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"Wir tragen allezeit das Leiden und Sterben unseres 
Herrn Jesus Christus an unserem Leib" ..., aufdass 
auch das Leben unseres Herrn Jesus Christus an uns 
offenbar werde. (2. Korinther 4,10) 
 

Neue Wirklichkeit für die Verlorenen 
 
 
1. Kor 01, 26-31                                  Seht doch, liebe Brüder 
und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem 
Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind 
berufen. 
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; und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat 
Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was 
etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. 
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, damit, wie geschrieben steht 
(Jeremia 9,22. 23): »Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn!« 
 
Liebe Gemeinde! 
Jedes Jahr werden verschiedene Predigtpreise vergeben. Eine 
preisgekrönte Predigt befasst sich mit unserem heutigen 
Predigttext. Stilistisch eingängig und angenehm zu hören, erzählt 
sie folgende Geschichte. Ein erfolgreicher Herr, Familienvater 
liest den eben gehörten Abschnitt aus dem Paulusbrief in der 
Konfirmandenmappe seiner Tochter und findet ihn bescheuert.  
Eine etwa gleich alte Frau, vom Schicksal geschlagen, liest ihn 
ebenfalls und findet ihn wunderbar. 
Das Blatt wendet sich. Die Familie des Erfolgreichen geht in die 
Brüche. Es folgt die Entlassung, eine Gehirnblutung, der Absturz 
in Hartz IV. Über eine Annonce mit Worten aus unserem 
Predigttext lernt er die besagte Frau von eben kennen. Das 
Ende: Eine glückliche Szene im Park. Die beiden ein Paar. Er im 
Rollstuhl. Und beider Entschluss ihre Geschichte und unseren 
Predigttext im Internet zu verbreiten. 



 
Liebe Gemeinde, das ist eine nette Geschichte. Fast so wie ein 
Roman von Rosamunde Pilcher - Gott hab sie selig. Das ist ganz 
schön als beruhigend einschläferndes Abendprogramm mit 
GARANTIERT gutem Ende. Aber das Leben scheint mir doch 
deutlich komplexer, und es geht beileibe nicht immer gut aus. 
 
Predigten haben dem Leben gerecht zu werden. Und was sagt 
eine solche Predigt denn zu einem Leben, das am Ende schief 
geht. Oder was sagt sie denn zu den Erfolgreichen des Alltags, 
die sich eine Dreck um die Erfolglosen kümmern, aber deren 
Leben wunderbar verläuft bis zu einem runden, schönen Tod im 
Kreis der Familie? Nicht jeder Erfolgreiche stürzt irgendwann ab 
und wird dann doch noch glücklich im Rollstuhl. 
Ist, dass Gott mich erwählt hat, wohl daran zu erkennen, dass 
am Ende doch noch alles gut wird mit mir? Oder erkenne ich 
gerade daran, dass ich am Leben scheitere, dass ich berufen 
bin? Und wozu denn bin ich berufen? Um zu scheitern?  
Macht Gott tatsächlich zunichte, was mächtig ist? Klar: Da gibt´s 
einige Beispiele. Und jedes gibt eine nette oder auch 
erschreckende Geschichte ab. Aber was machen wir mit den 
Gegenbeispielen, von denen es genauso viele gibt? 
 
Wer meint, er könne aus zwei halbwegs glücklich endenden 
Geschichten Lebensregeln oder gar die Erwählung von 
Menschen ableiten, der macht es sich zu einfach. Und das, was 
in der Predigt des Paulus steckt, hat er bei Weitem nicht erreicht. 
Menschenleben müssten über den Tod hinaus verfolgt werden, 
aber mindestens bis zum Tod verfolgt werden, wenn man 
irgendeine Aussagen aus ihnen ableiten wollte. Und das Leben 
kennt genügend Beispiele mit katastrophalem tödlichen Ende, 
die miterzählt werden müssen, jeden Kitsch verbieten und ihrer 
Wahrheit nicht beraubt werden dürfen.  
 

Wir stehen als Kirche in der Gefahr, eine Versammlung derer zu 
werden, bei denen am Ende noch alles gut wurde oder die 
zumindest bis zum Ende darauf hoffen. Wir stehen in der Gefahr, 
die netten Geschichten zu sammeln und den Rest tot zu 
schweigen. Wir stehen in der Gefahr, dass die, die wirklich unter 
die Räder kommen, keine Dankbarkeit empfinden können, keine 
Hoffnung mehr haben, in der Kirche keine Heimat finden. 
 
Fassen wir zusammen, was man bei nüchterner Beobachtung 
über das Leben sagen kann: Wer sich an die 10 Gebote und das 
Doppelgebot der Liebe hält, kann sicher einige Dummheiten 
vermeiden. Aber: Es regnet über Gerechte und Ungerechte. Ein 
Glückspilz wird tatsächlich glücklich. Der andere Glückspilz wird 
am Ende unglücklich. Ein Armer wird reich, der andere nicht. Der 
eine wird glücklich, der andere nicht. Der eine hat Pech, der 
andere nicht. 
Ob das irgendetwas mit Gottes Erwählung oder mit Gerechtigkeit 
zu tun hat, ist für mich beim besten Willen nicht feststellbar.  
Und wer ehrlich ist, wird sich wohl dem Prediger Salomo 
anschließen und sagen: Es regnet über Gerechte und 
Ungerechte. Mehr lässt sich aus dem Leben nicht ableiten über 
Erwählung und dergleichen. 
 
Wie kommt Paulus dann zu solchen Sätzen? 
 
Gehen wir die Problematik anders an. Was müsste die Kirche 
denn mit ihrem ganzen Wesen verkünden, damit  

1. Glückspilzen die Augen geöffnet werden, dass es 
Menschen gibt, die sie dringend an ihrem Glück teilhaben 
lassen sollten und 

2. Menschen, die tatsächlich unter die Räder gekommen 
sind, nicht auch noch von der Kirche totgeschwiegen 
werden. Wie muss denn Evangelium lauten, das den 
Untergang nicht verdrängen muss? 

 



Nun ja, man bräuchte ein menschliches Schicksal, das 
katastrophal geendet hat, und trotzdem gut ausgeht. Das ist 
natürlich der totale Widerspruch. Wenn man ein Leben vom 
Anfang bis zum Ende verfolgt und am Ende sagen muss: eine 
Katastrophe, dann steht man einfach an einer Mauer, bei der alle 
menschliche Erfahrung nicht weiter hilft. Man kann deuten und 
drehen, wie man will: Katastrophe ist Katastrophe. Und wenn 
das Leben in einer Katastrophe endet, dann bleibt eben nicht 
Glück, sondern Katastrophe – zumindest für den Verunglückten. 
 
Nehmen wir die Geschichte des Menschen Jesus. Sie erzählt 
das Leben eines Gescheiterten – eines Gescheiterten, der bis 
zuletzt am Guten festgehalten hat und deshalb oder dennoch 
oder warum auch immer gescheitert und in einer Katastrophe 
geendet ist. Das Kreuz ist Katastrophe, auch wenn man sich 
tausendmal bemüht, ihm einen Sinn abzugewinnen. So weit die 
Brutalität der erlebbaren Wirklichkeit. Nichts Neues. Machen wir 
uns nichts vor. Das gibt´s massenhaft.  
 
Faszinierend und befreiend an der Geschichte Jesu aber ist, 
dass dann mit einer ungeheuren Klarheit festgestellt wird: 
Entgegen allen Anscheins, entgegen allem Erlebbaren war und 
IST dieser Mensch Jesus erwählt. Dass ein Leben in der 
Katastrophe endet, sagt NICHTS darüber aus, ob dieser Mensch 
von Gott erwählt, geliebt und begleitet wurde. 
 
Und damit das keine blanke, rein theoretische, formale 
Behauptung gegen alle Wirklichkeit ist, wird dieser Mensch über 
sein Ende hinaus weiter erzählt. Es entstehen Bilder davon wie 
er seinen Jüngern und Jüngerinnen begegnet – über die 
Katastrophe hinaus – jenseits des eigentlich Erlebbaren, jenseits 
der undurchdringlichen Mauer des Todes. Es entstehen Bilder, 
wie er gen Himmel fährt und Menschen beauftragt, ihm 
nachzufolgen, zu leben wie er – trotz der Aussicht auf ein 
katastrophales Ende richtig zu leben. Es entstehen Bilder, die die 

Katastrophe nicht schönen, aber ihr die alles entscheidende 
Macht nehmen. 
Und plötzlich wird so etwas greifbar, was vorher in keiner Weise 
denkbar oder erlebbar gewesen wäre: Nicht eine Fortführung 
über das Ende hinaus, sondern ein Ins-Recht-Setzen dessen, 
was war und ist. 
 
Es entstehen Bilder, wer dieser Mensch sein könnte - wer ich 
sein könnte - jenseits all dessen, was mir an Gutem oder Bösem 
widerfährt. Es enstehen Bilder einer Würde, eines Erwählt-, 
Angenommen- und Geliebtseins jenseits unserer Erfahrung. Was 
wir erleben wird relativ, weil es auf einmal Bilder gibt, die davon 
unberührt bleiben. 
 
Es kann kein gutes Ende bewiesen werden für die, die 
katastrophal enden. Aber durch die Erzählung von der 
Auferstehung Jesu Christi von den TOTEN, müssen die 
Schicksale der Untergegangenen nicht totgeschwiegen werden. 
Die katastrophalen Geschichten bekommen einen Platz in der 
Kirche, weil über das katastrophale Ende zwar nicht hinaus 
erlebt aber hinaus gedacht und geredet werden kann – ohne 
einem katastrophalen Ende die Wahrheit zu nehmen, die es nun 
mal in sich trägt. Das Ende wird nicht schön getüncht oder 
einfach nicht als Ende akzeptiert. Sondern das Ende behält 
seine Wahrheit. Aber der Mensch, dem dieses Ende widerfährt, 
wird ins Recht gesetzt. Denn durch die Auferstehung Jesu Christi 
hat das Recht Worte und Bilder bekommen und ist dadurch vom 
Nichts zur Wirklichkeit geworden. 
Es gibt eine Wirklichkeit des Erwählt-, Angenommen-, Geliebt- 
und Erhöhtseins jenseits des von uns Erlebbaren. In den 
erzählten Bilder von Auferstehung, Himmelfahrt und Pfingsten 
wird diese Wirklichkeit für uns sehbar und denkbar. Sie relativiert 
die Macht dessen, was uns widerfährt. Amen 
 
Ihr Pfarrer Michael Krauß 


