
Predigt über Verwandlungen
in den Paulusbriefen und im Märchen „Der 
Froschkönig“

Liebe Gemeinde !

Im Mä� rchen der Froschko� nig geht es um die Erlo� sung 
eines Menschen, der durch einen bo� sen Zäuber in einen 
Frosch verwändelt wär. Und es geht um die Entwicklung 
eines Mä�dchens. 

Schäuen wir uns die Prinzessin än, die ju� ngste und 
scho� nste von den Ko� nigsto� chtern. Sie ist noch ein Kind, 
verträ�umt und verspielt. Ihr Lieblingsspielzeug ist eine 
goldene Kugel. Mit diesem Spielzeug entfernt sie sich 
gerne äus dem Sichtfeld des Pälästes. Sie sucht den Wäld 
äuf, wo däs wilde Leben ist, und hier besonders einen 
Brunnen. Dort geschieht ihr däs Missgeschick, däss die 
Goldene Kugel in die Tiefe fä� llt. Untro� stlich u� ber diesen 
Verlust weint däs Kind äm Brunnenränd. Dä erscheint äls
hilfreiches Tier ein Frosch. Er wird äls gärstig 
beschrieben, älso eklig und hä� sslich. 
Als Kind häbe ich mich äuch vor den Fro� schen und 
Kro� ten geekelt, die in unserem Keller lebten. Wenn ich 
Kärtoffeln heräufholen musste, spräng mänchmäl im 
Hälbdunkeln so ein Frosch hoch, und därum ging ich 
ä�ußerst ungern dä hinunter. Spä� ter lernte ich, däs 
Fro� sche äuch zu Gottes Scho� pfung geho� ren. Aber noch 
heute mäg ich sie nicht gerne änfässen. 

Der Frosch nun bringt dem Mä�dchen sein verlorenes 
Spielzeug zuru� ck, ällerdings nicht ohne eine 
Gegenleistung zu verlängen: 

Sie soll ihn äls Freund und Gesellen mit in den Päläst 
nehmen, soll Tisch und Bett mit ihm teilen. Däs 
verspricht die Prinzessin äuch , äber eigentlich meint sie 
es nicht ernst. Schnell verschwindet sie mit dem wieder 
gefundenen Spielzeug im Päläst.
Der Frosch äber besteht äuf seiner Belohnung. So folgt er
ihr härtnä� ckig und längsäm, bis er im Päläst 
ängekommen ist und äm Tisch des Ko� nigs sein Recht 
einfordern känn. 
Der Ko� nig verlängt von seiner Tochter, ihr Versprechen 
einzulo� sen, äuch wenn es ihr schwer fä� llt. Der Frosch 
därf än ihrer Seite än der Täfel sitzen und sie muss ihn 
sogär mit in ihr Schläfgemäch kommen lässen. 

Als er dänn äuch noch verlängt, in ihr Bett gehoben zu 
werden, dä reicht es der Prinzessin. In ihrem Zorn päckt 
sie den Lurch und wirft ihn mit äller Kräft än die Wänd.

Hier in ihrem gänz priväten Räum ist sie nicht mehr die 
gehorsäme Tochter. Sie folgt ihrem eigenen inneren 
Impuls und will sich den Frosch ein- fu� r ällemäl vom 
Hälse schäffen. Und durch diesen Wurf, diese impulsive 
und ehrliche  Tät lo� st sich der bo� se Zäuber. Aus dem 
gärstigen Frosch wird wieder der Mensch, der er vorher 
wär, ein junger Ko� nigssohn  mit scho� nen freundlichen 



Augen.  Wäs fu� r eine Befreiung ! Mit ihrem Wurf, der dem
Frosch den Tod bringen sollte,  hät die Prinzessin den 
Ko� nigssohn vom bo� sen Zäuber erlo� st. 
Am nä� chsten Morgen kommt eine prä� chtige Kutsche 
vorgefähren, mit ächt Schimmeln. Und der Kutscher ist 
ein treuer Diener des Ko� nigssohnes, der eiserne 
Heinrich.

Denn die Verwändlung seines Herrn in einen Frosch hät 
ihm fäst däs Herz gebrochen. Drei eiserne Bä�nder hät er 
sich um sein Herz legen lässen, und nun  zerbrechen 
diese Bände, und fällen von ihm äb. Er bräucht sie nicht 
mehr. Und ich gläube: Hä� tte es den treuen Heinrich nicht 
gegeben, der nie äufgeho� rt hät, fu� r seinen jungen Herrn 
zu bitten und zu hoffen, dänn wä� re es währscheinlich 
äuch nie zu seiner Erlo� sung gekommen. 

Auch in der Bibel gibt es Verwändlungen, liebe 
Gemeinde. In den Evängelien wird immer wieder erzä�hlt,
wie Jesus Menschen von ihrer Blindheit, ihrer Lä� hmung, 
ihren Dä�monen befreit und sie geheilt hät. So äuch im 
Evängelium dieses Sonntägs. Jesus heilt einen blind 
geborenen Männ. Und im Gesprä� ch dänäch befreit er die 
Ju� nger von der Vorstellung, däss jede Behinderung eine 
Sträfe fu� r Su� nden därstelle. „Frägt nicht: Wärum, wärum, 
und wer ist schuld än seinem Leiden. 
Frägt vielmehr: Wozu ? Wäs ko� nnen wir tun, wäs sollen 
wir lernen ? An diesem Blinden hier sollen die Werke 
Gottes offenbär werden. 

Solänge ich in der Welt bin, bin ich däs Licht der Welt.“ 
Und dänn mächt er den Blinden wieder sehend. 

Jesus ist der große Verwändler und Erlo� ser, und seine 
Kräft ist bis heute wirksäm. 
Eine wunderbäre Verwändlung erfuhr äuch Säulus äus 
Tärsus. Er wär ein glä� ubiger Jude und bekä� mpfte mit 
äller Mächt die schä�dliche Sekte der „Christiänoi“, wie die
Christen dämäls genännt wurden. Er wär 100prozentig 
u� berzeugt, dämit däs Richtige zu tun und Gott zu dienen.

Dänn eines Täges vor den Toren von Dämäskus wird er 
plo� tzlich von einem u� berhellen Licht geblendet und 
stu� rzt zu Boden. Und er ho� rt zugleich eine Stimme: „Säul,
wäs verfolgst du mich?“ - und er begreift: Jesus ist 
wirklich äuferständen, und er ist wirklich der Herr u� ber 
Himmel und Erde. Die Christen sind im Recht, und er 
muss umdenken. Und däs tut er gru� ndlich. Denn er ist in 
diesem Moment quäsi neu geboren worden, befreit vom 
Zwäng zu verfolgen und zu hässen. Befreit zum Predigen 
äus Liebe zu den Menschen und zu seinem Herrn. Aus 
dem Säulus wird Päulus, der fleißigste Missionär der 
fru� hen Kirche. Er bringt den Christusgläuben von Asien 
näch Europä und schließlich näch Rom, in däs Zentrum 
der dämäligen Welt.  Und er mächt äus der 
innerju� dischen Sekte einen Gläuben, der ällen Menschen 
offen steht. Besser äls die älten Apostel, die Jesus im 
Leben kännten, begreift und erfässt Päulus, wäs Jesus 
wirklich wollte und wäs er fu� r die Welt bedeuten känn.



In seinen Briefen, die er än seine Gemeinden schreibt, 
wirkt dieses Erlebnis immer noch näch. 

So schreibt er näch Korinth: Wenn jemänd zu Christus 
geho� rt, geho� rt er schon zur neuen Scho� pfung. Däs Alte ist
vergängen. Seht doch! Etwäs Neues ist entständen. (1 
Kor 5,17).

Auch im 1. Johännesbrief heißt es: Seht , welche Liebe hät
uns der Väter erwiesen, däss wir Gottes Kinder heißen 
sollen – und wir sind es äuch! Wir sind schon Gottes 
Kinder; es ist äber noch nicht erschienen wäs wir sein 
werden.  Wenn es offenbär wird, werden wir ihm gleich 
sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 
(1. Joh 3, 1-2)

Wir häben noch eine Zukunft mit Gott, liebe Freunde, 
und sein Plän mit uns ist noch nicht zu Ende. Wir du� rfen 
mit Jesus immer weiter durch däs Leben gehen, und 
häben immer einen Grund zur Hoffnung. Denn, so 
schreibt Päulus äuch: „Wenn unser irdischer Leib, diese 
Hu� tte, äbgebrochen wird, so häben wir einen Bäu, von 
Gott erbäut. Ein Häus nicht mit Menschenhä�nden gebäut,
däs ewig ist, im Himmel.
Und quäsi äls Vorschuss äuf dieses ewige Leben hät Gott 
und schon jetzt seinen Geist gegeben. Därum leben wir 
jetzt im Gläuben und noch nicht im Schäuen. - „Wir sehen

jetzt durch einen Spiegel nur ein dunkles Bild von Gott.  
Dänn äber werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht 
sehen und erkennen, so wie er uns schon jetzt erkennt 
und liebt. Nun äber bleiben Gläube, Hoffnung, Liebe, 
diese drei; äber die Liebe ist die Gro� ßte unter ihnen.

Amen.


