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Predigt über 1. Korinther 1, 18-31, von Pfr. Franz Winzeler 
 
18 Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die 
wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. 
19 Denn es steht geschrieben (Jesaja 29,14): »Ich will zunichte machen die Weisheit 
der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen.« 
20 Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? 
Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? 
21 Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht 
erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran 
glauben. 
22 Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit, 
23 wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den 
Griechen eine Torheit; 
24 denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes 
Kraft und Gottes Weisheit. 
25 Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind, und die Schwachheit 
Gottes ist stärker, als die Menschen sind. 
26 Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, 
nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. 
27 Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen 
zuschanden mache; und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er 
zuschanden mache, was stark ist; 
28 und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts 
ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, 
29 damit sich kein Mensch vor Gott rühme. 
30 Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit 
und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, 
31 damit, wie geschrieben steht (Jeremia 9,22-23): »Wer sich rühmt, der rühme sich des 
Herrn!« 
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"Quer denken", 
Liebe Gemeinde, 
Relativ schnell habe ich gemerkt, dass ich das ja auch selber liebe, dass ich nämlich 
auch selber ganz gerne immer wieder quer und anders denke. Und mir wurde neu 
bewusst, dass es in der Bibel ja auch ganz viele quere Gedanken gibt, Gedanken und 
Ideen, die der Welt und ihrer scheinbaren Ordnung, ihrer scheinbaren Logik und 
Gesetzmässigkeit, widersprechen, Gedanken, die das, was viele als normal betrachten, 
hinterfragen. 
 
"quer denken" ist ziemlich sicher nicht für alle gleich faszinierend. Wenn andere "quer 
denken", kann das manchmal auch lästig, oder verunsichernd sein. Ob man nun "quer 
denken" liebt, oder lieber einfach beim Normalen, beim sogenannt gesunden 
Menschenverstand bleibt, ist, psychologisch gesehen, wohl auch eine Typenfrage. 
 
Nach einer Typologie, die auf den bekannten Psychoanalytiker C. G. Jung zurückgeht,  
gibt es Menschen, die sofort alles entscheiden wollen, die genau wissen wollen, wie die 
Welt ist und funktioniert, und daneben gibt es Menschen, die sich gerne alle 
Möglichkeiten offen halten. Wenn jemand eine Meinung äussert, dann sehen und 
betonen sie sofort die Gegenargumente.  
 
Anders gesagt, kann man auch sagen, dass die einen eher Geborgenheit suchen. Sie 
wollen wissen, wie die Welt ist und funktioniert. Da macht es keinen Sinn, alles zu 
hinterfragen. Das verunsichert nur. Die anderen suchen eher Freiheit. Sie wollen auch 
jederzeit frei denken können. Wenn alles schon festgelegt ist, stört das die Freiheit. 
 
Wahrscheinlich bewegen sich alle Menschen zwischen den Polen von Geborgenheit und 
Freiheit, und je nach Lebensphase und Situation ist das eine oder das andere wichtiger. 
Und dementsprechend kann queres Denken befreiend oder auch beunruhigend sein.  
 
Ob man nun "quer denken" liebt oder nicht, so ist klar, dass die Bibel oft quer denkt, 
dass sie häufig dem sogenannt Normalen entgegensteht. Das habe ich schon im 
Grusswort und mit der ersten Lesung angetönt. Und das wird auch definitiv deutlich mit 
dem tiefsinnigen und anspruchsvollen Text von Paulus, den ich zuletzt gelesen habe. 
 
Aber fangen wir doch beim Einfacheren, zumindest beim einfacher Verständlicheren an, 
zum Beispiel dem heutigen Grusswort aus Psalm 121, für mich immer wieder 
faszinierend, weil es, im Alten Testament noch relativ einsam, die menschliche 
Leistungsfähigkeit fundamental in Frage stellt: 
 
"Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit 
Sorgen; denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf.". Quer zum Hauptstrom im Alten 
Testament, der wie in den Sprüchen eher sagen würde "Geh hin zur Ameise, du Fauler, 
sieh an ihr Tun und lerne von ihr!", betont dieses Psalmwort, dass letztlich alles 
Wesentliche Geschenk ist, dass es nicht darum geht, möglichst viel zu leisten, sondern 
vielmehr im richtigen Moment das Richtige zu tun, zu glauben und zu denken.  
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Quer zum Denken der Mehrheit bis heute liegen auch die Anfänge im 
Markusevangelium, wie in der ersten Lesung gehört. Nähe zu Gott hat offenbar auch 
etwas mit Querdenken, sogar mit Aussteigen zu tun. Da ist nämlich Jesus Johannes der 
Täufer vorgeordnet, der wie andere Propheten vor ihm, nicht Normalität, sondern 
Gericht predigt, und in der Wüste lebt. 
 
Johannes der Täufer predigt wie Jesus Busse, griechisch Metanoia, wörtlich übersetzt 
"Sinnesänderung", also ein neues, queres und anderes Denken und Bewusstsein, die 
Rückkehr zum Wesentlichen, das Hinterfragen der Gesetzmässigkeiten dieser Welt, ein 
Denken, das eben anders ist als das Denken der Welt. 
 
Und es wird auch verständlich, warum nicht alle dieses quere Denken lieben. Es ist auch 
verunsichernd, und führt zu einem "quer handeln", das irritiert, und dem, was sich 
gehört, absolut widerspricht. Jesus ruft nämlich Fischer in die Nachfolge. Und diese 
verlassen ihre Familien ohne Sozialversicherungen wie heute: "Und alsbald rief er sie 
und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und folgten ihm 
nach". 
 
Und es wird klar: Jesus ist auch provozierend, verunsichernd, zu radikal für unser 
normales Denken. Sein Denken liegt quer zu den Gesetzmässigkeiten dieser Welt. Den 
Pharisäern, die den damals normalen Glauben predigen und leben, widerspricht er 
radikal. Sein Kreuz ist letzlich eine Folge seines queren Denkens und Handelns. Wie 
sein Denken radikal der Welt entgegen steht, könnte man mit vielen Beispielen belegen. 
Hier nur zwei: 
 
Beim Durchgang durch Jericho erwarten ganz viele Menschen von Jesus ganz viel. Aber 
Jesus sieht, auf einem Baum halb versteckt, den Zöllner Zachäus, der mit den Römern 
zusammenarbeitet, der sein eigenes Volk ausraubt, und er lässt sich von diesem reichen 
Zöllner in sein Haus einladen, und lässt die vielen, die etwas von ihm erwarten, 
draussen stehen. 
 
Einem reichen Jüngling, der ihn fragt, wie er zum ewigen Leben finden kann, attestiert 
er, dass er das Wesentliche begriffen hat. Nun soll er aber noch alles, was er hat, 
verkaufen, und dann das Geld den Armen geben. Und es wird klar: Für Jesus genügt 
das quere Denken allein nicht. Es führt zwangsläufig auch zu einem queren Handeln. 
 
Und spätestens hier haben wir Reformierte dann wohl fast alle ein Problem: Quer 
denken ja, aber quer handeln, alle Sicherheiten verlassen, das wollen die Meisten von 
uns dann verständlicherweise doch lieber nicht. Da gehöre auch ich dazu. Und das 
passt auch nicht unbedingt zum landeskirchlichen Glauben und Denken. Da sind wohl 
viele weiter entfernt von Jesus, als ihnen selber bewusst ist. 
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Und da wird dann der herausfordernde und schwierige Text des Paulus im 1. 
Korintherbrief doch wieder angenehmer, indem er mehr von einem queren Glauben und 
queren Denken, aber nicht so direkt von querem Handeln spricht. Und die Reformation, 
an die ja die kurze Predigtreihe auch erinnern soll, die hat natürich vor allem zuerst 
Paulus neu entdeckt, Paulus, der den historischen Jesus nie persönlich gekannt hat, 
aber, wie er selber sagt, durch die Begegnung mit dem Auferstandenen beauftragt 
wurde, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. 
 
Paulus, der ursprünglich ja selber ein Pharisäer war, wurde durch die Begegnung mit 
dem auferstandenen Christus vom radikalen Christenverfolger zum ebenso radikalen 
Christusnachfolger, also in den Augen der Pharisäer vom Normaldenker zum 
Querdenker. Nicht mehr die Werke, die die Pharisäer von allen Gläubigen im Namen 
Gottes forderten, waren nun wichtig, sondern allein der Glaube. 
 
Diese Neuentdeckung war ja dann auch der Usprung der Reformation. Was war in der 
Zwischenzeit, immerhin 1500 Jahre, geschehen? Aus dem queren Denken von Jesus 
und Paulus war die Kirche gewachsen. Die Kirche musste nun sicherstellen, dass der 
Glaube nicht verlorengeht.  
 
Man hat aber nun aus diesem zum Teil radikalen queren Denken von Jesus, von Paulus, 
und von anderen ersten biblischen Zeugen eine Lehre entwickelt, eine Lehre, die keine 
Widersprüche mehr enthalten durfte, kein queres Denken mehr, und hat so mit der Zeit 
die ursprüngliche Kraft des Evangeliums, nämlich das freie und quere Denken im 
Namen Gottes, mit einem Denkverbot im Namen Gottes belegt. 
 
Natürlich gab es in der Kirche schon lange vor der Reformation Bewegungen, die an den 
Ursprung des Evangeliums erinnerten, 100 Jahre vor der Reformation zum Beispiel Jan 
Hus, der aber aufgrund seines queren Denkens gegenüber der offiziellen Kirchenlehre 
auf dem Scheiterhaufen landete. Was ist aber dann aus der Reformation geworden? 
Schlussendlich wieder eine neue Lehre, die im Sinne des queren Denkens von Jesus 
und Paulus natürlich zu allen Zeiten, auch heute, hinterfragt werden muss. 
 
Und bei der Frage, wie denn Kirche heute sein müsste, damit sie wirklich Kirche bleibt, 
ist sicher queres und hinterfragendes Denken immer notwendig, allerdings nicht ein 
beliebiges queres Denken, das nur noch danach fragt, welche Bedürfnisse die Kirche 
denn erfüllen soll, was man alles noch machen könnte oder sollte, sondern ein queres 
Denken, das, wie Paulus es im 1.Korintherbrief sagt, am Wort vom Kreuz orientiert ist. 
 
Denn im Kreuz, zugegebenermassen auch für mein normales Denken immer wieder neu 
eine Herausforderung, widerspricht Gott allem, was dieser Welt immer wieder so wichtig 
ist, und stellt etwas ganz anderes in den Vordergrund: die Liebe, die letztlich keine 
Grenzen kennt. 
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Das Wort vom Kreuz ist das Zentrum unseres Glaubens, der Ursprung unseres 
christlichen Glaubens, der Grund für alle unseren christlichen Hoffnungen. So hat Gott 
selber entschieden: Dass er durch das Wort vom Kreuz ein für allemal zu dieser Welt 
sprechen will. Das widerspricht dem vernünftigen Denken der Juden und Griechen. Das 
widerspricht auch dem Denken der heutigen sogenannt normalen Menschen, und 
natürlich auch dem Denken der Wissenschaften. Es ist bis heute ein radikales 
Querdenken. 
 
Aber es liegt auf der Linie von Jesus von Nazareth. Denn Paulus konkretisiert, dass dies 
letztlich auch bedeutet: "... das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott 
erwählt...". Eine radikale Umwertung aller Werte: Nicht mehr das Starke, das Schöne, 
das Reiche, das Erfolgreiche, das, was wir letztlich fast alle suchen und wünschen, ist 
nahe bei Gott, sondern umgekehrt, das Geringe und Verachtete. Radikaler könnte das 
Evangelium nicht sein, weit entfernt von einem beliebigen queren Denken, sondern ein 
ganz konkretes queres Denken, das uns alle hinterfragt, aber auch heilsam und 
befreiend in die richtige Richtung führt. 
 
Und so können wir zusammenfassend sagen: Im Evangelium, der guten Nachricht von 
Jesus Christus über die Zukunft unseres Lebens beim liebenden Gott sind beide 
menschlichen Grundbedürfnisse abgedeckt, das Bedürfnis nach Geborgenheit, aber 
auch das Bedürfnis nach Freiheit. 
 
Uns wird zugesagt, dass wir von Gott geliebt sind, unabhängig davon, wie viel wir 
geleistet haben, unabhängig davon, wie gut unser Leben gelungen ist oder auch nicht. 
Uns wird zugesagt, dass Gott in seiner Liebe unser Leben im Sinn von Jesus von 
Nazareth vollenden will. 
 
Aber auch das Bedürfnis nach Freiheit ist abgedeckt, vor allem das Denken soll und 
muss frei sein. Inspiriert vom queren Denken von Jesus und auch Paulus, soll und darf 
auch unser Denken quer sein zu dem, was andere denken, quer zu dem, was angeblich 
normal oder wichtig ist. Ein tief in der Liebe Gottes verwurzelter Glaube hat keine Angst 
vor Fragen, hat keine Angst vor dem Denken, aber das christliche Denken ist immer 
inspiriert vom Wort des Kreuzes. Dieses Wort vom Kreuz ist nicht in einer Lehre fassbar, 
es ist vielmehr Ausgangspunkt für alles christliche Denken. 
 
Deshalb konnte Paulus auch einmal sagen: "Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf". 
Deshalb kann auch die heutige Predigt nicht das selber Denken ersetzen. Sie soll 
vielmehr zum selber denken inspirieren. Das kann sie auch, wenn sie nicht besonders 
logisch oder überzeugend ist, denn Paulus ging es nicht um rhetorische Begabung, 
sondern um das Wort vom Kreuz, und was im tiefsten Sinn damit gemeint ist: 
 
"Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht 
erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran 
glauben". AMEN 

 
 


