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Sonntagsgruß   16. Januar 2022     

2. Sonntag nach Epiphanias 
 
Drei russische Mönche lebten einst auf einer fernen, einsamen 
Insel. Niemand hatte sie bisher dort besucht. Eines Tages 
beschloss ihr Bischof, bei ihnen eine Visitation abzuhalten. 
Als er schließlich bei ihnen zu Gast war, stellte er erschrocken fest, 
dass die drei Mönche nichts von der Lehre der Kirche wussten. Sie kannten noch nicht einmal 
das Gebet des Herrn. So lehrte sie der Bischof mit aller Kraft und Geduld das Vater unser. 
Zufrieden mit seinem Lehrerfolg reiste er wieder ab.  
Als das Schiff von der Insel abgelegt hatte, sah der Bischof erstaunt, wie die drei Mönche über 
das Wasser hinter dem Boot herliefen und laut riefen: „Heiliger Vater, wir haben das Gebet 
schon wieder vergessen, was Ihr uns gelehrt habt.“ 
Ganz überwältigt von ihrem Glauben fragte der Bischof zurück: „Meine lieben Brüder, wie betet 
ihr denn?“ Sie antworteten: „Also wir sagen nur: Lieber Gott, wir sind zu dritt, und du bist zu 
dritt, erbarme dich unser!“ 
Der Bischof war von ihrer Heiligkeit und Einfalt so ergriffen, dass er sie mit seinem 
Friedenswunsch auf ihre Insel zurücksandte.  
     Axel Kühner 
 
Viel haben die drei Mönche wohl wirklich nicht gewusst. Doch sie haben Gott vertraut. So sehr, 
dass sie über das Wasser gehen konnten.  
 
Eine seltsame Geschichte.  
Eine, die mir Fragen stellt.  

 
Wie bete ich?   Was glaube ich?  Wie groß ist mein Vertrauen? 
 
Was auf jener Insel geschah, klingt geheimnisvoll. So ganz erfassen wir nicht, was die Mönche 
geglaubt haben, worin ihre Heiligkeit bestand. Darin, dass sie übers Wasser gehen konnten? Es 
scheint der Hinweis zu sein. Sie glaubten. Ganz einfach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doch so einfach haben wir es mit dem Glauben heute nicht.  
Einfach glauben, wer kann das?  
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Schon Kinder bekommen heute alles erklärt. Es heißt nicht mehr: „Es ist gut, wenn du jetzt eine 
Jacke anziehst“… das reicht nicht. Eltern erklären weiter: „Wenn du das nicht tust, dann 
erkältest du dich, dann wirst du krank“, um nur ein einfaches Beispiel zu nennen.  
Und die Kinder lernen vieles über Land und Leute, über Sitten und Bräuche, über 
philosophisches Gedankengut, damit sie (hoffentlich) biblische Geschichten verstehen.  
Einfach glauben? Das ist gerade nicht angesagt. Der Verstand soll eingesetzt werden, das 
Wissen der Jahrhunderte soll herangezogen werden.  
 
Mir scheint, auch Paulus hat damals einfach angefangen.  
Im ersten Brief an die Gemeinde in Korinth heißt es:  
 

Auch ich, meine Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten 
oder hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu predigen. Denn ich hielt es für richtig, 
unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. 
Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern; und mein Wort und 
meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern  
im Erweis des Geistes und der Kraft, auf dass euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, 
sondern auf Gottes Kraft.     1. Korinther 2, 1 - 5 

 
Paulus ging nach seinen eigenen Worten damals also zu den Menschen in Korinth allein mit der 
Botschaft: Christus ist der Gekreuzigte.  
Eine geheimnisvolle Nachricht. Eine Botschaft, in der das Geheimnis des Glaubens verborgen 
ist.  

Der Gekreuzigte ist der von Gott Gesalbte. 
 
Diese Botschaft muss Wirkung gezeigt haben. Menschen schlossen sich Paulus an, er war 
erfolgreich in Korinth, die Gemeinde wuchs.  
Und das nicht, weil Paulus klug und weise geredet hat, sondern weil Gottes Geist durch diese 
Botschaft, durch dieses Geheimnis des Glaubens gewirkt hat.  
 

Gottes Geist weckt Glauben.  
 
Gottes Geist gelingt es, Menschen zu erreichen, Menschen zu berühren, dass sie erfasst 
werden von der Heiligkeit, der Herrlichkeit Gottes, ohne dass wir Menschen dies erwirken 
könnten.  
 
 

VON DER WEISHEIT GOTTES 
Von Weisheit reden wir aber unter den Vollkommenen; doch nicht von einer Weisheit dieser 
Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen. Sondern wir reden von der Weisheit 
Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer 
Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat; denn wenn sie die erkannt 
hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern wir reden, wie 
geschrieben steht (Jes 64,3): »Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in 
keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben.« 
Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist; denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die 
Tiefen Gottes.      1. Korinther 2, 6 - 10 

 
 
Die Weisheit Gottes ist im Geheimnis verborgen. Nur Sein Geist kann sie erforschen.  
 
Ja, Gottes Weisheit ist eine andere als die Weisheit dieser Welt. Wie oft versuchen wir mit 
unserem Verstand, das Geheimnis Gottes zu erforschen. Und ich gebe zu, es liegt darin auch 
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ein großer Reiz. Gott erscheint in immer neuen Bildern, die Erklärungen für unsere Welt sind 
interessant und vielfältig. Und doch gelingt es nie, Gott zu erfassen, Gott zu erklären, seine 
Weisheit zu entschlüsseln.  

   Gott ist immer der andere.  

 
Und doch gibt es Erkenntnisse, die helfen, dass wir gut leben, dass wir einen Sinn in unserem 
Dasein erkennen.  

Gott ist Liebe. 
 
Liebe zu spüren, Liebe leben zu können, danach sehnen wir uns, vor allem dann, wenn wir eine 
Ahnung haben von Liebe, wenn wir erfahren haben, wie sie uns verändert, wie sie uns groß 
macht, wie sie uns Lebendigkeit schenkt und Vertrauen.  
„Denen, die Gott lieben, wird vieles offenbar“, schreibt Paulus.  Sie bekommen eine Ahnung von 
Gott, sie sehen etwas von seiner Herrlichkeit und Größe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über die Liebe erfahren wir etwas von dem Geheimnis Gottes. Und doch ist Gott eben viel 
größer als das, was wir erahnen können.  
Doch schon der kleine Schimmer, der sich uns zeigt, erfüllt uns mit der Sehnsucht nach Gott, 
lädt uns ein, an ihn zu glauben, auf ihn zu vertrauen.  
 

Und der Glaube macht uns heilig wie die Mönche,  
      so dass wir auf dem Wasser gehen können.  
 

Wir hoffen da, wo andere keine Hoffnung mehr haben. 
Wir lieben da, wo andere längst hassen. 
Wir schließen in die Arme, wo die Welt Ablehnung zeigt. 
Wir verurteilen Handlungen und nehmen doch den Menschen an.  
 
Das alles bewirkt unser Glaube, das alles bewirkt Gottes Geist.  
 

Liebes Gemeindeglied,  
solchen Glauben wünsche ich Ihnen, solchen Glauben wecke Gottes Geist in Ihnen! 
Bitten wir gemeinsam und immer wieder um Gottes Geist! 
 
Es grüßt Sie herzlich 
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1. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut, für die Ängste, für die Sorgen, 
für das Leben heut und morgen. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut. 
 
 2. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut, für die Wahrheit einzustehen 
 und die Not um uns zu sehen. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut. 
 
  3. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut für die Zeit, in der wir leben, 
  für die Liebe, die wir geben. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut. 
 
   4. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut für die vielen kleinen Schritte 
   Gott, bleib du in unsrer Mitte. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut. 
 
 
Gebet:  
Guter Gott, wir bitten dich um Weisheit für unsere täglichen Aufgaben 
und Entscheidungen. Lass uns nicht zaudern und zögern, sondern mutig 
und im Vertrauen auf dich unsere Wege gehen. 
 
Wir bitten dich um Weisheit für die Verantwortlichen in unseren 
Gemeinden und Kirchen. Lass sie klar erkennen, welche Wege jetzt in 
dieser schweren Zeit die richtigen sind. Hilf uns, miteinander Kontakt zu halten 
und füreinander da zu sein. 
 
Wir bitten dich um Weisheit für alle, die in Krankenhäusern und in der 
Pflege arbeiten. Schenke ihnen Kraft und Durchhaltevermögen, trotz 
Einschränkungen und Zeitdruck tröstende Worte und helfende Gesten. 
 
Wir bitten dich um Weisheit für unsere Politikerinnen und Politiker.  
Gib ihnen Klarheit und Standfestigkeit, dass sie ihre Verantwortung zum 
Wohle aller wahrnehmen und schütze sie vor Anfeindung 
 
Guter Gott, segne uns alle mit deiner Weisheit, die zum Leben führt 
und die gutes Leben für alle ermöglicht. Amen 
 
Segen 

Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen 
  


