unsere Schmerzen und
under Laid. Zu ihm d(Irfen wir uns wenden.

lch selberwar immer dankbar,winn ich in einemevangelischen KrankenhausKreuze
vorfmd.
Mit Erstaunen habe ich beobachtet, wie vid Kreuze sigh in Mehlem als Wegheuze, z.B in
der Mainzer StraBe mit dem Gekreuzigten wie am Anfang der Domhofstra13e,

Abbr auth immer wilder im Siebengebirge finden. Sie fUhren meist Cine InschriR an, aus der
das Ereignis zu erkennen ist, an den das Kreuz erinnem soil. Das Kreuz ein Zeichen, das mit
unseremLeben ouch gerade mit seiner Ohnmacht verbunden ist.
Wie sind wir Ohnmacht global und manchmal ganz pers6nlich in der gegenwartigen Zeit der
Pandemic ausgeliefert. Wie teilweise lebensbedrohend haben Anwohner im Ahrtal, in Bad
Milnstereifel, in Euskirchen , Gemeinden unseresKirchenkreises Bad Godesberg-Voreifel die
unerbittliche Macht und Kraft der Wassemtassen zu spUren bekommen. Aloe diese
Erfahrungen diirfen wir dem Gekreuzigten mit Furcht und Zittem vorUagen,
Wir dtlrfen ihn darum bitten, dashGottes Kraft uns in diesen Zeiten der Ohnmacht st£irkt.

