
 
                                                                                                                  5. Sonntag nach Trinitatis  04.Juli 2021 
 
 
Schön, dass Sie einen Hausgottesdienst feiern wollen – allein bei Ihnen zuhause und doch verbunden mit 
Gott und vielen Menschen. Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen Rita Buderer, Pfarrerin in 
Emmendingen. 
 
Glockengeläut  
Öffnen Sie das Fenster, vielleicht hören Sie die Glocken läuten. Zünden Sie eine Kerze an. Stille. 
Votum  
 Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
 
Liedvorschlag: EG 155                  
https://youtu.be/tA-Do7WPaQ0                          
1. Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, dein' Heilgen Geist du zu uns send;                
mit Hilf und Gnad er uns regier und uns den Weg zur Wahrheit führ.  
2. Tu auf den Mund zum Lobe dein, bereit das Herz zur Andacht fein, 
den Glauben mehr, stärk den Verstand, dass uns dein Nam werd wohlbekannt, 
3. bis wir singen mit Gottes Heer: "Heilig, heilig ist Gott, der Herr!"                          
und schauen dich von Angesicht in ewger Freud und sel'gem Licht.  
 
Gebet  
Gnädiger Gott, wir danken dir für diesen neuen Tag und für die Gelegenheit, dir zu begegnen. 
Danke, dass du jetzt hier bist, bei mir, bei uns. Du kennst uns, weißt, was uns beschäftigt, wo wir 
herkommen und was wir aus der vergangenen Woche mitgebracht haben. Danke, dass wir dir jetzt in 
der Stille alles das sagen dürfen, was uns bewegt ... Amen. 
 
Predigttext 1. Korinther 1, 18 - 25: 
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.  
Predigtgedanken 
Liebe Hausgottesdienst- Gemeinde, 
das Wort vom Kreuz, Torheit, Gottes Kraft, Weisheit und wieder Torheit, Weisheit der Welt kontra 
Weisheit Gottes, Torheit der Predigt, göttliche Schwachheit... mir schwirrt der Kopf bei diesen Sätzen 
des Apostels Paulus an die Gemeindeglieder in Korinth. Kurz überlege ich, ob ich mir nicht lieber einen 
anderen Predigttext aussuchen soll. Habe ich genügend Wissen, geschweige denn Weisheit, um die 
Verse richtig auszulegen? Angesichts der Weisheit Gottes wird man demütig und ist man mit seiner 
menschlichen Weisheit schnell am Ende, auch wenn man meint, die Weisheit "mit Löffeln gefressen" zu 
haben. Was mich reizt, ist die Kraft Gottes, die uns verheißen wird. Diese Kraft möchte ich 
kennenlernen, in das Kraftfeld Gottes möchte ich gelangen und darin mein Leben führen. Es ist die Kraft, 
die in den Schwachen mächtig ist, die mich befähigt, den Alltag zu bewältigen und mit den 
Herausforderungen fertig zu werden. Es ist die Kraft, die mir den Glauben schenkt, dass Gott bei mir ist, 



dass er mich führt und leitet, dass er mich liebt und mir vergibt, dass ich jeden Tag neu mit seiner Gnade 
und Barmherzigkeit rechnen darf.  
Diese Kraft, Gottes Kraft, ist das Wort vom Kreuz. So steht es in Vers 18. Und das Wort vom Kreuz ist die 
Predigt über Jesus und über das, was die Evangelisten und Apostel uns über ihn berichten. Das 
Evangelium, die frohe Botschaft, ist die Predigt von dem Gott, der in Jesus Mensch wurde wie wir, der 
gelebt und gelitten hat wie wir und der um unseretwillen gestorben ist. Das Wort vom Kreuz ist Gott am 
Galgen. Das klingt verrückt und geht noch verrückter weiter: dieser Gott ist begraben worden, aber er 
blieb nicht auf dem Friedhof. Er wurde auferweckt und in den Himmel entrückt, wo er wieder mit sich 
eins ist. Gott in Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, für unsere Schuld. Nur so sind wir versöhnt mit 
Gott, nur so können wir selig werden. 
Im nächsten Vers begründet Paulus seine Worte mit einem Zitat aus dem Alten Testament, um zu 
zeigen, dass Gottes Gedanken eben höher sind als unsere Gedanken und göttliche Logik in unseren 
Augen paradox ist. Denn Gott möchte, dass wir uns ganz auf ihn verlassen und nicht auf unseren 
Verstand. Das verstehe ich so, dass es auf jeden Fall erstrebenswert ist, sich Wissen anzueignen, 
wissbegierig zu sein, neugierig und offen, aber nicht losgelöst von Gott und der Predigt vom Kreuz, nicht 
losgelöst von Christus, der die Weisheit Gottes verkörpert.  
In der heutigen Zeit werden wir überflutet mit Informationen. Unendliches und unüberschaubares 
Wissen kommt nicht mehr aus den Lexika oder Zeitungen, sondern aus dem Internet,  Google, 
Facebook, Twitter, Podcasts...  Da drängt sich doch die Frage auf: Wie können wir das unendliche 
Wissen filtern? Wie können wir das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden? Paulus sagt, indem wir 
es an der Bibel messen, wenn wir es mit dem Wort vom Kreuz in Verbindung bringen. Dann relativiert 
sich manches und stellt sich als vergänglich heraus. In der Bibel finden wir Wissen mit Ewigkeitswert. 
Was wir hier erfahren, ist gehaltvoll und lebenswichtig. In Christus liegen verborgen alle Schätze der 
Weisheit und der Erkenntnis (Kolosser 2,3) und er ist uns von Gott gemacht zur Weisheit und  zur 
Gerechtigkeit und  zur Heiligung und zur Erlösung! (1.Korinther 1,30).  
Paulus nennt im Folgenden 2 Typen von Menschen. Die einen wollen Zeichen göttlicher Macht sehen 
und Wunder erleben, um an Gott glauben zu können. Die anderen wären erst zufrieden, wenn Paulus in 
brillanter Rhetorik ein schlüssiges Denksystem aufbauen könnte, das Gottes Existenz beweist. Aber ein 
Gott, der sich in menschliches Leid hinein begibt und für unsere Schuld am Kreuz stirbt, ist einfach nur 
ein Skandal. Im Schlussvers macht Paulus aber noch einmal klar, dass nur in dieser Widersprüchlichkeit 
die Weisheit liegt und im schwachen Gott die Kraftquelle. Dieses Geheimnis kann uns nur der Geist 
Gottes erschließen und wir nähern uns ihm am besten in der Anbetung. Amen. 
 
Liedvorschlag: EG 165     
https://youtu.be/dbwhWCMo0ZY 
1. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. 
Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. 
Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen nieder; kommt, ergebt euch wieder.  
7. Mache mich einfältig, innig, abgeschieden, sanft und still in deinem Frieden; 
mach mich reines Herzens, dass ich deine Klarheit schauen mag in Geist  und Wahrheit. 
lass mein Herz überwärts wie ein' Adler schweben und in dir nur leben. 
 
Fürbitten: Großer Gott, durch Jesus hast du uns Zugang zu deiner Weisheit geschenkt, durch deinen 
Geist lässt du uns ahnen, wie groß deine Liebe zu uns Menschen ist, dass du uns deine Kraft und deinen 
Segen zuströmen lässt. Gib Weisheit in der Zeit der Ungewissheit allen Verantwortlichen in Politik und 
Gesellschaft. Schenke uns Kraft und Gelingen bei den Aufgaben, die vor uns liegen. Steh allen bei, die 
Hilfe brauchen. Alle weiteren Bitten legen wir in das Gebet, das du uns gelehrt hast:  
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme.... Amen. 
Segen: 
Es  segne und behüte uns  der dreieinige Gott, der  Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  
Kerze auspusten. Stille. Gott befohlen bis zum nächsten Hausgottesdienst. 


