
Pfarrer Karl Michael Engelbrecht 

Kunst und Kirche 

Gottesdienst in der Reihe 

Aus Licht 

Sonntag 3. Februar 2019 

Evangelisches Gemeindezentrum 

Auerbach 

 

 

 

 

 

       Johanna Arlt: Wirk – lich(t) - keit 

 

Die Liebe Gottes des Vaters und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. 

 

1. Kor 1, 4-9 Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch 

gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in allem 

Wort und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden, 

sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung 

unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch fest machen bis ans Ende, dass ihr 

untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr 

berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. 

 

Dem Apostel Paulus lag die Christengemeinde in Korinth sehr am Herzen. Mehrfach hat er 

sich in Korinth aufgehalten; einmal waren es ganze 18 Monate. Er hat dort beim 

Gemeindeaufbau geholfen und gepredigt und er war darüber hinaus der Gemeinde durch 

einen regen Briefkontakt verbunden. In der Bibel sind uns zwei seiner Briefe nach Korinth 

überliefert. Der erste, aus dem unser Predigttext genommen ist, beantwortet ein 

vorausgegangenes Schreiben der Korinther, in welchem der Apostel gebeten wurde zu 

Fragen, die in ihrer Gemeinde Streit ausgelöst hatten, Stellung zu nehmen. In den Kapiteln 7 

bis 15 seines Briefs geht Paulus auf die ihm vorgelegten Themen der Reihe nach ein. Aber 

schon zu Beginn seines ersten Kapitels, macht er eine für den christlichen Glauben 

grundlegende Aussage, die im Widerspruch zu dem steht, was andere dort gerade predigen.  

 

Für Paulus steht Jesus Christus im Zentrum der Predigt. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Er ist 

gekommen, in eine Zukunft zu führen, in der die Leid bringenden Mächte - unter ihnen der 

Tod - ausgespielt haben. Auf alle, die der Gnade Gottes vertrauen, wartet Erlösung. Darauf ist 

Verlass, denn Gott ist treu. Christus ist der Schlüssel. Gott hat seine Zukunft mit ihm 

aufgeschlossen. Mit dem Kreuz und der Auferstehung ist die Türe geöffnet und die Bahn ist 

frei. Die letzte Wegstrecke ist die Zeit, sich wartend darauf einzustellen und sich von Gott, 

durch das Wort der Predigt, fest machen zu lassen; sich sozusagen konfirmieren zu lassen. 

„Dass ihr untadelig seid“ sagt Paulus „am Tag unseres Herrn Jesus Christus“; wenn es so weit 

ist und das Erlösungswerk vollendet wird.  

 

Dass der Weg zur Erlösung über einen Gekreuzigten führt, das kam bei einigen in Korinth 

überhaupt nicht gut an. Die Predigt vom Kreuz erschien ihnen geradezu lächerlich. Warum 

sollte Gott sein Heil ausgerechnet an einem Menschen festmachen, der auf ganzer Linie 

gescheitert ist? Für sie war Jesus mit seinem schmählichen Ende am Kreuz ein Versager. Auf 

so einen setzt man nicht. Ein allmächtiger Gott hat die Macht für die Seinen zu sorgen. Er ist 
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mit den Erfolgreichen, nicht mit den Verlierern. Das entspricht vernünftiger Logik. Die 

Christusgegner machten deshalb Stimmung gegen Paulus und seine Predigt. Dabei sahen sie 

sich von anerkannten Experten bestätigt. Die kamen aus namhaften Schulen der Philosophie. 

Davon gab es in Korinth einige. 

 

Philosophie ist die Lehre der Weisheit. Zur Philosophie zählte man alles, wovon man 

zuverlässig Kenntnis zu haben meinte und alles, was sich irgendwie vernünftig begründen 

ließ. Damals hat man noch nicht zwischen Naturwissenschaft und Theologie unterschieden. 

Die Philosophie entwickelte deshalb auch Theorien über das Wesen des Göttlichen. Am 

angesehensten waren Philosophen, die das, was sie zu sagen hatten, in wohlklingende Worte 

setzen konnten. Sie bekamen den meisten Zulauf und beanspruchten für sich die 

Meinungshoheit. Sie wurden hofierte und man redete ihnen nach dem Munde. Davon blieb 

auch die Christengemeinde nicht verschont. 

 

Unter den Christen waren damals nur wenige, die sich zur gehobenen Gesellschaft zählen 

konnten. Die meisten kamen aus einfachen Verhältnissen: Sklaven, Tagelöhner, kleine 

Handwerker. Die waren bei aller Bildung, auf die sie durchaus stolz sein konnten, der 

philosophischen Argumentation kaum gewachsen. Anders Paulus - er kam aus der Schule des 

berühmten Rabbiners Gamaliel. Auf seinen Reisen übte er zwar den Beruf eines schlichten 

Zeltmachers aus, was ihm die nötige Unabhängigkeit gab, aber im Gegensatz zu den meisten 

anderen Christen, konnte er die Argumente der griechischen Klugschwätzer durchaus 

parieren. Auch hatte er die nötige Autorität, dass man auf ihn gehört hat. Deshalb hatte der 

Vorstand der korinthischen Christengemeinde ihm geschrieben und ihn um Hilfe gebeten.  

 

In seiner Antwort nun weist Paulus auf die Treue Gottes und sagt den Korinthern, dass sie zur 

Gemeinschaft Christi berufen sind. Diese Gemeinschaft verträgt keine Spaltung. Deshalb darf 

es nicht sein, dass sie in verschiedene Lager zerfällt, die sich dann nicht mehr an Christus 

orientieren, sondern an Meinungen und Positionen, die gerade auf dem Markt sind. Paulus 

sagt: die Zugehörigkeit zu Christus ist festgemacht an der Taufe und nicht an irgendeiner 

Philosophie. Überhaupt steht keiner Philosophie ein Urteil über Christus und sein Evangelium 

zu. „Denn“, so hält Paulus gegen alles Gerede, „das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, 

die verloren werden; uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft.“ (1. Kor 1,18) Zur 

Bekräftigung dieser These erinnert er an das, was Gott durch den Propheten Jesaja (29,14) 

gesagt hat: »Ich will zunichtemachen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der 

Verständigen will ich verwerfen. «  

 

Der Apostel beruft sich damit auf die Autorität der Heiligen Schrift und stellt dann die 

rhetorische Fragen: „Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen 

dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht?“ Diese Fragen 

verblüffen. Keiner will sie beantworten,  denn würde sich jemand an einer Antwort 

versuchen, dann müsste er sich gegen Gott stellen und wäre damit augenblicklich der Torheit 

überführt. Mit diesem geschickten Argumentationszug hat Paulus möglichen Widerspruch 

ausgeräumt und kann endlich seine Botschaft anbringen: „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.“ (1. Kor 1, 21) Paulus stärkt damit all jene, die das 

Evangelium angenommen haben, gegen solche, die den Glauben verunsichern oder lächerlich 

machen, sagt er doch: Gott will die selig machen, die glauben.  

 

Es geht darum, zu glauben, d.h. Gott zu vertrauen. Wie einer sich gibt, welche Rolle er in der 

Gesellschaft spielt, wie schlau, wie erfolgreich er ist, das alles spielt vor Gott überhaupt keine 

Rolle. Eigentlich hätten die Christen in Korinth diese Botschaft annehmen können; wenn da 
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nicht der Ehrgeiz gewesen wäre, doch irgendwie zu den Schönen und Reichen und Weisen zu 

gehören. Wer das aber will, der muss auch bei ihrem Schicki-Micki-Spiel mitmachen. Da geht 

es um publikumswirksame Auftritte mit originellen Inszenierungen. Da wird geglänzt mit 

provozierenden Sprüchen. Da setzt man freche Behauptungen in die Welt. Es geht darum zu 

verletzen und bloß zu stellen und man tut alles, um sich auf dem Maskenball der Eitelkeiten 

zu produzieren. 

 

Ich denke, daran hat sich bis heute nichts geändert. Wir kennen das Spiel mit dem ganzen 

wichtigtuerischen Gehabe aus unendlich vielen Talkshows, Interviews und Diskussionsrunden 

mit Politikern, Promis und so genannten Fachleuten. Da kann man immer wieder beobachten, 

dass es weniger um die Sache geht, als darum sich darzustellen. Das wusste auch schon 

Paulus. Deshalb warnt er davor, sich blenden zu lassen, von solchen, die sich als klug und 

weise gebärden. Weisheit, die den eigenen Ruhm sucht, hält Paulus für unvereinbar mit der 

Botschaft vom gekreuzigten Christus. Denn die Erlösung, die Gott mit Christus auf den Weg 

gebracht hat, geht nicht den Weg der Klugheit und Stärke, sondern den der Niedrigkeit und 

Schwachheit. Zum Beweis deutet Paulus auf die Zusammensetzung der Gemeinde in Korinth. 

Was Gott da gesammelt hat, ist gerade keine Auswahl der Weisen, Mächtigen und Edlen, 

sondern eher das Gegenteil. Aber genau damit – so Paulus - verfolgt Gott seine Absicht. Er 

macht es mit seiner Gemeinde, wie er es mit Christus gemacht hat. Den, der in Schimpf und 

Schande am Kreuz hingerichtet wurde, den hat er auferstehen lassen. So ist die göttliche 

Weisheit! 

 

Die Weisheit der Welt aber meint, ohne Gott auskommen zu können. Deshalb muss sie auf 

das Mächtige, das Angesehene und das Sich-Klug-Gebärdende setzen. Man sonnt sich im 

Selbstruhm und brüstet sich mit tollen Leistungen. Dieser Angeberei ist jedes Mittel recht. 

Seit einiger Zeit erleben wir immer wieder s.g. Fake-News. Das sind über die Medien und die 

Netzwerke bewusst verbreitete Falschmeldungen. Sie zeigen wie leicht es ist, Meinungen zu 

manipulieren und Stimmung zu machen. So werden korrekte Information zugeschüttet. Durch 

falsche Behauptungen wird z.B. der Hass gegen Ausländer und Minderheiten geschürt. In 

wirtschaftlichem Interesse wird Klima gefährdendes Verhalten unterstützt und Umweltschutz 

verhindert. In geradezu Demokratie gefährdender Weise wird Wählerverhalten beeinflusst. 

Erschreckend deutlich wurde das beim EU-Brexit-Referendum im Juni 2016. Da war das 

Abstimmungsverhalten vieler Bürger vermutlich von bewussten Fehlinformationen geleitet. 

Überboten und verharmlost werden Fake-News“ noch durch „alternative Fakten“. Diese 

Formulierung kam aus dem Umfeld des US-Präsidenten Donald Trump. Sie wurde eingesetzt 

um falsche Aussagen eines Pressesprechers des Weißen Hauses zur Publikumszahl bei der 

Amtseinführung des Präsidenten zu rechtfertigen. Welcher Nachricht soll man noch trauen? 

 

Da sind Wissenschaftler, die behaupten, dass es wirklich sichere und unumstößliche Fakten 

überhaupt nicht gibt. Vielmehr seien so genannte Fakten auch nur Interpretationen bestimmter 

Sachverhalte, die man auch anders, eben alternativ, deuten könne. Aber vielleicht ist ja auch 

das eine alternative Wahrheit. Auf jeden Fall hat es mich gefreut, dass „alternative Fakten“ 

zum Unwort des Jahres 2017 gewählt wurde. 

Was ist klug, was ist weise, was ist wahr, wie steht es um wissenschaftlich gewonnene 

Fakten? Oft ist das, was mit solcher Begrifflichkeit daher kommt, wirklich nicht so eindeutig 

und gewiss, wie viele meinen. Manches daran ist eigentlich Glaubenssache - nur ohne Gott. 

Ich schaue mir deshalb gerne die Wirkung von Dingen an, die mit kategorischem 

Wahrheitsanspruch daherkommen. Was bewirken sie? Sind sie hilfreich für das 

Zusammenleben? Unterstützen sie eine lebenswerte Zukunft? Fördern sie die Schwachen? 

Wehren sie solchen Kräften, die ausbeuten und über den Tisch ziehen wollen? Als Johannes 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fake
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der Täufer im Gefängnis saß und ihm Zweifel kamen, ob es richtig war, Jesus zu vertrauen,  

da wies Jesus ihn hin auf das, was das Evangelium bewirkt: „Blinde sehen und Lahme gehen, 

Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium 

gepredigt.“ (Mt 11,5) Das Evangelium beweist seine Wahrheit, indem es Gutes bewirkt. Es ist 

wirklich von Gott. 

 

Wir haben die ganze Zeit das von Frau Arlt aufgenommene Foto vor Augen. Es ist ein 

wunderschönes Landschaftsbild. Es zeigt in West-Richtung den Ausschnitt eines Landstrichs 

irgendwo bei Karben an der Nidda. Alles darin wirkt wie ein Stück heiler Natur in der 

eigentlich dicht besiedelten, verkehrstechnisch erschlossenen und landwirtschaftlich intensiv 

genutzten Wetterau. Im Vordergrund fällt der Blick auf mächtige Gräser. Wahrscheinlich ist 

es Glatthafer, dessen große Rispen vom Wind nach links gebogen werden. Diese ursprünglich 

hier nicht heimische, aber inzwischen verbreitete Gras-Art wächst bevorzugt an Böschungen, 

Dämmen, Wegrändern und auf Mähwiesen. Wo es reichlich Dünger findet, kann dieses Gras 

weit über einen Meter hoch werden. Die Sonne senkt sich in der Bildmitte gerade auf den 

Horizont, um sich mit ihrem unteren Rand daran zu brechen. Ihr Licht fällt durch das Gras 

hindurch direkt ins Auge des Betrachters. Es sieht aus, als schicke die Sonne ihre Strahlen 

gebündelt durch die trockenen Blütenstände. Einige dieser ragen weit über die von der 

hügeligen Landschaft bewegte Horizontlinie hinaus. Die Gräser stehen wahrscheinlich an 

einem Wegrand. Dahinter erstreckt sich weitläufiges Wiesengelände. Zum Hintergrund steigt 

es an. Damit wird der Blick von unten nach oben zum Lichtzentrum hingezogen.  

 

Auf der linken Seite finden sich dichtere Büsche und teils auch hohe Bäume. Ihr Wuchs und 

ihre Verteilung lassen auf einen in der Nähe befindlichen Wasserlauf schließen. Da alles ohne 

Laub ist, können wir davon ausgehen, dass es sich hier um ein Winterbild handelt. Dafür 

spricht auch die vom Grün ins Gelb changierende Farbe der Wiese, was allerdings auch von 

dem sehr schräg einfallenden Sonnenlicht kommen kann. Rechts im Hintergrund sind 

ebenfalls Bäume zu erkennen. Sie sind weniger hoch und sie verdichten sich Richtung 

Bildrand zu einem Wäldchen. Rechts neben der Sonne erhebt sich eine kaum erkennbare 

technische Konstruktion, vielleicht der Mast einer Hochspannungsleitung. Eine solche muss 

es in der Ferne geben, denn zum rechten Bildrand hin erkenne ich deutlich einen 

Starkstrommast. Der Himmel, der etwa zwei Drittel des Bildes einnimmt, wirkt in der Höhe 

wolkenfrei und wunderbar blau. Um die Sonne herum und über dem Horizont verfärbt er sich 

in ein leuchtendes Gelb und da sind auch ein paar dünne Wölkchen. Sie schaffen eine 

Schleierbewölkung, so dass der Blick ins Licht angenehm und freundlich bleibt. Mitten über 

die untergehende Sonne hat Frau Arlt geschrieben: 

  

Wirk – lich (t) – keit        

Was wirklich ist, wirkt das Licht. 

 

Absolute Wahrheit gibt es nur bei Gott. Die wartet in seinem Licht. Was wirklich ist, das 

sehen wir, wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Oft begegnet sie uns gefiltert, verdreht oder 

gefälscht. Ich halte mich deshalb lieber an Wirkungen, die ich wahrnehmen, spüren oder 

sehen kann. Ich prüfe, ob sie freundlich und wohltuend sind und etwas vom göttlichen Licht 

haben oder ob ihre Ursachen in der Gottesferne zu vermuten sind. Töricht ist, wer meint, wir 

wüssten immer genau, was wirklich gut ist für die Schöpfung und für uns. Die Welt sieht ihrer 

Erlösung immer noch entgegen. Die aber kommt nicht von uns, sondern sie ist auf dem Weg 

im gekreuzigten und auferstandenen Christus, durch den wir reich gemacht sind „in allem 

Wort und in aller Erkenntnis“. Diese Wirklichkeit sollte uns für jetzt genügen. Amen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiese_(Gr%C3%BCnland)

