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Und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit. Verstanden wir diese Weisheit 
allerdings nur von denen, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht 
hat. Denn sie hat nichts zu tun mit der Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit ihrer 
Herrscher, deren Macht schon bald vergeht. 
Nein, was wir verkünden ist Gottes Weisheit. Wir verkünden ein Geheimnis: den Plan, den 
Gott schon vor dem Erschaffen der Welt gefasst hat und nach dem er uns Anteil an seiner 
Herrlichkeit geben will. Dieser Plan ist bisher verborgen gewesen. Keiner von den 
Machthabern dieser Welt hat etwas von dem Plan gewusst. Keiner von ihnen hat Gottes 
Weisheit erkannt. Sonst hätten sie den Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, nicht 
kreuzigen lassen.  
Es heißt ja in der Schrift: Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört, und kein Mensch 
konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereit hält, die ihn lieben. 
Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt - durch den Geist, der alles 
erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. 

Neue Genfer Übersetzung 
 
Gottes Weisheit und die Weisheit der Menschen 
 
Am Dienstag im Schulgottesdienst, liebe Gemeinde, platze es aus einem Kind nach einem 
Gebet heraus: „Aber Gott gibt es doch gar nicht.“  
Wow, habe ich gedacht. Dieser Erstklässler beobachtet sein Umfeld sehr genau. 
 
Eine große theologische Frage brachte er in den Raum, und eine, die die Menschen immer 
und immer wieder umgetrieben hat. Insbesondere in Zeiten, in denen alles wissenschaftlich 
erforscht und evidenzbasiert begründet werden soll, ist das Thema der Frage nach Gott 
eines, dem mit Skepsis begegnet wird. Und es erklärt, warum die Theologie an vielen 
Universitäten einen schweren Stand hat. Wir können Gott nicht beweisen. Da brauchen wir 
gar nicht drum herum zu reden. Mit unseren menschlichen Bemühungen, selbst mit dem 
klügsten Denken, mit den ausgefeiltesten Gedankengängen können wir Gott nicht beweisen. 
Wir können uns ihm annähern, Spuren seiner entdecken. Und haben am Ende im Zweifel 
doch nichts in der Hand. 
 
Das Ringen und Fragen ist übrigens nicht nur ein Phänomen der Neuzeit. Es hat die 
Theologen zu allen Zeiten umgetrieben. Auch zu den Zeiten von Paulus haben die 
Menschen in Griechenland um die Gottesfrage gerungen.  

• Gibt es Gott? 
• Wie zeigt sich Gott?  
• Woran können wir Gottes Wirken erkennen?  
• Was macht eigentlich Gott aus? 

Oder nehmen Sie die Erzählung von Mose, die wir als Lesung hörten (2. Mose 33,18-23): 
Gott sehen, Gott mit unseren Sinnen erfassen. Wie sehr hat er sich solches erwünscht und 
muss erfahren, dass ihm dieser Wunsch in dieser Konkretheit ausgeschlagen wird. 
 
Jetzt also in diesem Text die Frage danach, was denn letztlich Gott ausmacht, worin Gott 
sich zeigt, worin Weisheit Gottes besteht. 
Der Predigttext für diesen Sonntag bildet den Abschluss einer längeren Argumentation, in 
der Paulus sich mit den Korinthern rund um den Begriff der Weisheit Gottes im Gegensatz 
zur Weisheit der Welt auseinander setzt. Im Kontext des Einflusses der griechischen 
Philosophie ein wichtiges Thema. Die Welt ergründen, ihre Weisheit entschlüsseln, das war 
Teil der antiken Lebenskultur.  
Denkvoraussetzung für Paulus: diese Weisheit Gottes ist untrennbar mit Gott verbunden, 
macht sozusagen einen Teil seiner Entität aus. Nur - selbst wenn dann und wann eben doch 
Gottes Weisheit / also Gott erkennbar ist - die Welt erfasst es nicht. Was ja nicht daran liegt, 



dass die Menschen dumm sind. Doch das, was dann von Gott hervortritt und sichtbar wird, 
widerspricht so sehr den gängigen Vorstellungen von Göttlichkeit, von Weisheit und Klugheit, 
dem Schönen, dem Vollkommenen, dass wir es nicht mit Gott in Verbindung bringen. 
 
So hebt Paulus in 1. Kor 1,18ff das Kreuz als Inbegriff göttlicher Weisheit hervor, für den 
bloßen Betrachter jedoch eine unsinnige Botschaft. 
Ab Vers 26 führt er aus, dass Gott sich als sein „Bodenpersonal“ nicht die Klugen und 
Gebildeten ausgewählt hat, nicht die, die intellektuell etwas zu bieten haben, sondern 
einfache Menschen ohne große Bildung. Der Grund dahinter: dass wir uns nicht etwa 
einbilden, unsere Leistungen würden zur Gotterkenntnis führen. 
Ab Kapitel 2 dann in den Versen 1-5 verweist Paulus auf sich selbst mit all seiner 
Schwachheit und seinen Fehlern, - auch hier kein Erweis von Größe, von Macht, von 
Klugheit, von Gebildetsein wenn es darum geht, seiner Botschaft Nachdruck und zu 
verleihen oder durch sein Beispiel Wirkung zu erzielen. 
 
Das Fazit des Paulus: Gott genügt den Ansprüchen nicht, wenn wir mit den Maßstäben 
dieser Welt messen. Sichtbarkeit - Kraft und Stärke - Klugheit - Verstehbarkeit - 
philosophische Spitzfindigkeit - Überzeugungsfähigkeit - machtvolle Demonstration von 
Fähigkeiten - überall Fehlanzeige. Einer Marketingabteilung würde man komplettes 
Versagen unterstellen, wollte man so eine Marketingkampagne starten. 
Mit diesem Gott ist kein Staat zu machen, könnte man fast sagen. Und haben etliche 
Menschen damals auch gesagt.  
Zu den Ärmsten der Armen kam er und ist jämmerlich verreckt am Kreuz. Seht, das ist unser 
Gott. 
 
Und doch gibt es uns - als Glaubende an diesen Gott - als Menschen, für die dieser Glaube 
eine Faszination hat, was ihn kostbar macht. 
Was ist das, was Menschen immer wieder dazu bewegt, sich auf die Suche zu machen 
Spuren Gottes in der Welt zu entdecken und sich von der Weisheit Gottes berühren zu 
lassen? 
 
Ich gebe zu, sich auf diese Entdeckungsreise zu begeben ist nicht unbedingt typisch für die 
Mehrzahl der Menschen. Etliche wollen einfach leicht verständliche Antworten haben und 
dann reicht es auch. Nicht alle setzten sich, wie dieser Erstklässler, von dem ich anfangs 
sprach, mit der Frage nach Gott so intensiv auseinander. Denn hinter seiner scheinbar 
plakativen Aussage: „Gott gibt es doch gar nicht!“, höre ich die Frage: Wenn es Gott gibt, wie 
kann ich ihn erfahren? Woran kann ich mich festmachen? Was trägt? 
 
Lassen Sie uns dem Duktus des Textes hier weiter folgen: 
Was Paulus verkündet ist eine Botschaft voller Weisheit, eine Weisheit allerdings, die sich 
nicht allen Menschen erschließt.  
Was macht sie aus? 
Sie hebt sich ab von der Weisheit dieser Welt - also all den intellektuellen Strebungen des 
Menschen, den klugen Beweisführungen, der Nähe von Weisheit und Macht, aber auch der 
Vergänglichkeit, welche all unserer so innerweltlichen Weisheit innewohnt. 
Gottes Weisheit ist zeitlos - und passt damit auch nicht in diese Zeit, weil sie den 
Begrenzungen und der Vergänglichkeit der Zeit nicht unterworfen ist.  
Sie ist verborgen - ist in sich ein Geheimnis / Mysterium - also etwas, was wir mit dem 
Verstand nicht erfassen können. Das macht ja ein Mysterium aus - dass wir es nicht logisch 
verstehen können, dass wir es nicht uns verfügbar machen können, sondern dass es da ist, 
wir etwas davon erfahren können und es sich dennoch unserem Zugriff entzieht. So auch 
Gottes Weisheit. 
Die Folge - die Weisheit der Welt, die Klugheit der Machthaber - sie alle haben mit dieser Art 
göttlicher Präsenz nicht gerechnet, haben Gottes Plan nicht durchschaut, haben sozusagen 
niemals hinter die Kulissen göttlicher Möglichkeiten geschaut. Und haben darum, 
entsprechend ihren eigenen Maßstäben, gehandelt, auch gegenüber Jesus Christus. 



Paulus geht sogar noch weiter. Die Blindheit gegenüber göttlichen Möglichkeiten war schon 
immer da. Doch immer auch hat Gottes Wirken all das überschritten, was wir uns jemals in 
den kühnsten Träumen hätten erdenken können. 
 
Und doch - und hier kommt Paulus zu dem alles entscheidenden Satz: uns hat Gott dieses 
Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. 
In all dem Nicht-Wissen dieser Welt - auf einmal ein Wissen, das aus einer ganz anderen 
Quelle gespeist wird. 
Auf einmal eine Erkenntnis, die tiefer reicht als alle menschlichen Möglichkeiten. 
Auf einmal ein Wahrnehmen von Gott in unglaublicher Weite und Tiefe. 
 
Doch es ist eben nicht unser Verdienst.  
Es ist nicht unsere Leistung.  
Es beruht nicht auf unseren Möglichkeiten, die wir als Menschen uns erschaffen haben. 
Erkenntnis Gottes, eintauchen in die göttliche Weisheit, wahrnehmen seiner Präsenz und 
seiner alles überschreitenden Möglichkeiten ist und bleibt Geschenk.  
 
Was uns in diesem Geschenk möglich ist: diese unglaubliche Liebe Gottes zu seiner 
Schöpfung zu entdecken. Diesen alles durchwebenden Geist der Verbundenheit erfahren, 
der alle Phantasien der Trennung einer Lüge straft. Uns erinnern lassen, dass all unser 
Wissen Stückwerk ist, und gerade im Anerkennen der Grenzen das Staunen neu lernen, auf 
welch vielfache Weise Gott uns begegnet. 
 
Sicherlich - was uns möglich ist, um uns für das Geschenk zu öffnen - wir können uns Zeit 
nehmen innerlich still zu werden. Weisheit Gottes erschließt sich uns nicht in der Hektik des 
Alltags, wenn wir im außen orientiert sind und der Geschäftigkeit der Welt folgen. Weisheit 
Gottes eröffnet sich uns nur, wenn wir den Blick nach innen lenken und den Gedanken 
erlauben zur Ruhe zu kommen. Und doch, allein die Haltung der Meditation (so nennen wir 
ja diese Hinwendung nach innen) muss uns die Weisheit Gottes noch nicht erschließen. Da 
könnte ja noch der Eindruck entstehen, wir können das machen/ können diese Erkenntnis 
bewirken.  
Die Gabe des Geistes der Erkenntnis kann dann Geschenk werden, wenn wir LASSEN. 
Loslassen, Gott wirken lassen, zulassen: Vertrauen und anvertrauen. 
Dann wird es möglich zu erleben, dass eine Kraft durch uns wirkt, die uns nicht verfügbar ist, 
und die wir nicht bewirken oder manipulieren können. 
Doch wir werden die Wirkung spüren, ohne wirklich sagen zu können, woher sie kommt und 
wohin sie uns führt. 
 
Ja, das ist Wagnis, pures Wagnis, uns so fallen zu lassen in Gott hinein. Nichts von all 
unseren Sicherheiten mitnehmen zu können. Was wir gewinnen: ein tiefes Eintauchen und 
gehalten Sein in dem, wovon der im 1. Johannesbrief die Rede ist: die Liebe Gottes. In der 
Liebe sein und in der Liebe Gottes bleiben - als Grunderfahrung des Lebens, als der 
Lebensstrom, der uns trägt und nährt. 
Das ist möglich, wenn wir uns von dem Geheimnis des Geistes berühren und erfüllen lassen.  
 
Wie es klingt, wenn Menschen sich von diesem Geheimnis berühren lassen, kommt für mich 
in einem Beitrag für den nächsten Gemeindebrief zum Ausdruck, den eine Mitarbeiterin der 
Offenen Kreuzkirche verfasst hat. Sie schreibt u.a.: 
„Kirchendienst von 13 bis 15 Uhr... zwei geschenkte Stunden in einem betenden Raum... 
in einer Geborgenheit, die viel umfassender ist als ich oder wir...  
in einer Weite und Größe, die viel ausgedehnter und atmender ist als jedes Ich und Wir...  
in einer Substanz, die viel subtiler und feiner ist als jedes Atom, jedes Molekül, jeder Stoff – 
und doch in allem wirkt... 
in einer Macht, die jenseits aller Form ist und doch mächtiger als jede Ideologie, als alle 
Ketten und Mauern, mächtiger als jedes Konzept, jeder Gedanke, jede Form... 



in einer Bewegung, die bunter und tiefer ist als jedes Gefühl, einer Sehnsucht, die allen 
Gefühlen zugrunde liegt und die so zart, so wild, so schmerzhaft, freudig, rastlos, friedlich, 
weit, eng... ist wie keins von ihnen... 
In all dem schwimmt das Ich, aus der Taufe gehoben von dieser unfassbaren Kraft, Gottes 
reinster Gedanke, der meinen Namen trägt, Gottes tiefste Sehnsucht nach der Verkörperung 
seiner selbst, die sich bewusst werden will in mir..“ ebenso wie in so vielem anderen. 
 
 
Manchmal frage ich mich: unsere evangelische Kirche ist eine Kirche des Wortes und der 
Gedanken. Haben wir wirklich genug Räume als Gemeinden für solche Erfahrungen? Oder 
ist das der Punkt, an dem wir zum Wachsen, zum Hineinwachsen aufgefordert sind? 
Amen 
 


