
Sonntag, 14. Juni 2020 (1. Sonntag nach Trinitatis) 
 
Über den heutigen Gottesdienst möchte ich ein Wort aus dem Buch der Sprüche stellen: 
 Denn der HERR gibt Weisheit, 
 und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. 
Von Gott kommt nicht nur der Glaube, sondern auch das Denken. 
Ja, zu fast allen Zeiten haben Christen geglaubt, 
dass Denken und Verstehen die höchsten Gaben Gottes sind: 
das, was uns Menschen zu Menschen macht. 
Heute ist diese Überzeugung ins Wanken geraten. 
Allzu sehr hat sich das Denken vom Glauben emanzipiert, 
allzu mächtig präsentiert sich die wissenschaftliche Vernunft. 
Und doch: zum Glauben gehört auch das Denken, 
gehört auch die Überzeugung, dass Vernunft und Wissenschaft, recht gebraucht,  
gute, ja vorzügliche Gaben Gottes sind. 
 
 

Glauben und denken (Predigt zu 1. Korinther 13,2+8–10) 
 
Liebe Gemeinde, 
die Corona-Krise hat ein Thema neu auf die Tagesordnung gesetzt, das die Kirche immer schon 
begleitet hat: das Verhältnis von Glauben und Denken. Vielleicht haben Sie auch in den 
Nachrichten das Plakat gesehen, das eine Demonstrantin auf der ersten Großdemonstration gegen 
die Corona-Maßnahmen in Stuttgart vor sich her getragen hat: Jesus rettet vor Corona. Danach 
sind einige Freikirchen bekannt geworden, deren Gottesdienste zu hotspots für die Ausbreitung 
des Corona-Virus geworden sind. Zumindest die deutsch-russische Baptistengemeinde in Frankfurt 
scheint die geltenden Regeln ignoriert zu haben. Wie die Stuttgarter Demonstrantin würde 
vielleicht auch der Frankfurter Gemeindeleiter für sich in Anspruch nehmen, seinen Glauben höher 
zu achten als die Regeln des Staates. Die staatlichen Regeln werden von der Politik im Gespräch 
mit der Wissenschaft formuliert. Kennzeichen der Wissenschaft ist das Denken. Studien werden 
erstellt und mit den Mitteln der Vernunft ausgewertet. Nicht wenige Christen scheinen der 
Meinung zu sein, dass im Zweifel der Glaube höher steht als die Vernunft. 
 Tatsächlich ist es ein Kennzeichen des christlichen Glaubens, dass er sich nicht beweisen lässt. 
Wer kann schon im naturwissenschaftlichen Sinn beweisen, dass Gott Jesus von den Toten 
auferweckt hat? Wer kann beweisen, dass Jesus ‘für uns gestorben ist’ oder dass er Sünden 
vergibt!? Das kann niemand. Auch deshalb reden wir vom Glauben an Jesus Christus. Der Apostel 
Paulus hat einmal gesagt, dass wir jetzt - in der Zeit des Glaubens - alles “wie in einem Spiegel 
sehen, in rätselhafter Gestalt”; erst in der kommenden Welt werden wir Gott und den 
auferstandenen Christus “von Angesicht zu Angesicht” sehen. Da werden sich keine Zweifel und 
Fragen mehr in unsere Beziehung zu Gott mischen. Bis dahin aber bleibt alles Glauben und 
Erkennen Stückwerk. 
 Die Stuttgarter Demonstrantin und manche andere Christen kennen solche Einschränkungen 
offenbar nicht. Sie scheinen überzeugt zu sein, dass sie jetzt schon im Schauen leben und die 
Geheimnisse Gottes kennen. Und zu ihren Glaubensüberzeugungen gehört offenbar auch, dass 
Jesus vor Corona rettet. Dass die Corona-Krise in Ostfrankreich mit ihren Tausenden von Toten 
durch ein Großtreffen freikirchlicher Christen ausgelöst wurde, scheint sie in dieser Überzeugung 
nicht anzufechten. Auch nicht die Berichte aus Südkorea, wo die Verbreitung des Virus ebenfalls in 
einer christlichen Gemeinschaft seinen Ausgang genommen hat. Mit vernünftigem Denken kann 
ich aus diesen Tatsachen nur die Schlussfolgerung ziehen, dass Jesus vor Corona nicht rettet, 
jedenfalls nicht vor Infektion und Ausbreitung. Bin ich deshalb kleingläubig? Stelle ich damit die 
Vernunft über den Glauben? Ich denke nicht. 



 Maßstab ist für uns weder mein noch Ihr Privatglaube und auch nicht unsere eigene Vernunft. 
Maßstab ist für uns die Heilige Schrift. Und wenn es um Fragen des Glaubens geht, ist vor allem 
der Apostel Paulus ein zuverlässiger Zeuge. Vom Glauben an Christus hat er wohl mehr verstanden 
als jeder spätere Christenmensch. Anders als wir hat Paulus den auferstandenen Christus 
geschaut: Gott hat ihm Christus in einer Offenbarung gezeigt. Und doch sagt genau dieser Paulus, 
dass wir Christus jetzt nur in rätselhafter Gestalt sehen. Ja, er sagt sogar von sich selber, dass sein 
jetziges, irdisches Erkennen Stückwerk ist. Wer wenn nicht der große Apostel sollte Christus 
wirklich erkannt haben? Wenn selbst er so spricht, dann müssen wir einsehen: Auch im Glauben 
erkennen wir Christus nicht umfassend, sondern nur vorläufig, nur stückwerkhaft. 
 Wenn aber alles, was wir von Jesus wissen zu meinen, vorläufig ist, sollten wir uns davor hüten, 
unser vermeintliches Glaubenswissen zu verabsolutieren. Wir sollten uns davor hüten, Sätze zu 
formulieren wie die Stuttgarter Demonstrantin: Jesus rettet vor Corona. Die Fakten sprechen eine 
andere Sprache. Natürlich würde ich mich freuen, wenn die Demonstrantin recht hätte. Leider 
kann ich ihren Glauben nicht mit der Vernunft zusammen bringen. 
 Auch wenn es um das Verhältnis von Glauben und Vernunft geht, kommen wir als Christen mit 
Paulus weiter. Für Paulus gibt es keinen Widerspruch zwischen Glauben und Vernunft. Obwohl er 
selbst ein großer Glaubender war, hat er die Vernunft hoch geschätzt. Er kann Glauben und 
vernünftiges Erkennen sogar auf eine Ebene stellen. In seinem bekannten Hohenlied der Liebe in 
1. Korinther 13 sagt Paulus: “Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse 
wüsste und alle Erkenntnis hätte, und wenn ich allen Glauben hätte, so dass ich Berge versetzen 
könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts”. Prophetie, die Kenntnis aller göttlichen 
Geheimnisse, die vernünftige Erkenntnis aller Dinge, der größte Glaube - sie alle stehen für Paulus 
auf einer Ebene. Sie sind für ihn gleichrangig. So überraschend das klingen mag, es hat seinen 
Grund: alles, was Paulus hier nennt, ist und bleibt menschlich. Es ist und bleibt darum Stückwerk. 
Weil das so ist, darum dürfen, ja müssen wir als Christen auch unsere Vernunft gebrauchen, auch 
und gerade in Glaubensfragen. Die uns von Gott gegebene Vernunft sollen wir einsetzen, auch um 
lieb gewordene Glaubensüberzeugungen kritisch zu überprüfen. 
 Es stimmt: das ganze Neue Testament ist getragen von der Gewissheit, dass Jesus Christus 
rettet. Es sagt aber nirgendwo, dass er vor Corona rettet. Es sagt auch nirgendwo, dass Jesus ein 
Heiler ist, der alle Menschen wie auf Bestellung heilt. Wenn das Neue Testament davon erzählt, 
dass Jesus Menschen geheilt hat, dann ist immer klar: jede einzelne Heilung war ein Wunder, über 
das die Leute nur staunen konnten. Jesus hat nicht alle Kranken geheilt, sondern nur einige 
wenige. Darum blieben seine Heilungen Wunder. So gibt es auch für uns keinen Grund in Frage zu 
stellen, dass Jesus Menschen heilen kann. Wenn ich meine Vernunft einschalte und das Zeugnis 
der Schrift ernst nehme, kann und will ich nicht ausschließen, dass Jesus auch in der Corona-Krise 
einzelne Menschen heilt. Aber Glaube und Vernunft sagen mir auch, dass es falsch und auch 
gefährlich wäre zu behaupten, dass Jesus uns vor Corona rettet und bewahrt. 
 Wir müssen keine Glaubenssprünge machen und den Verstand beiseitelegen, wenn wir auf 
Christus vertrauen. Der christliche Glaube, wie ihn Paulus gelebt und verkündigt hat, traut der 
Vernunft alles zu. Allerdings nicht meiner menschlichen Vernunft. Die ist anfällig für Irrtümer, 
genauso wie auch mein menschlicher Glaube anfällig ist für Irrtümer. Paulus traut der Vernunft 
unter der Bedingung alles zu, dass wir Gott erlauben, unsere Vernunft durch seinen Geist zu 
regieren. Regiert Gott unsere Vernunft, dann ist sie die beste Schwester, die sich der Glaube 
denken kann. Die Vernunft begleitet und kritisiert unseren manchmal naiven Glauben und bringt 
ihn gewissermaßen zur Vernunft. Das brauchen wir in diesen Corona-Zeiten besonders, in denen 
der Glaube an Jesus Christus manchmal so kindlich-kindisch daherkommt wie auf dem Stuttgarter 
Plakat und sich damit angesichts der kirchlichen Infektionsherde in Ostfrankreich, Südkorea und 
Frankfurt einfach nur lächerlich macht. 
 Es tut weh, wenn der Glaube an Jesus Christus auf diese Weise lächerlich gemacht wird. Als 
Christinnen und Christen müssen wir die Wirklichkeit nicht fürchten. Unser Glaube hält ihr stand. 
Wir müssen uns nicht auf einen Irr-glauben zurückziehen, um die manchmal widrige Wirklichkeit 



ertragen zu können. Welche Religion wüsste um Leid und Leiden, wenn nicht die christliche? Wir 
müssen nicht die Glaubenshelden spielen, die wissen, dass alles gut wird und ihnen nichts und 
niemand etwas anhaben kann, auch Corona nicht. Ja, wir glauben, dass sich bei Gott dereinst alles 
Leid und Leiden auflösen wird. Aber das heißt nicht, dass es sich jetzt und sofort auflöst. Auch wir 
hier in Deutschland haben das Wohlergehen nicht gepachtet. Leid und Leiden sind nicht für 
andere Teile der Welt reserviert. Das müssen wir vielleicht neu lernen. Auch unser Land kann sich 
nicht allen Krisen entziehen. Auch wir haben keinen Anspruch auf ungetrübten Wohlstand, haben 
kein Recht darauf, immer und überall unsere Lebensgier zu befriedigen, koste es, was es wolle. 
 Der Glaube braucht die Vernunft, damit er sich in Zeiten wie diesen nicht verrennt! Von Paulus 
gibt es ja dieses wunderschöne Segenswort: “Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle 
Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn”. Daraus lernen wir, 
dass es nur wenig gibt, was größer ist als die Vernunft, nämlich der Friede Gottes. Die Vernunft, 
die von Gott regierte Vernunft, kommt gleich nach dem von Ihm ausgehenden Frieden. Gottes 
Friede soll nicht bei ihm bleiben, er soll zu uns kommen und unsere Herzen und Sinne bewahren. 
Was könnte es in diesen aufgewühlten Zeiten Schöneres geben als eben dies: dass der Friede 
Gottes unsere Herzen und Sinne befriedet? Viele meinen ja, sie müssten jetzt ihre  
Eigeninteressen herausschreien und bekommen dafür vom Fernsehen freundlicherweise viel 
Raum geboten: aufgebrachte Mütter, die  finden, dass ihre Kinder jetzt sofort einen Kita-Platz 
brauchen; Demonstranten, die die Maskenpflicht für einen Verstoß gegen ihre Grundrechte 
halten, auch wenn sie andere schützt; und viele andere mehr. 
 Auch wenn es um rücksichtslosen Egoismus geht, um Selbstherrlichkeit und das ein bisschen zu 
groß geratenen Ich, ist Paulus ein guter Ratgeber. Die Vernunft hat ihre Grenze für ihn nicht nur im 
Frieden Gottes. Beide, Vernunft und Glaube, haben ihre Grenze in der Liebe. Wir haben es schon 
gehört: “Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis 
hätte, und wenn ich allen Glauben hätte, so dass ich Berge versetzen könnte, aber keine Liebe 
hätte, so wäre ich nichts”. Der menschliche Glaube, die menschliche Erkenntnis und Vernunft, so 
hoch Paulus sie schätzt, sind doch nichts ohne die Liebe. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Sie ist wie 
ein Gegengift gegen unser zu groß geratenes Ich; gegen den rücksichtslosen Kampf für 
Eigeninteressen, der für nicht wenige das Gebot der Stunde zu sein scheint. Wenn ich keine Liebe 
habe, so bin ich ein Nichts! Mag mein Glaube noch so stark sein, meine Vernunft noch so 
selbstgewiss: Ohne die Liebe, die zuerst auf den anderen schaut, die Rücksicht nimmt auf den 
Schutz und das Wohlergehen des anderen, bin ich ein Nichts! So einfach, so klar! 
 So braucht unser Glaube an Jesus Christus nicht nur das Denken, das unseren Glauben zur 
Vernunft bringt. Beide, Glaube und Vernunft brauchen die Liebe, die unserer Selbstherrlichkeit und 
Selbstgerechtigkeit Grenzen setzt. Möge der Friede Gottes unsere Herzen und Sinne so regieren, 
dass die Liebe nicht nur unser Handeln bestimmt, sondern auch unser Glauben und unser Denken. 
Amen. 
 
Gebet 
Nach Deinem Bild, Gott, hast Du uns geschaffen,  
ausgerüstet mit Verstand und Schaffenskraft. 
Du stellst uns in die Weite Deiner Schöpfung. 
Als Deinen Ebenbildern gibst Du uns den Auftrag,  
die Erde zu bebauen und zu bewahren, 
mit der Arbeit unserer Hände und unseres Verstandes. 
Wir bitten Dich: Lass uns erkennen, was hier und heute recht ist,  
und stärke uns dazu, mit unserem Denken und Handeln  
Deinem Auftrag gerecht zu werden. Amen. 


