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PRESSESTELLE Textservice zur Pressemitteilung Nr. 100/2016 

24. Juni 2016 
jpi 

Achtung, Sperrfrist: Sonntag, 26. Juni 2016, 10.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Predigt 
über 1. Korinther 1, 18  
„Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren  
werden; uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft.“ 

zu halten von Präses Manfred Rekowski 
anlässlich 700 Jahre Salvatorkirche in Duisburg 

am 5. Sonntag nach Trinitatis, 26. Juni 2016 
 

 
Liebe Gemeinde, 
 
700 Jahre alt ist die Duisburger Salvatorkirche. Seit 700 Jahren wird hier gepredigt, findet „das Wort vom 
Kreuz“ Gehör. Seither kommen hier Menschen zusammen, um Worte zu hören, die man sich nicht selber 
sagen kann, um Gemeinschaft zu erfahren, um zu singen, zu beten und zu schweigen.  
Menschen suchen die Begegnung mit dem Retter, dem Heiland (d. h. Salvator). Wir feiern das Jubiläum eines 
Gotteshauses, in dem zugleich immer Raum für Menschen ist, in dem Menschen ihren Platz im Leben finden. 
Dieses Gotteshaus ist in seiner Geschichte immer auch ein Ort für Menschen gewesen. 
  
Wer oder was erhält eine Kirche 700 Jahre lang? Beharrungsvermögen? Beständigkeit? Treue zur Tradition? 
Kluge und vorausschauende Bauunterhaltung? Ist das Jubiläum ein Ergebnis einer Kraftanstrengung der 
Menschen, die diese Kirche als Gemeindeglieder getragen haben und tragen? 
  
In der Barmer Theologischen Erklärung heißt es in These III „Die christliche Kirche ist die Gemeinde von 
(Schwestern und) Brüdern, in der Jesus Christus in Wort und Sakrament durch den Heiligen Geist als der Herr 
gegenwärtig handelt.“ Der gegenwärtige – also der gegenwärtig wirkende – Christus hält, trägt und erhält 
die Kirche. 
  
Der heutige Predigttext – ich konzentriere mich dabei auf den einen Vers 1. Korinther 1,18 (s. u.) – ist unter 
Marketingaspekten eine Katastrophe. Die Anschlussfähigkeit des christlichen Glaubens an menschliche 
Gottsuche wird kategorisch ausgeschlossen. Marktgängig und publikumswirksam ist der christliche Glaube 
nicht, in dessen Mittelpunkt der Gekreuzigte steht. Er bleibt fremd. Und deshalb überrascht es auch nicht 
wirklich, dass manche, die heute vorgeben, das christliche Abendland oder die christlichen Werte in Europa 
zu verteidigen, so erschreckend wenig mit dem von Christus geprägten Menschenbild, mit seinem Weg zu 
den Menschen unterschiedlichster Herkunft und Prägung anfangen können. 
  
Aber dass es beim christlichen Glauben nicht um philosophische Glasperlenspiele geht, sondern um die Kraft 
Gottes, um das Wirken Gottes, ist wiederum sehr ansprechend und einladend. Nähern wir uns dem 
Predigttext an: Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die wir selig 
werden, ist's eine Gotteskraft. 
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A. Das Wort vom Kreuz 
Wir kennen die Geschichte Gottes mit seinem Volk, wir lernen ihn kennen in der Geschichte Israels. Sie wird 
uns im ersten Testament erzählt. In den Evangelien und den Schriften des Neuen Testaments lernen wir Gott 
kennen, wie er sich in Christus zu erkennen gibt. Wir erfahren Wesentliches von ihm, wenn wir das Wort vom 
Kreuz hören. 
 
Es ist schon ein Kreuz mit dem Kreuz, könnte man denken. Die Anziehungskraft und die Popularität eines 
Kreuzes übertrifft nicht die eines elektrischen Stuhls oder einer Guillotine. Das Kreuz ist ein grausames 
Hinrichtungsinstrument. Geschaffen, entwickelt, Ergebnis menschlicher Phantasie und Kreativität, oder sollte 
ich besser sagen: menschlichen Vergeltungswillens und unmenschlicher Rachegedanken? Dass das Symbol 
des Kreuzes innerhalb von zwei Jahrtausenden eine steile Karriere gemacht hat - vom 
Hinrichtungsinstrument zum Schmuckstück -, ist ein anderes Thema; irritierend und verstörend zugleich. 
 
Vom Kreuz Jesu reden wir, wir predigen den gekreuzigten Christus. Was heißt das? Wir vergegenwärtigen 
uns den Weg Jesu. Er führte immer konsequent zu den Menschen. Nicht zu ausgewählten frommen oder 
einflussreichen Eliten, sondern zu Menschen, die die Last des Lebens tragen und unter ihr leiden. 

• Die gekrümmte Frau (Lukas 13, 10 17), die durch die Begegnung mit Jesus wieder den aufrechten    
Gang lernte. 

• Der übersehene Zöllner Zachäus, zu dem Jesus aufsieht und ihm ein neues heiles Leben 
ermöglicht (Lukas 19, 1-10) 

• Die arme Witwe, die Jesus würdigt und hoch schätzt. (Lukas 21, 1-4) 
 
Jesus bringt Alternativen zum „laufenden Betrieb“ in unsere Welt. Er tut das, indem er von Gottes Reich 
spricht. Mehr noch: mit seinen Worten und in seinem Tun bricht es an. Menschen haben so Gottes Kraft – 
seine Liebe und seine Lebendigkeit erlebt. Gott ist ihnen nahegekommen. 
 
Doch Jesus wurde zugleich auch ein großes Missverständnis; Paulus würde sagen, eine Torheit: Einige 
planten ihn rasch ein für ihre Zwecke. Das reichte vom Brotkönig bis hin zum politischen Rebellen. Menschen 
bauten Jesus ein in ihre eigene Welt, wiesen ihm einen Platz zu und machten ihn zu einem von ihnen 
gesteuerten Mitspieler. Dem verweigert Jesu sich, dem entzieht er sich. Das lehnt er ab. Dafür zahlt er einen 
hohen Preis: Am Ende wird er hingerichtet – am Kreuz. 
 
 
B. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit 
 
Im Advent singen wir: „O Heiland, reiß die Himmel auf...“  
Wir bringen zum Ausdruck, dass wir Gottes kraftvolles Eingreifen erhoffen, erbitten und erwarten.  
 

• „... angesichts von Kindern, denen Geborgenheit, Liebe und Lebenshilfe vorenthalten wird; 
• angesichts von Menschen, die unter Menschen-unwürdigen Bedingungen leben und arbeiten; 
• angesichts derer, die sterben auf der Flucht, auf der Suche nach etwas anderem als dem Tod in 

ihrer Heimat...) 
 
Weihnachten werden wir überrascht mit dem, was uns dann Karfreitag erschüttert: Gott kommt schwach und 
hilflos daher – als ohnmächtiges und verletzliches Kind. Am Kreuz begegnet er uns schließlich in tiefster 
Verborgenheit, im Verzicht auf alle Macht, in bejammernswerter Schwachheit, im Scheitern und im 
Untergang. Wir blicken auf ihn und fragen: Welch ein Mensch? Und fragen auch: Welch ein Gott? 
 
Wir fragen verunsichert, zweifelnd und manchmal verzweifelt, wenn Leid ins eigene Leben brachial eingreift, 
so wie es z. B. die Angehörigen der Opfer der Love-Parade erlebt haben, die sich Jahr um Jahr zum Jahrestag 
des schrecklichen Ereignisses hier in der Salvatorkirche versammeln. Die Welt ist voller Argumente gegen 
Gott.  
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Will Gott sich in ihr nicht durchsetzen? Kann er es nicht? Ist er an der Welt nicht interessiert? Hat er sie 
aufgegeben? Lässt er den Dingen ihren Lauf? Hat er mich vergessen? Muss das alles so sein?  
 
Der Gekreuzigte hat nach biblischer Überlieferung am Kreuz sterbend die Frage gestellt, die manche von uns 
in ihrem Leben schmerzlich, verzweifelt oder wütend gestellt haben oder heute stellen: „Mein Gott, mein 
Gott, warum hast Du mich verlassen?“  Ich kann nicht über das Wort vom Kreuz reden, ohne an dieses Wort 
Jesu am Kreuz zu denken.  
 
Gott sucht uns Menschen durch das Kreuz Christi auf. Da verbindet sich Gott mit dem bittersten Leid und 
seiner Verlorenheit, mit der Torheit unter allen Torheiten. Gott stellt sich quer zur Welt, der Gekreuzigte steht 
unserer Gesellschaft im Weg. Gott schaut in unsere Richtung.  
Gott sieht uns Menschen in unserer Erbarmungswürdigkeit, in unserem Mühen und Verzweifeln, in unseren 
Abgründen. 
 
Jesus Christus, der Gekreuzigte, hat sein ganzes Leben hin- und nicht weggesehen: Der Gott, der sich im 
Kreuz zeigt, schaut auf das Leben in seiner Ganzheit, in seiner Fülle und seiner Verletzlichkeit. Gott nimmt das 
Leiden und die Ungerechtigkeit wahr. Gott nimmt uns Menschen in diese Blickrichtung auf das Leben hinein. 
Er zeigt sich in tätiger und solidarischer Liebe, im Weg Jesu zu den Menschen. 
  
   
C. Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft 
  
Das Wort vom Kreuz lässt sich nicht einpassen in die Logik der Welt. Es verweist auf das Reich Gottes, über 
uns hinaus, in eine neue und andere Welt, die mit Jesus Christus schon begonnen hat. 
 
Menschen neigen oft dazu, die Frage nach Weisheit abstrakt zu stellen, als philosophisches Gedankenspiel. 
„Weisheit“ will die die Menschen umgebende Wirklichkeit ordnen, erfassen und erklären und sich so in der 
Welt geborgen wissen. Weisheit möchte die Regeln erkennen, nach denen das Leben in allen Bezügen 
abläuft. Wer diese Regeln kennt und beachtet, dem ist gelingendes Leben sicher. Das ist die Idee dahinter: 
denn wer weiß, nach welchen Regeln, Ideen, Planungen das Leben verläuft, hat es auch im Griff! Hat er es im 
Griff? Das ist eine Illusion. Lebensentwürfe scheitern, Ideen verfehlen das Ziel, Visionen gehen nicht in 
Erfüllung. Wie viele Entwürfe von Lebensentwürfen, politischen Ideen, gesellschaftlichen Modellen hat die 
Salvatorkirche in den vergangenen 700 Jahren schon mitgemacht! 
 
Paulus schärft uns ein: das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die wir selig 
werden, ist's eine Gotteskraft. 
Gottes Weisheit ist eine kräftige und Kraft schenkende Macht.  
Gottes Weisheit ermächtigt und stärkt.  
Weisheiten an sich, kluge Gedanken, Bildung und Wissen als Selbstzweck, sind Torheit vor Gott.  
Gott schenkt zu aller erst Leben und die Kraft zum Leben.  
Darum sind alle menschlichen Gedanken, alle Wissenschaft und alle Weisheit daran zu messen, inwieweit sie 
zum Leben helfen. 
Gotteskraft ist eine Kraft zum Leben, und als solche Kraft ist sie zugleich seine Weisheit.  
Als Christen leben wir auf das Reich Gottes hin. Friede, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung sollen keine 
leeren Worte bleiben!  
Jesus Christus ist gekommen ist, damit die Menschen das Leben haben sollen. 
Wir glauben und hoffen, dass unser Leben nicht auf den Tod hinausläuft, sondern auf das ewige Leben.  
Wer an den auferstandenen Gekreuzigten glaubt, wer daran glaubt, dass Gott uns mit Jesus Christus das 
Leben in seiner ganzen Fülle geschenkt hat, wird und darf anders leben: 
In Anteilnahme, Gemeinschaft, Offenheit, vorbehaltloser Annahme, Vergebung, heil werden, sich am Leben 
freuen, Sinn und Trost finden. Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Es lässt uns ahnen, dass Gottes Plan 
für uns Leben bedeutet, Leben ohne Leiden oder Last, ohne Angst und Unrecht. 
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700 Jahre Salvatorkirche:  
1316: Die gotische Salvatorkirche ist im Bau.  
1610: In der Salvatorkirche tagt die 1. Generalsynode der reformierten Gemeinden der Herzogtümer Jülich, 
Kleve und Berg. Es werden Beschlüsse gefasst, die noch heute zentraler Bestandteil der Kirchenordnung der 
Evangelischen Kirche im Rheinland sind. 
2016: „Denk mal anders“ lautet das Motto des Kultur- und Festtagsprogramms, mit dem Sie, der Evangelische 
Kirchenkreis Duisburg das Jubiläum der Salvatorkirche mit zahlreichen Veranstaltungen feiern. 
Und seitdem gilt: gestern – heute – morgen:  
„Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die wir selig werden, ist's eine 
Gotteskraft.“ 
 
D. Schluss  
 
Das Wort vom Kreuz – mehr nicht? Nur das Wort? Am Ende geht es um mehr. Paulus formuliert: „Das Reich 
Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft.“  Der Gott, der sich im Kreuz Christi zeigt, schaut auf das Leben 
in seiner Ganzheit, in seiner Fülle und seiner Verletzlichkeit. Darum ist Gott mit uns noch lange nicht fertig. 
Gerade dann nicht, wenn wir am Ende ist. Er hat das letzte Wort. Und das wird lauten: „Siehe, ich mache alles 
neu.“ Amen 

ooooOoooo 


