
               2. Kor 4, 6  Havelberg, Dom St. Marien  
               Predigt zur BUGA – Reihe: Erkenntnis 
Wer einmal im griechischen Delphi war, konnte es schwach sehen das 
sogenannte Orakel von Delphi. In Stein gemeißelt steht da über einem 
Eingang in griechischer Sprache: Erkenne dich selbst. Jede Person, 
die in die Tempelhallen eintrat, wollte von dem berühmten Orakel 
etwas über sich hören, etwas von seiner Zukunft erfahren. Erkenne 
dich selbst – das war bei den alten Griechen der erste Schritt, um 
besser zu verstehen. Wer bin ich, was macht mich aus, was kommt auf 
mich zu? Wenn wir von erkennen sprechen oder uns darum bemühen, 
muss es wohl immer ein wenig philosophisch werden. Hier, in diesem 
wunderbaren Dom gibt es nun die Predigtreihe zum Thema 
„Erkenntnis“. Das haben also Havelberg und Delphi gemeinsam: 
etwas erkennen wollen, eine Einsicht gewinnen und verstehen. Man 
braucht dazu sehen und hören,  denken, empfinden und wahrnehmen. 
Heute hören Sie in der Predigt kein neues Orakel. Das „erkenne dich 
selbst“ aus dem 5. Jahrhundert vor Christus bleibt Aufgabe. Aber hier, 
an diesem Glaubensort kommt etwas hinzu, so etwas wie ein 
Wegweiser zur Erkenntnis. 500Jahre später schrieb der Apostel 
Paulus an die Korinther, auch in Griechenland gelegen, seine Briefe. 
Da geht es um Streit und List, um Glauben und Mißachtung, da geht 
es um Irrglauben, Selbsterkenntnis und Selbstherrlichkeit. Paulus 
fühlte sich anscheinend von Anderen verkannt, es gab falsche Bilder, 
Unwahrheiten und unangemessene Erwartungen. Das gibt es bis 
heute, auch unter uns in Gemeinden, in Familien und Kommunen. 
Manchmal ist es ziemlich finster bestellt um die Erkenntnis. Paulus  
erinnert an das Licht des  Evangeliums. Im 2.Korintherbrief im 4. 
Kapitel heißt ein Satz: 
„Denn Gott, der sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, 
der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, daß durch uns 
entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Klarheit Gottes in dem 
Angesicht Jesu Christi.“  

Nur einmal kommt das Wort Erkenntnis vor, doch für mich schimmert 
es überall durch. Da sind Schöpfungsbilder von Paulus in Worten 
gemalt: Gott sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Wo 
das Wort Gottes, das Finsternis erhellt, wo dieses schöpferisch 
wandelnde Wort nicht einfach so in die Welt, in das All gesprochen 
wird, sondern Menschen trifft, uns anspricht, wird es hell wie am 1. 
Schöpfungstag. Da wird das Herz erleuchtet, da klart es sich also auf 
im Zentrum unserer Person – dort, wo nach biblischem Verständnis 
Gefühl und Vernunft, Wunsch und Wille zuhause sind.  
Mit einem kurzen Ausflug in die Philosophiegeschichte möchte ich 
Sie erinnern, wie man menschliche Erkenntnis auch beschreiben kann. 
Wir brauchen die Logik der Vernunft, so meinte Descartes. Wir 
brauchen die Logik des Herzens, meinte Pascal. Die beiden 
Philosophen haben debattiert, was wichtiger sei für Erkenntnis. Für 
mich ist beides untrennbar schon in den Schöpfungserzählungen 
zusammen gesehen. Am Beispiel der BUGA kann man es leicht 
verstehen. Wir gehen durch die Blumenanlagen, in die Blumenkirche 
St. Laurentius hier und wir sehen, was Menschen gestalten können. 
Wir nehmen wahr, wie begabt und durchdacht die Planungen sind. 
Mein Herz freut sich über die Pracht wie über die Arrangements. 
Mein Herz wird weit vom Duft und der Schönheit. Und der Kopf? Die 
Vernunft sagt: Planung und Architektur der Gestaltung sind 
berechenbar. Man kann vernünftig auch sagen: so viel Aufwand und 
Geld, das muss gut sein.      Der Geist der Vernunft und der Geist des 
Herzens werden beide gebraucht für die Erkenntnis: die Gärten der 
BUGA zeigen die Schönheit der Schöpfung und sie sind menschliche 
Schöpfungen. Ich werde mit Herz und Verstand von diesen angerührt 
und gewinne manche Einsicht dazu.  
Alles zusammen kann zur Erkenntnis über die Schöpfung als Gabe 
Gottes werden. Also, liebe Gemeinde, Licht soll aus der Finsternis 
hervorleuchten, Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen 
gegeben, dass durch uns Erleuchtung entstehen kann zur Erkenntnis 



der Klarheit Gottes in dem Angesicht Christi. Wir verlassen die 
Philsophiegeschichte und die Wunder der BUGA und versuchen zu 
erkennen, was mit Klarheit Gottes im Angesicht Christi gemeint sei.   
Es gehört wohl zur Klarheit Gottes, dass er uns ausleuchtet, dass er 
uns klärt, damit wir auf Jesus schauen können. Im Angesicht des 
Gekreuzigten strahlt in aller Klarheit auf: in diesem Christus liegt die 
Vergebung. Für die Vielen ist er bis zum Kreuz gegangen. Durch ihn 
erkennen wir den Menschen, den Gott zum Leuchten bringen will, den 
Menschen, der nicht immer  der Sünde dient, den Menschen, der nach 
Gottes Bild geschaffen ist. Mit Jesus Christus erkennen wir: in ihm 
sind wir neue Geschöpfe, Altes ist vergangen, Neues ist geworden. 
Vergebung ist eine von Gottes Klarheiten für uns.  
Es geht eben nicht nur um Selbsterkenntnis, wie im delphischen 
Orakel, es geht weiter: um Klarheit für Menschen und in der Welt. 
Wessen Herz von Gottes Wort erleuchtet ist, kann Zwielichtiges 
hinter sich lassen und wird auch andere nicht hinters Licht führen. Der 
helle Schein, den Gottes Wort wirft, befreit von falschem Schein. Wir 
müssen uns selbst und anderen nichts vormachen.  
Wer von Gott entborgen ist, kann auch Menschen gegenüber mit 
unverstelltem Blick und ohne Falschheit begegnen. Verstecken 
voreinander ist nicht nötig und die eigenen Überzeugung wird nicht 
verschwiegen. Mit den Bildern von Paulus gesprochen, bedeutet dies, 
dass ein Licht aus der Dunkelheit heraus scheint. Gott selbst schafft 
Licht, das uns auf den Weg zur Erkenntnis führen will. 
Wer im Licht der Vergebung durch Christus der Wahrheit über sich 
ansichtig geworden ist, wird auch anderen die Wahrheit nicht 
vorenthalten, nicht schonungslos oder unbarmherzig oder 
selbstgerecht. Denn es ist ja die Milde der Gnade Gottes, die uns nicht 
bloßstellen, sondern zurecht bringen will.  
Klarheit durch Gottes Wort bringt Wahrheit über uns hervor. Davon 
reden wir als Christen. Wir bezeugen das mit unseren Worten, mit 
Zeichen von Trost oder Zuneigung, wir lassen es ausstrahlen – das 

helle Leuchten, den Schein Gottes in unseren Herzen. Der Geist der 
Vernunft und der Geist des Herzens können die Herrlichkeit Gottes in 
unserer Welt von Zeit zu Zeit erkennen. In Jesu Namen. Amen.      
  


