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Predigt über 1. Korinther 2, 1-16, von Pfr. Franz Winzeler 
 
1 Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher 
Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. 
2 Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den 
Gekreuzigten. 
3 Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern; 
4 und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten 
menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, 
5 damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. 
6 Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen; nicht eine 
Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen. 
7 Sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott 
vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, 
8 die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat; denn wenn sie die erkannt 
hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. 
9 Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht (Jesaja 64,3): »Was kein Auge 
gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was 
Gott bereitet hat denen, die ihn lieben.« 
10 Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist; denn der Geist erforscht alle 
Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. 
11 Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des 
Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist 
Gottes. 
12 Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, 
dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. 
13 Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren 
kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche 
Menschen. 
14 Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes; es ist ihm eine Torheit 
und er kann es nicht erkennen; denn es muss geistlich beurteilt werden. 
15 Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem 
beurteilt. 
16 Denn »wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer will ihn unterweisen«? (Jesaja 
40,13) Wir aber haben Christi Sinn.
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Liebe Gemeinde, 
Verstehen Sie manchmal nach einem solchen Text auch zuerst einmal nur "Bahnhof", 
also fast gar nichts? "nur Bahnhof verstehen" ist eigentlich eine eigenartige Redeweise, 
die offenbar in Berlin vor ungefähr 100 Jahren entstanden ist, und bedeutet auch noch 
heute: Wenig bis nichts verstehen! 
 
Mir geht es manchmal auch umgekehrt, wenn ich mich an die Vorbereitung einer Predigt 
mache: Ich habe dann am Anfang das Gefühl, dass ich intuitiv doch einiges verstanden 
habe, das mich auch in der Tiefe anspricht. Und je mehr ich mich mit einem Text 
befasse, desto mehr wird mir dann bewusst, dass je mehr ich weiss, desto mehr weiss 
ich, dass ich nichts weiss, oder noch wenig begriffen habe. Uebrigens ist auch nicht klar, 
wie Sokrates, von dem dieses Zitat stammt, das damals genau gesagt oder gemeint hat. 
 
Vielleicht fragen Sie sich auch ab und zu, ob es eigentlich in heutigen Predigten eher um 
theologisch interessante Referate oder um das Evangelium geht, oder anders gesagt, 
ob in Bibeltexten und der auslegenden Theologie überhaupt das Leben von heute, mein 
Leben mit allen Träumen und Fragen vorkommt? Um was geht es Ihnen vor allem, wenn 
Sie eine Predigt hören? Eine interessante Rede eines begabten Predigers, oder das 
Verstehen der guten Nachricht für die heutige Welt, oder vielleicht auch beides? 
 
Paulus äussert sich im heutigen Text aus dem 1. Korintherbrief doch ziemlich negativ 
zur menschlichen Weisheit, und er vertritt, dass möglicherweise rhetorische Begabung 
sogar hinderlich sein kann bei der Verkündigung des Evangeliums, dass es vielleicht 
sogar besser ist, wenn das Evangelium von einem schwachen Redner vertreten wird, 
damit die Kraft Gottes umso deutlicher wird? Irgendwie eigenartige Gedanken, die so 
gar nicht in unsere moderne Welt passen? 
 
Solche und ähnliche Fragen resultieren aus dem heutigen Predigttext, der allerdings 
doch auch in ganz viele Richtungen tiefsinnig und faszinierend ist. Bevor ich versuche, 
zwei Punkte, die mir besonders interessant scheinen, etwas zu vertiefen, möchte ich 
versuchen, den Text noch einmal in anderen Worten wiederzugeben. 
 
Der heutige Text ist Fortsetzung des ersten Kapitels. Im ersten Kapitel schildert Paulus 
seine Sorge um die Gemeinde, die er gegründet hat. Anstatt dass da Einheit herrscht, 
anstatt dass Christus im Zentrum steht, geht es da um verschiedene 
Führungspersönlichkeiten, die ganz verschiedene Glaubensrichtungen vertreten.  
 
Da gibt es eine Apollosschule, eine Petrusschule und andere. Schon Paulus musste 
also die ersten Gemeinden daran erinnern, dass es da im Zentrum nicht um 
menschliche Meinungen, sondern um den gekreuzigten Christus geht. Er vertritt hier 
sogar die radikale Meinung, dass kluge Worte das Evangelium zerstören können. 
 
Das Wort vom Kreuz widerspricht gemäss Paulus allen menschlichen Meinungen, 
Ansichten, Wertvorstellungen fundamental, ja noch vielmehr, was für die Welt Weisheit 
ist, ist für Gott Torheit. Gottes Weisheit solidarisiert sich vielmehr, wie dies Jesus auch 
getan hat, gerade mit dem, was die Welt verachtet, und nicht für wertvoll hält. 
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Was nun für den christlichen Glauben ganz allgemein gilt, das gilt auch für Paulus, das 
ist tiefe Wahrheit für jeden, der das Evangelium des Gekreuzigten wirklich verkündigen 
will. Und deshalb erwähnt nun Paulus im heutigen Text, dass auch er nach Korinth kam 
im Wissen, dass es allein darum geht, Jesus Christus, den Gekreuzigten und 
selbstverständlich natürlich auch immer Auferstandenen, ins Zentrum zu stellen. In ihm 
und an ihm zeigt sich der liebende Schöpfer selber. Mehr braucht es zum Glauben nicht. 
 
Paulus war offenbar gerade kein begnadeter Redner, kein Fernsehstar, der die Massen 
begeistern konnte. Wie er beschreibt, hatte er bei seinen Auftritten Angst, vielleicht auch 
Lampenfieber. Paulus erwähnt zudem auch im 2. Korintherbrief, dass die Menschen von 
ihm sagten, dass seine Briefe gewichtig und überzeugend seien, seine Auftritte aber als 
Redner im Gegensatz dazu enttäuschend. Paulus wusste natürlich auch von Anfang an, 
dass seine Botschaft nicht überall auf Begeisterung, sondern vielmehr auf Widerstand 
stossen wird. Vermutlich ist er ja auch aufgrund seiner Botschaft später als Märtyrer 
gestorben. 
 
Paulus schreibt nun, dass der Erfolg seiner Botschaft deshalb nicht auf seine 
Fähigkeiten, sondern auf Gottes Kraft, auf die Gegenwart des Heiligen Geistes 
zurückzuführen sei. Weil Paulus überhaupt nicht ein begabter Rhetoriker war, kann man 
nun zum Glück auch sagen, dass die ersten Christen nicht einfach auf einen 
Ueberredungskünstler hereingefallen sind, sondern wirklich innerlich ergriffen und 
überzeugt waren, dass Christus der Weg zum lebendigen Gott ist, gleichzeitig zum 
grössten und wichtigsten Geheimnis dieses Universums. 
 
Nachdem Paulus zuerst die Weisheit dieser Welt global verurteilt hat, kehrt er nun den 
Spiess um, und spricht davon, dass es doch bei den Christen auch eine Weisheit der 
Vollkommenen gibt, allerdings ganz anders ausgerichtet, nämlich eine Weisheit, die 
nach wie vor auch im grössten Geheimnis dieser Welt verborgen ist, eine Weisheit, die 
wir als Christen deshalb nie als Besitz haben können, sondern nur als grosse 
Verheissung, die aber doch schon auch Wirklichkeit ist. 
 
Diese Weisheit ist eine Ahnung vom grossen Geheimnis, nämlich dem Plan des 
liebenden Gottes für diese Welt, der für Gott seit seiner Schöpfung klar ist, nun aber 
durch Jesus Christus den Menschen mitgeteilt wurde, dass nämlich für alle Menschen 
eine unvorstellbare Zukunft in der Herrlichkeit Gottes geplant ist, die natürlich auch 
schon jetzt tröstend, bereichernd, beglückend, und ermutigend sein kann. 
 
Und nun spricht Paulus vom Widerstand der Welt gegen dieses unvorstellbar grosse 
Geheimnis, das keiner von den Herrschern dieser Welt verstanden hat. Mit Herrschern 
sind hier alllerdings nicht weltliche Herrscher, sondern eher unsichtbare Mächte 
gemeint, negative Engelsmächte, an die die damaligen Juden ja auch glaubten.  
 
Heute müsste man vielleicht eher vom Zeitgeist reden, der doch auch negative 
Tendenzen gegen den christlichen Glauben beinhaltet. Das merkt man heute wohl vor 
allem am Desinteresse von ganz vielen Menschen am christlichen Glauben, die lieber 
an ein harmloses höheres Wesen als den Gott, den Jesus zeigt, glauben. 
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Zum Glück gibt es aber nicht nur den Zeitgeist, es gibt auch den Heiligen Geist, der 
jedem suchenden Menschen geschenkt werden kann. Paulus beschreibt dann diesen 
Heiligen Geist mit tiefsinnigen Vergleichen, und sagt, dass es eben doch einen 
fundamentalen Unterschied zwischen dieser Welt und den Christen gibt: Der natürliche 
Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes, das Kreuz kann für ihn nur Torheit sein. Nur 
der geistliche Mensch kann Gott verstehen.  
 
Damit ist der wohl vor allem im zweiten Teil noch schwerer verständliche Text kurz 
umschrieben, ein Text, den wir heute kaum in all seinen Tiefendimensionen erfassen 
können. Alles verstehen und erklären wollen, ist möglicherweise eben auch gerade Teil 
der menschlichen Weisheit, die hier von Paulus abgelehnt wird. 
 
Zwei Aspekte möchte ich heute aus diesem tiefsinnigen Text noch herauspicken, und 
ein paar Sätze dazu sagen: 
 
Erstens: Die Schwachheit des Paulus 
Zweitens: Das Gleichnis vom Geist im Mensch 
 
Erstens: Die Schwachheit des Paulus. Aufgrund von eigenen Erfahrungen ist wohl diese 
vielen von uns nahe und sympathisch. Das höre ich ab und zu auch in Aesserungen wie: 
wir sind halt nicht studiert! Wir können deshalb zu anspruchsvolle Predigten nicht 
verstehen. Wenn die Predigt aber nicht verständlich ist, dann könnte dies vielleicht auch 
daran liegen, dass der Prediger manchmal auch zu fest in die Weisheit dieser Welt 
verliebt ist, und sich anpassen müsste an die Menschen, die ihm zuhören? 
 
Auch Paulus war kein Akademiker, er war Zeltmacher, auch wenn er sicher als 
ehemaliger Pharisäer gute Bibelkenntnisse hatte. Offenbar hatte er keine rhetorische 
Begabung, wie wohl auch die Jünger von Jesus nicht, die als Fischer Handwerker 
waren. Aber offenbar gehört es zum Geheimnis Gottes, dass die christliche Urkirche 
nicht von privilegierten Intellektuellen, sondern von Handwerkern, gegründet wurde. 
 
Zum Geheimnis der Entstehung der Kirche gehört gerade, dass Gott Menschen wie Du 
und ich, mit ganz vielen Schwächen und Unzulänglichkeiten, berufen hat, und dass die 
Kraft des Heiligen Geistes gerade so besonders deutlich werden kann, bis heute. 
 
Zweitens: Das Gleichnis vom Geist im Mensch 
Dieses Gleichnis war für mich am Anfang eher unverständlich, denn es vergleicht den 
menschlichen Geist mit Gottes Geist. Und ich habe mich gefragt: Kann man Gott mit 
Menschen vergleichen? Ist Gott nicht ganz anders, eben wirklich auch ein höheres 
Wesen? 
 
Dann las ich aber in einem Kommentar von Werner de Boor eine tiefsinnige Deutung, 
die mich fasziniert. Gemäss de Boor spricht Paulus zuerst vom Geist im Mensch, und 
stellt dann fest, dass nur der menschliche Geist weiss, was im Mensch ist, anders 
gesagt: Wirklich verstehen kann man nur sich selber. Angesichts der modernen 
psychologischen Erkenntnisse müsste man allerdings heute fragen, ob es nicht auch 
schon eine Illusion ist, wenn der Mensch meint, dass er sich selber wirklich versteht. 
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Paulus führt dann weiter aus, dass deshalb auch nur Gottes Geist Gott wirklich 
verstehen kann. De Boor meint nun, dass Paulus hier auch an die 
Schöpfungsgeschichte denkt, wo es heisst, dass Gott den Menschen nach seinem Bild 
geschaffen habe, also wirklich Gott ähnlich. 
 
Und es ist doch wirklich schon tief beeindruckend, zu was der menschliche Geist, als 
Abbild des göttlichen Geistes, alles fähig ist. Er erforscht die Welt vom Weltall bis zum 
Atom. Die ganze moderne Technik mit allen Möglichkeiten, die wir heute haben, ist ja 
eine Folge der Fähigkeiten des menschlichen Geistes. Wenn schon der menschliche 
Geist Anlass für ein grosses Staunen ist, wie dann erst der Geist Gottes? 
 
Allerdings gibt es auch schmerzhafte Einschränkungen: Nur der menschliche Geist kann 
verstehen, was im Mensch ist. Damit können wir nur teilweise verstehen, was in unseren 
Mitmenschen wirklich vorgeht. Deshalb wohl auch die vielen manchmal lustigen, aber 
manchmal auch tragischen Missverständnisse zwischen Menschen. 
 
Wir Menschen können anderen Menschen nicht Anteil an unserem Geist geben. Aber 
Gott kann es. Er schenkt uns seinen Heiligen Geist, und damit Anteil am tiefsten 
Geheimnis seines liebevollen Planes für diese Welt. Mit Gottes Geist in uns sind wir mit 
einer ganz anderen Weisheit, einer vollkommenen Weisheit, ausgestattet, allerdings 
immer noch in Gottes Geheimnis verborgen. 
 
Damit kommen wir heute zu den Schlussgedanken: Gottes Geheimnis, das ist eben 
nicht irgendwie ein Lieblingsgedanke von Menschen, das ist absolut real, auch wenn es 
nur teilweise fassbar ist, es ist unsere sichere Zukunft. Der gleiche Kommentator de 
Boor vergleicht es mit einem Rätsel. Dieses göttliche Geheimnis ist eben gerade nicht 
ein Rätsel. Ein Rätsel ist spannend. Am Anfang verstehen wir gar nichts. Wenn das 
Rätsel allerdings gelöst ist, ist alles klar, und die Spannung ist weg. 
 
Ganz anders das Geheimnis Gottes, das hier gemeint ist: Das Wichtigste dieses 
Geheimnisses ist für Paulus unumstösslich klar: Nämlich der Liebesplan Gottes für diese 
Welt, der in Jesus Christus abschliessend deutlich wird. Wie allerdings dieser Plan 
genau realisiert wird, das können wir uns nicht vorstellen, da sind wir ganz auf den 
liebenden Gott angewiesen, da bleibt nur das Vertrauen, dass Gott tun wird, was er 
versprochen hat. 
 
Die Vollkommenen gemäss Paulus, die reifen Christen, wissen deshalb ganz klar, dass 
alle Weisheit dieser Welt etwas Vorläufiges und Begrenztes ist, dass man das 
Geheimnis Gottes nicht knacken kann wie ein Rätsel. Gott lässt sich zwar in die Karten 
schauen, aber er zeigt noch nicht alle Karten.  
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So bleibt die Zukunft dieser Schöpfung spannend, aber immer offen für das gute 
geplante Ziel. Es kann immer wieder Ueberraschungen geben, und es gibt immer wieder 
Neues zu entdecken, so dass auch schon dieses sichtbare Leben interessant bleiben 
darf, bis zum letzten Moment, ganz so, wie es Paulus einmal im Römerbrief formuliert 
hat, und so wird am Schluss die menschliche Weisheit ganz klein, und das Geheimnis 
ganz gross: 
 
"O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! 
Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege!" AMEN 
 


