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Im Verstehen seid vollkommen 
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Gottesdienst 13.6.2021, 2. Sonntag n. Trin., Johanneskirche 

 

Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in 1. Korinther 14,1-3+20. Der Apostel Paulus 

schreibt: 

 

Strebt nach der Liebe! Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass 

ihr prophetisch redet! Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu 

Gott; denn niemand versteht ihn: im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, 

der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. 

[…] Liebe Brüder und Schwestern, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht; sondern 

seid Kinder, wenn es um Bosheit geht; im Verstehen aber seid vollkommen. 

 

Liebe Gemeinde! 

 

1. Glauben und Verstehen 

„Im Verstehen seid vollkommen!“ – Diesen Satz hat der Apostel Paulus dem Christentum ins 

Stammbuch geschrieben. „Im Verstehen seid vollkommen!“ – Eine gewaltige Herausforde-

rung! Der christliche Glaube zieht sich nicht hinter Kirchenmauern zurück. Er sucht nicht die 

Undeutlichkeit des Zwielichts. Schon gar nicht versteckt er sich in der Dunkelheit obskurer 

Geheimnisse. Nein, wo der christliche Glaube dem Apostel Paulus folgt, sucht er das helle 

Licht der Erkenntnis. Er stellt sich der Öffentlichkeit und fordert so die kritische Reflexion 

und die intellektuelle Herausforderung. „Die Wahrheit wird euch frei machen!“ (Joh. 8,32) 

sagt Jesus im Johannesevangelium. Ja, der christliche Glaube ist ein Freund der Wahrheit und 

der Aufklärung und des Verstehens. 

 

Zugegeben, nicht immer und von allen wurde der christliche Glaube in einer so engen Verbin-

dung mit Aufklärung und Verstehen gesehen. Viele, besonders im 18. und 19. Jahrhundert, 

haben die Bewegung der Aufklärung als eine Krise des Glaubens empfunden. Manche religi-

onskritisch Gesonnene haben diese Krise begrüßt und gefeiert und das nahe Ende des 
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christlichen Glaubens und der Kirche prophezeit. Auf der Gegenseite haben fundamentalis-

tisch Gesonnene auf Abschottung gesetzt und sich aus Angst vor Aufklärung in eine religiöse 

Sonderwelt geflüchtet. 

 

Zwei Themen waren dabei von Anfang an besonders umstritten. Zum einen der historisch-kri-

tische Umgang mit Bibel, zum anderen das Verhältnis von Glaube und naturwissenschaftli-

cher Erkenntnis. Gut 200 Jahre nach der Epoche der Aufklärung sind beide Themen noch auf 

der Tagesordnung und zu beiden will ich heute etwas sagen. Auch in den beiden letzten Kon-

firmandenstunden haben uns genau diese zwei Punkte beschäftigt. Zunächst zum Thema 

Glaube und Naturwissenschaft. 

 

2. Schöpfung und Evolution 

In den USA gibt es seit Jahrzehnten einen unheilvollen Streit darum, ob die darwinistische 

Evolutionslehre in den Schulbüchern gelehrt werden darf oder nicht. Die Gegner der Evoluti-

onslehre – man nennt sie gemeinhin Kreationisten – haben dabei immer wieder fatale Erfolge 

verbuchen können. Im Ergebnis nimmt bis heute nur etwa die Hälfte der US-Amerikaner an, 

dass die Evolutionstheorie Recht hat. Als Alternative zur Evolutionstheorie wird von den Kre-

ationisten derzeit vor allem die These des „intelligent design“ vertreten. Demnach lasse sich 

die Evolution besser erklären, wenn man nicht die natürlich Selektion sondern eine steuernde 

Intelligenz als Triebkraft der Entwicklung der Arten ansehe. Bemerkenswert an der These des 

„intelligent design“ ist dabei weniger ihr eigentlicher Inhalt. Bemerkenswert ist vielmehr, dass 

sich inzwischen auch die Kreationisten darauf eingelassen haben, dass das Leben in einem 

jahrmillionenlangen Entwicklungsprozess und nicht in sechs Tagen entstanden ist, wie es der 

biblische Schöpfungsbericht erzählt. Damit haben auch die Kreationisten begonnen, nach ei-

nem besseren Verständnis ihres Glaubens zu suchen. 

 

In Mitteleuropa hat sich die Debatte um den Kreationismus weitgehend erledigt. Hierzulande 

ist es Konsens, dass die biblischen Schöpfungsberichte im Blick auf ihren naturwissenschaft-

lichen Gehalt überholt sind. In anderer Hinsicht jedoch sind die biblischen Schöpfungsbe-

richte aktuell und erhellend wie eh und je: Wenn wir danach fragen, welchen Ort wir Men-

schen in der Welt und auf dieser Erde haben, wenn wir fragen, wie wir als Menschen auf an-

dere Lebewesen und auf die Natur bezogen sind, wenn wir fragen, ob diese Welt ein blindes 

Chaos oder ein geordneter Kosmos ist, dann ist die Auskunft der biblischen Schöpfungsbe-

richte bis heute von höchster Bedeutung. Denn sie zeigen uns die Welt als ein von Gott 
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geordnetes Ganzes, sie zeigen uns, dass wir als Menschen darin eine Heimat und eine Auf-

gabe haben. Die biblischen Schöpfungsberichte machen uns aufmerksam auf die Zusammen-

gehörigkeit der Geschöpfe, auf unsere Verantwortung für unsere Mitmenschen und für die 

Natur, die uns umgibt. Auch wenn in naturwissenschaftlicher Hinsicht manches überholt ist, 

so lehren uns die biblischen Schöpfungsberichte bis heute, wie wir Menschen als Gottes Ge-

schöpfe auf dieser Erde leben sollen. 

 

Der Umgang mit den biblischen Schöpfungsberichten zeigt, wie gut unser Glaube daran tut, 

nach Verstehen, nach Erkenntnis und Wahrheit zu suchen. Manches wird dabei der kritischen 

Prüfung nicht standhalten. Aber das, was standhält, wird durch die Prüfung gewisser und ein-

drücklicher. Die Suche nach Verstehen und Erkenntnis, nach Aufklärung und Wahrheit macht 

unseren christlichen Glauben zukunftsfähig und menschlich, sie gibt uns Klarheit und macht 

uns stark. 

 

3. Kritische Bibelforschung 

Die christliche Liebe zur Erkenntnis bewährt sich nicht nur beim Verhältnis von Glaube und 

Naturwissenschaft, sondern auch beim Verhältnis von christlichem Glauben und historisch-

kritischer Wissenschaft. Auch dieses Thema ist seit mehr als 200 Jahren auf der Tagesord-

nung. Immer wieder geistert zum Beispiel das Turiner Grabtuch durch die Medien. Auch das 

Schweißtuch der Veronika kommt jedes Jahr aufs Neue in den Zeitungen zu Ehren, um ir-

gendwelche angeblichen Geheimnisse zu enthüllen. All diese Reliquien sind offensichtlich 

nicht echt. Irgendwelche Rückschlüsse von solchen Reliquien auf den historischen Jesus sind 

deshalb absolut unzulässig. Schon Martin Luther hat auf den baren Unsinn des Reliquienkul-

tes hingewiesen und sich damit bei seinen Zeitgenossen unbeliebt gemacht. Ein Glaube, der 

das Verstehen sucht und sich mit der Wahrheit im Bunde sieht, sollte sich von Grab-, 

Schweiß- und anderen obskuren Tüchern fernhalten. Für den Glauben ist hier schlechterdings 

nichts zu gewinnen. 

 

Schmerzhafter wird die Sache mir der historischen Forschung allerdings, wenn sie sich gegen 

einige der besonders schönen Geschichten aus dem Neuen Testament richtet. So ist aus wis-

senschaftlicher Sicht, das, was in der Bibel über die Kindheit Jesu erzählt wird, kaum so pas-

siert. Der Stall von Bethlehem mit den Hirten, die Volkszählung des Augustus, die Weisen 

aus dem Morgenland, der Stern und der Kindermord von Bethlehem sowie die Flucht nach 

Ägypten – sie alle sind wohl vor allem Produkte der orientalischen Erzählkunst. Das ist zwar 
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bedauerlich, mindert andererseits ihren Wert für den Glauben kaum. Denn all diese Geschich-

ten variieren auf je ihre Weise das Grundmotiv des christlichen Glaubens, dass im gekreuzig-

ten Christus auf verborgene Weise Gott selbst den Menschen nahekommt. Die Glaubensbot-

schaft der Kindheitserzählungen über Jesus gilt mithin ganz unabhängig vom historischen 

Quellenwert. 

 

Erkenntnisse wie diese führen zu Verunsicherungen. Manche meinen, man solle solche Dinge 

der Gemeinde lieber nicht sagen, um die Schwachen im Glauben zu schonen. Aber führt Ver-

schweigen wirklich weiter? Bringt es mehr Sicherheit? Ich denke: Nein! Die historische For-

schung hat im Blick auf Jesus und die Bibel einen großen Klärungsprozess bewirkt. Das war 

an manchen Stellen schmerzhaft. Aber zugleich wissen wir dank der historischen Forschung 

auch vieles gewisser und zuverlässiger. So kann man nach 200 Jahren historischer Forschung 

sagen, dass große Teile der Bergpredigt mit hoher Wahrscheinlichkeit von Jesus stammen, 

einschließlich des ersten Teils der Seligpreisungen und des Anfangs des Vaterunsers. Die For-

schung lehrt uns auch, Jesus als Erzähler zu würdigen. Die Gleichnisse Jesu sind kleine erzäh-

lerische Meisterwerke von erheblicher Raffinesse. Auch die Berichte über die Verhaftung, 

Verurteilung und Kreuzigung Jesu sind aus historischer Sicht belastbar. Das gleiche gilt von 

den Berichten über die Erscheinungen des auferstandenen Jesus in der Zeit nach Ostern, wo-

bei historisch offenbleiben muss, was die Erscheinungsberichte bedeuten sollen. Daran, dass 

Jesus wirklich gelebt hat, besteht aus historischer Sicht sowieso kein Anlass zum Zweifel. 

Wer das bezweifeln wollte, müsste auch bezweifeln, dass der Philosoph Sokrates wirklich ge-

lebt hat. 

 

4. Christentum und Wissenschaft 

Als vor 175 Jahren die Auseinandersetzung um Glaube und Wissenschaft noch wesentlich 

heißblütiger geführt wurde als heute, hat der Berliner Theologe Friedrich Schleiermacher den 

Wissenschaftsfeinden unter den Christen folgende provozierende Frage gestellt: „Soll der 

Knoten der Geschichte so auseinander gehn? Das Christenthum mit der Barbarei und die Wis-

senschaft mit dem Unglauben?“ (Zweites Sendschreiben an Lücke, 347) – So gefragt kann die 

Antwort nur lauten „Nein!“. Das Christentum ist ein Feind jeder Barbarei und ein Freund der 

Wahrheit und der Wissenschaft. 

 

Jesus und der Apostel Paulus haben das Christentum auf die Wahrheit und auf das Streben 

nach Verstehen des Glaubens verpflichtet. Beide waren in dieser Hinsicht absolut furchtlos. 



5 

 

Sie waren sich sicher, dass ihr Glaube jeder Frage standhalten würde. Die Wahrheit wird euch 

frei machen, lehrt Jesus – und Paulus fordert uns dazu auf, im Verstehen nach Vollkommen-

heit zu streben. Der christliche Glaube versteckt sich nicht im Dunkeln und im Obskuren. 

Vielmehr sucht unser Glaube mit allen Mitteln nach Licht, nach Erkenntnis und nach Wahr-

heit, denn, so fordert uns der Apostel auf: „Im Verstehen seid vollkommen!“ – Amen. 

 


