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Stiftspfarrer Matthias Vosseler 

 

Predigttext. 1. Korinther 1, 18-25 

Das Wort vom Kreuz als Weisheit und Kraft Gottes 
18 Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; 
uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft.  

19 Denn es steht geschrieben (Jesaja 29,14): »Ich will zunichtemachen die Weisheit 
der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen.« 20 Wo sind die 
Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht 
Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? 21 Denn weil die Welt durch ihre 
Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit 
der Predigt selig zu machen, die da glauben. 22 Denn die Juden fordern Zeichen und 
die Griechen fragen nach Weisheit, 23 wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, 
den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit; 24 denen aber, die berufen 
sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. 
25 Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche 
Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. 

 

1. Das Kreuz berühren 

Jedesmal, wenn in unserer Kirche Großreinigung ist und die Glassegel geputzt 
werden, kommt die Hebebühne auch beim Gekreuzigten vorbei. Das ist schon ein 
besonderes Gefühl, da mal mitzufahren, hochzukommen und dann dem Gekreuzigten 
in die Augen blicken.  

Unser großes Kreuz wurde 1943 eingebaut, mitten im Krieg. Mitten im Krieg, traf der 
Kirchengemeinderat der Stiftskirche damals zwei weise Entscheidungen, mehr 
Christus in der Stiftskirche: Die erste: Abendmahl zu feiern, nicht zwei drei Mal im 
Jahr wie es im Land üblich war, sondern mindestens zwei Mal im Monat, um sich um 
den Tisch des Herrn zu versammeln als seine Gemeinde. Und die zweite: Ein großes 
Holzkreuz aufzustellen, einen Kruzificus, so dass unübersehbar ist, zu wem Christen 
aufschauen, auf wen sie all ihre Hoffnung setzen. Und der Welt zeigen, auf wen sie 
vertrauen im Leben und im Sterben. 

Und so kam dieser Kruzifix in unsere Kirche, und blieb, wurde wieder eingebaut in 
die Kirche nach dem Krieg und bis heute geht jeder, der vorne in den Chorraum geht 
unter den offenen Armen des Gekreuzigten hindurch. 

Das passt für eine Kirche, die einst eine Heilig-Kreuz Kirche war, also in der es einen 
Splitter des Kreuzes Christi gab, der verehrt wurde und nach dem die Kirche benannt 
wurde.  
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Doch die Frage bleibt? Warum ausgerechnet das Kreuz? Warum ausgerechnet ein 
Gekreuzigter? 

In der Schule hatte ich schon oft Diskussionen zu dieser Frage. Gerade muslimische 
Schülerinnen und Schüler haben viele Fragen gestellt, darunter die: „Wie können Sie 
an einen Gott glauben, der elend am Kreuz gestorben ist? Das kann doch nicht Gott 
sein!“  

Was würden sie darauf antworten, liebe Gemeinde? Kann das unser Gott sein? 

 

2. Die Schande des Kreuzes 

Am Kreuz zu sterben galt als Schande, als summa supplicium, wie die Römer sagten, 
als äußerste Form der vier tödlichen Bestrafungsarten. Ad bestias das erste, 
decollatio als zweites (Enthauptung). Ignis (also Verbrennen bei lebendigem Leibe) 
als Drittes und noch schlimmer: Kreuzigung, summa supplicium (höchste 
Bestrafung). Grausam, da der Sterbeprozess bis zu drei Tagen dauern konnte.  

Wer gekreuzigt wurde, war im Grunde genommen kein Mensch mehr. In den Augen 
der Römer wurden nur Bestien gekreuzigt, Hochverräter, Deserteure. Die Kreuze 
waren meist weit sichtbar aufgestellt, so dass es für alle anderen abschreckend sein 
sollte, wenn einer da hing. Ein Grauen war damit verbunden. Wenn wir die Antike 
Literatur anschauen, an keiner einzige Stelle wird ausführlich über eine Kreuzigung 
berichtet; nur eben in den Evangelien. 

Für die Römer hing da ein Unmensch, für die Juden in Auslegung von 5. Mose 21 ein 
von Gott Verfluchter. 

Und der Jesus, an den wir glauben, endet so. Schändlich, schmählich…. Kein 
Wunder, eine Torheit, ein Ärgernis. 

Dass ein Gekreuzigter irgendetwas Positives bedeuten sollte: Eine Torheit, moria in 
der griechisch-römischen Welt, hirnverbrannt, total bescheuert, würde man heute 
sagen: Menschen die an so etwas glauben. Wer glaubt, dass an einem Gekreuzigten 
irgendwas Positives für die Menschheit zu finden sein soll: Total daneben.  

Dafür ist nur hämischer Spott übrig.  

Eine der ältesten Darstellungen: Ein Esel der am Kreuz hängt, und der Beter 
darunter: Alexamenos betet seinen Gott an. 

Eine Gottheit am Kreuz, völlig ausgeschlossen. Niemals denkbar. 

Wer sagt: Ich hane das mit dem Kreuz alles genau verstanden, dem kann ich nicht 
glauben. Unser Heil liegt nicht darin, allen alles genau erklären zu können. Wir haben 
Gott nicht im letzten verstehbar zu machen. Für unsere Vernunft wird das 
Kreuzesgeschehen niemals einen Sinn geben. Trotzdem ist der Glaube nicht 
antiintellektuell, das wäre falsch, nur die Logik ist anders. 

 

3. Das Kreuz als Gotteskraft 

Die Frage heute morgen ist: Wie kann das Kreuz dann für uns zur Gotteskraft 
werden?  
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Am Kreuz hängt alles…. So dürfen Christen das Kreuz lesen. Da kam einer so tief 
herab, ja ging den Weg ins bitterste Leiden. 

Kreuze gibt es viele: schön gearbeitete, aus Holz, aus Silber ja aus Gold, aber auch 
ganz einfache: Zusammengesetzt aus Treibholz zu Beispielen, oder aus Müll, aus 
dem Schrott der Welt.  

Der, der dran hing…. Er hatte keine Gestalt noch Hoheit, weist schon Jesaja auf 
Jesus hin, wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war 
der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. 

Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Fürwahr, er trug 
unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schuld. 

Das Besondere am Kreuz: Es geschah für mich! 

Sonst blieben die biblischen Berichte Museumszeugen, aber es geschah für mich. 
Hier hat sich die Geschichte Gottes mit meiner Lebensgeschichte verbunden. Am 
Kreuz ist Gott konkret geworden, hat sich mit meiner Lebensgeschichte verbunden. 
Das ist das Besondere.  

Da wird Gott konkret. Meine Lebensgeschichte und seine Geschichten gehören 
zusammen. Das wird zusammengeflochten wie ein guter schwäbischer Hefezopf. Da 
werden die Stränge zusammengeflochten. Das verbindet sich damals mit heute. 

Ja, das hier am Kreuz hat mir zu tun, mit jedem von uns. 

Da ist einer hinabgestiegen auf die Welt und hat sich ans Kreuz begeben. Da ist einer 
am Kreuz geblieben bis zum Ende. „Steig wieder herab vom Kreuz, so wollen wir dir 
glauben“, so wurde ihm zugerufen. Das wäre es gewesen: von selbst 
heruntersteigen als ein Erweis der Macht und der Stärke. 

Nein, er blieb, bis zum Schluss, in aller Verlassenheit, ja sogar in aller 
Gottverlassenheit. Ohne Kreuz ist alles nichts, crux tota nostra theologia.  

- Da darf ich kommen: mit meiner Schwachheit  

Mit allen Lasten meines Lebens. Jemand hat einmal gesagt: Wenn ich komme, dann 
trägt er mit…. Dann tragen wir zu zweit… dann ist es schon nur noch die Hälfte, die 
ich zu tragen habe. 

- Da darf ich kommen: mit meiner Schuld  

Für mich so wichtig: der Schuldbrief des Lebens, meine Gottlosigkeit, mein Selber 
rennen wollen. Da darf ich kommen, da hat‘s Platz für unsere Schuldscheine. 
Abheften und ohne weitermachen. Sonst hätts mich schon längst erschlagen. Aber 
da wird man immer neu aufgerichtet. 

- Da darf ich kommen: mit meiner Hoffnung.  

Dass durch seinen Tod und Auferstehung es bei mir auch einmal beides geben wird: 
Tod und Auferstehung… 

Das Kreuz ist unser Zeichen, liebe Gemeinde, mittig, zentral… nicht schmückendes 
Beiwerk, das halt auch noch irgendwie dazugehört. 
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4. Der Welt das Kreuz bezeugen 

An der Haltung zum Kreuz entscheiden sich die Religionen, liebe Gemeinde.  

Das anzunehmen, dass in diesem Kreuz das Heil für die ganze Welt liegt, das ist das 
spezifisch Christliche.  

Wo der Splitter vom Kreuz in unserer Heilig-Kreuz-Kirche abgeblieben ist, der hier im 
Mittelalter verehrt wurde, das wissen wir nicht. Aber das ist auch nicht schlimm. Die 
zentrale Botschaft heißt: „Im Kreuz ist Heil.“ 

 

Zum Schluss einige Sätze aus der EKD-Schrift zur Kreuzestheologie: ‚Für uns 
gestorben‘ 

Dort heißt es:  
„Eine der entscheidenden Stärken des Wortes vom Kreuz besteht darin, die Tiefen 
des menschlichen Elends und seiner Abgründe offen beim Namen nennen zu können. 
Das Wort vom Kreuz ist nicht bloß eine Defizitanzeige, die vor Augen führt, wie elend 
es auf der Welt zugehen kann. Es ist mehr als ein Appell an die Bereitschaft zur 
Humanisierung und zur Ächtung solcher Grausamkeiten, wie sie durch die 
Hinrichtung am Kreuz offenbar werden.  
Gott wäre nicht verstanden, wenn man ihn auf die Rolle des kritischen Beobachters 
unmenschlicher Abgründe und Untaten, die Menschen an Menschen begehen, 
festlegen wollte. Vielmehr engagiert sich Gott selbst wirksam – unter ganzem Einsatz 
seiner selbst – gegen diese Abgründe und Untaten. 
Was ist gemeint, wenn gesagt wird, am Kreuz ereigne sich »ein fröhlicher Wechsel 
und Streit«?  
Diese schon früh in der christlichen Tradition verwendete Redeweise hat vor allem 
Martin Luther geschätzt und immer wieder bekräftigt. Er beschreibt mit dem Motiv 
des fröhlichen Wechsels einen doppelten Tausch der Positionen. Christus tauscht am 
Kreuz seine Position des Gerechten, Freien usw. mit unserer Position der 
Ungerechten und Unfreien ein. Und wir tauschen dabei unsere Position gegen seine 
ein und werden vor Gott als Gerechte und Freie betrachtet.“ 
 
Das Wort vom Kreuz: Uns eine Gotteskraft.  
 
Die Geschichten dieses Sonntags erzählen von Berufungen: Abraham hat sich mit 75 
Jahren berufen und verpflanzen lassen. Im neuen Testament haben die Jünger ihre 
Berufe und ihr bisheriges Leben stehen und liegen gelassen und sind ihrer Berufung 
gefolgt. Unter dem Kreuz hat Jesus seine Familie neu geordnet und zusammen-
gestellt.  
Wir dürfen unters Kreuz kommen und ihn um unsere Berufung und unseren Platz 
bitten.      
   
 
Amen  


