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Paulusgemeinde Berlin-Zehlendorf 

 2.Sonntag nach Epiphanias, 14.1.2018  

Pfn. C.Füllkrug-Weitzel 

 

(Perikopenreihe IV) 

 

1.Kor.2, 1-10. 12-15 Vom beurteilen können 

Auch ich, liebe Brüder, als ich zu Euch kam, kam nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, um Euch 

das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte beschlossen, unter Euch nichts zu wissen als 

allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. So kam ich zu Euch in Schwachheit und in Furcht und mit 

großem Zittern; und meinWort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten 

menschlicher Weisheit, sondern wirkte durch den Erweis des Geistes und der Kraft, damit Euer Glaube 

nicht auf Menschenweisheit beruhen sollte, sondern auf Gottes Kraft. 

Dennoch verkündigen wir Weisheit unter den Vollkommenen; nicht eine Weisheit dieser Welt,auch 

nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen. Sondern wir verkündigen die geheimnisvolle Weisheit 

Gottes, die verborgen ist; Gott hat sie vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt, und keiner 

von den Herrschern dieser Welt hat sie erkannt; denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den 

Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht 

(Jes.64,3):“Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herzgekommen 

ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben.“ Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist; 

denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefe der Gottheit….. Wir aber haben nicht den Geist der 

Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt 

ist. Und davon reden wir nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit 

Worten, die der Geist lehrt, und deuten das Wirken des Geistes auf geistgewirkte Art. Der natürliche 

Mensch aber nimmt nichts an, was vom Geist Gottes kommt; es ist ihm eine Torheit, und er kann es 

nicht verstehen; denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles 

und kann doch selber von niemandem beurteilt werden.   

Gnade sei mit Euch,… 

Meine Güte, Paulus, da teilst Du die Menschen einfach auf in vermeintlich Wissende 

einerseits und ‚vollkommene‘Durchblicker andererseits! In ‚die‘ und ‚wir‘, in ‚die Weisheit 

der Welt‘ und die ‚Weisheit Gottes in uns‘.Kann manwirklichso strikt aufteilen und klar 

trennen? Oder ist das nicht einfach nur polemisch  - so wie wir es aus Auseinandersetzungen 

zwischen sog. aufgeklärten Aufgeklärten und religiösen Eiferern, z.B. den sog. Kreationisten, 

kennen. Oder wie wir es in den letztenWahlkämpfenin den USA und bei uns erlebt haben:  

Da gibt es auf der einen Seite Wissende, Menschen mit der Fähigkeit, komplexe 

Zusammenhänge zu durchschauen. Hochgebildete, aufgeklärte Menschen mit politischem 

Überblick oder wissenschaftlichemMetablick, mit großem Auftritt und überzeugender 

Rhetorik. Von denen auf der anderen Seite, die sich gerneSprachrohr des gewöhnlichen 

Volkes nennen, werden sie beschuldigt, zu glauben, sie hätten die Weisheitgepachtet. Ihre 

Macht stützen siemit neunmalschlauen Argumenten und angeblichen Fakten – wie denen 
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zum Klimawandel. Solche wie Hillary Clinton. Oder die deutschen Machteliten, die nicht 

wahrnehmen, was echt Sache ist. Siesind der Meinung, dass es auch gar keine 

wissenschaftlichen Argumente braucht, um zu verstehen, was wirklich Sache ist.Sie spüren 

doch am eigenen Leib etwas anderes,  als was die Mächtigen und ihre Presse  dem für Toren 

gehaltenen Volk verkaufen wollen.  

Im vorangegangenen Abschnitt Deines Briefes an die Korinther (1.Kor. 1, 19), zitierst Du 

einen Propheten, Paulus: Gott wolle: „Die Weisheit der Weisen zunichtemachen, den 

Verstand der Verständigen verwerfen“. Eine solche Ansage ist bestimmt Musik in ihren 

Ohren! Sie können sich zur Not ihre Fakten auch selbst machen, zumal es aus ihrer Sicht gar 

nicht auf Fakten ankommt, sondern letztlich auf Deutungshoheit. Sagst Du nicht auch so was 

ähnliches, Paulus, wenn Du sagst: „denn es muss geistlich beurteilt werden“? 

Diesepolemischen Abgrenzungen unserer Tage werden bei mir durch Dein hartes Aufteilen, 

Paulus, aufgerufen. Und deshalb, tut mir leid, fühle ich mich erst mal davon etwas 

abgestoßen. Ich magsolch platte Abgrenzung und solches  Insistieren auf der eigenen 

Wahrheit eigentlich nicht. Wir halten es in unserer Kirche und Gesellschaft seit Jahrzehnten 

eher mit einem demokratischen Pluralismus. 

Abergut, Paulus, wie auch immer wir es finden, wir müssen zum erstenfesthalten: 

Duinsistiertauf scharfen Grenzen zwischen richtig und falsch, Wahrheit und Irrlehre. Du 

mutest den Korinthernund uns zu, die Geister zu scheiden: „Der geistliche Mensch aber 

beurteilt alles“ und Paulus ergänzt sogar noch - was die Sache nicht einfacher macht: „und 

kann doch selber von niemandem beurteilt werden.“  Bleibt die entscheidende Frage: Wer 

zieht diese Grenzen? Woher diese Überlegenheit?   

Du, lieber Paulus, sagstja selbst über Deine und unserer  Weisheit: „Auch ich, liebe Brüder, … 

kam nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit …. Ich  kam zu Euch in Schwachheit und in 

Furcht und mit großem Zittern; und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit 

überredenden Worten menschlicher Weisheit“. Das heißt doch –zweitens:  Von 

Überlegenheit in Sachen menschlicher Weisheit selbst bei Dir, einem so großen Kirchenvater 

- also keine Spur. Die Grenzlinie zwischen vermeintlicher und echter Weisheit zu ziehen,bist 

Du und sind wir überhaupt in der Lage und es liegt auch nicht in unserer Kompetenz.Wir 

sollten Deinem Beispiel folgen und uns davon verabschieden, aus eigener Kraft entscheiden 

zu wollen, was gut und böse, was richtig und was falsch ist. Eva und Adam haben sich mit 

dem verbotenen Genuss der Frucht vom Baum der Erkenntnisdiesen Anspruch angemaßt. 

Ihr Versuch, sich selbst an die Stelle Gottes zu setzen, und uns Menschen die Weisheit 

anzueignen, führte - so folgerichtig wie fatal - zum Brudermord zwischen Kain und Abel. 

Halten wir fest:Wir tun also durchaus gut daran, Gott die Definitionsmacht darüber, was 

weise – im Sinne von gut für den Menschen und die ganze Schöpfung – ist, alleinzu 

überlassen und die damit verbundene Macht über Leben und Tod. Demut gegenüber Gott, 

nicht polemische Überheblichkeit gegenüber Anderen, ist geboten. 
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Und nun müssen wir - drittens– mit Dir, Paulus, auch noch dasfeststellen: Wo und wie Gott 

die Trennungslinie zieht -das ist undbleibt – leider - einGeheimnis. Sein Geheimnis, 

verborgen vor aller Welt - na, großartig! Etwas, das also auch mit unserenzunehmenden 

naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, nicht zu entschlüsseln sein soll. Dabei haben wir es 

doch weit darin gebracht, die Geheimnisse des Weltalls, des Himmels und der Erde, der 

ganzen geschöpflichen Welt, einschließlich der Natur des Menschen zu entschlüsseln - und 

zu entzaubern. Was zu Deiner Zeit noch ein Geheimnis schien, können wir deshalb jetzt 

beherrschen und unseren wissenschaftlichen oder geschäftlichen Interessen dienstbar 

machen.  Aber das alles, alles, was wir aus eigener Weisheit verstehen, soll des Rätsels 

Lösung nicht bringen, sagst Du.Halten wir fest: es gefällt Gott, es ein - für uns aus eigener 

Kraft nicht zu entzifferndes – Geheimnis bleiben zu lassen: der Baum der Erkenntnis steht 

uns immer noch nicht zur Verfügung! Die entscheidende Weisheit hat keiner außer Gott 

gepachtet und ist nicht einmal käuflich. Sie steht nicht einmal den Mächtigen und 

Weltenherrschern, den sog. Eliten, zur Verfügung – wie Du sagst: Es geht um „die 

geheimnisvolle Weisheit Gottes, die verborgen ist. ….und keiner von den Herrschern dieser 

Welt hat sie erkannt“.  

Darum bringt diese –Paulus nennt sie die geistliche – Weisheit – viertens- jeden 

Überlegenheitsanspruch und jede daraus daraus abgeleitete Macht ins Wanken. Wissen ist 

im allgemeinen Macht und Herrschaftsmittel ist, gibt Kontroll- und Verfügungsgewalt, 

verhilft zu den besseren Geschäften. Das ist es doch, was die Anti-Hilary-Wähler und die, die 

gegen die Faktenschwinger und die öffentlich-rechtlichen Medien unseres Landes 

anschreien, so aufbringt. Und jetzt kommst Du, Paulus, und sagst: es gibt ein Wissen, das, ja, 

die entscheidende Wissen, ist von niemandem zu beherrschen, beschämt alle menschlichen 

Herrschaftsansprüche und holt Alle vom Thron. Das gilt auch für die Beherrscher alternativer 

Fakten und religiöse Eiferer.Kein Grund also, einander – wissenschaftlich oder populistisch, 

in Unrecht setzen zu wollen, kein Chance, damit die eigene Macht auszubauen.Auch nicht 

religiöse macht. Halten wir das fest: Gottes Weisheit ist keine Weisheit, in der die Welt ‚von 

oben‘ herab betrachtet oder aus dem Blickwinkel und im Interesse derer ‚da oben‘ gedeutet 

wird oder von irgendwem als Herrschaftsinstrument mißbraucht werden kann, um einen 

Platz ‚da oben‘ zu sichern. 

Puh, Paulus! Und was, bitte schön, sollen wir nun mit diesem Geheimnis anfangen, das nur 

Gott beherrscht und das nur er lüften kann - wem gegenüber auch immer er will? Alles 

ziemlich verzwickt und vertrackt, mein Lieber.Weißt Du, wie mir das vorkommt? Es erinnert 

mich daran, wie ich in meiner Kindheit mit Hingabe von den Fünf Freunden  gelernt habe, 

wie man mit Zitronensaft in Geheimschrift schreiben kann  – unsichtbar für alle, die ihre 

neugierige Nase unberufen in meine Angelegenheiten stecken wollten – Mutter und ältere 

Geschwister also.   

Und nun mußt Du ganz tapfer bleiben, lieber Paulus  – und Sie, liebe Gemeinde gleich mit  - 

und mir verzeihen, wenn ich in diesem Bild kindlicher Erfahrung bleibe – obwohl das 

zugegebenermaßen sehr unangemessen und schräg ist. Danach wäre nämlich - und das gilt 
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es als fünftens festzuhalten –Gottes Geheimnisquasi mit Blut geschrieben. Mit dem Blut 

Christi, das er am Kreuz bis zum Tode vergossen hat.“Denn ich hatte beschlossen, unter Euch 

nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten.“ Im KreuzChristi - und nur in ihm 

– wird Gottes  Geheimnis offenbar, hat er es selbst offenbart. Und in ihm liegt es zugleich 

anhaltend verborgen, denn das ist nur so ersichtlich wie ein mit Zitronensaft geschriebenes 

Geheimnis – nämlich gar nicht. Die Bedeutung des Leidens und Kreuzestodes Christi kann 

man weder mithilfe der Wissenschaft, noch  Ideologie oder Religion entziffern. Viele standen 

und stehen vordem Kreuz und sehen - nichts. Nichts als eine Torheit.  

Ich bitte dich, Paulus: Was tut Gott denn da, wenn er sein Geheimnis im Blut eines Opfers 

offenbart und verbirgt zugleich? Wie und wem soll das weiterhelfen? Ja, schon gut, da steht 

es ja: Gott hat ein Geheimnis bereitetdenen, die ihn lieben.Halten wir also sechstens fest: 

Dieses Geheimnissesist für diezur Entzifferung gedacht, die Gott lieben. So wie in meiner 

Kindheit die von mir dazu Ausersehenen  – nämlich meine beiden besten Freundinnen –

wussten, was zu tun ist, wenn sie einen scheinbar leeren, in Wahrheit aber ein mit 

Geheimschrift Brief von mir bekamen! Sie wollten die Botschaft entziffern – darauf kommt 

es zunächst an! So kann ich mir das etwas besser vorstellen, Paulus:  Es geht umeine 

verborgene Botschaft Gottes an seine Freunde, die seiner Weisheit vertrauen, auch wenn 

ihnen erst einmal die Voraussetzung dafür fehlt, sie zu verstehen. Die Ja und Amen sagen zu 

Gottes Souveränität, die wir in der alttestamentlichen Lesung gehört haben (Ex. 32, 19) „dem 

gnädig zu sein, dem er gnädig ist und sich dessen zu erbarmen, dessen er sich erbarmt“. Das 

Geheimnis kann denen verstehbar werden, diewissen, dass sie nichts wissen und vermögen 

ohne Gott, die ihre Hoffnung blind darauf setzen, dass Gott sich ihrer erbarmt. Nicht 

wissend, aber hoffend, bittend und betend, dass Gottes Barmherzigkeit und Liebe ihnen 

gelten möge. 

Meine Freundinnen haben meine Geheimschrift mithilfe des mütterlichen Bügeleisens zu 

Tage gebracht. Seine Hitze hat bewirkt, dass der Zitronensaft leserlich und so die geheime 

Botschaft dem befugten Auge sichtbar wurde!  In unserem Falle steht der Glaube quasi für 

das mütterliche Bügeleisen, das die Geheimschrift entziffern hilft und im Blut Christi die 

Barmherzigkeit Gottes als frohe Botschaft für uns und unsere Weisheit offenbar werden 

lässt. Oh je, ich weiß, der Vergleich ist unwürdig, aber ich hoffe doch, er macht verständlich, 

worum es geht! Nichtmit menschlichem Wissen,das uns nicht die Instrumente liefert, die 

entscheidende Botschaft der Barmherzigkeit und Liebe Gottes, die wahren Dinge zu 

erfassen, sondern mit dem Glauben sollen wir versuchen, sie und uns zu verstehen.   

 

Darum halten wir uns siebtensdas Kreuz stets vor Augen und betrachten es  als Ausdruck der 

Liebe Gottes zu uns,die uns gilt trotz unseres Unvermögens, die Welt aus eigener Weisheit 

zu verstehen und aus eigener Kraft zu dem Ort zu machen, zu dem Gott sie bestimmt hat: zu 

einem Ort nämlich, wo Frieden, Gerechtigkeit und Recht herrschen und Erbarmen und Liebe 

den Ausschlag geben.  Das Kreuz steht für das Erbarmen Gottes gegenüber uns in unserem 

Versagen, unserer Schwachheit, in unseren schwächsten Stunden und gegenüber unseren 
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schwächsten Charakterzügen.Es steht für eine immer neue Chance, mit dem liebenden Blick 

auf die eigene Schwachheit und auf die Schwachen und schwach Gemachten besser zu 

erkennen, was ihnen und uns not tut  und entsprechend zu handeln.  

Wir halten fest: Die durch das Kreuz vermittelte Weisheit ist  eine Weisheit ‚von unten‘ 

quasi, die sich einschreibt in ein Leben voll Leiden und die sich der schwächsten Seiten des 

Menschen in Liebe annimmt. 

So verstehen wir nun auch, dass es nicht darum geht, ob die Gelehrten und Mächtigen, oder 

die, die sich selbst ihre alternativen Fakten malen, rechthaben. Und das ist nicht die richtige 

Frage. Die Frage ist, ob wir die Welt und uns, wenn wir sie mit menschlicher Weisheit, die 

sich immer für exklusiv hält und gegen andere abgrenzt, betrachten, überhaupt verstehen. 

Und die Frage ist, ob wir stattdessen bereit sind, sie aus der Perspektive des Kreuzes, des 

Leidens an unserer Schwäche und der Liebe zu den Schwachen beurteilen zu wollen. Das 

verändert den Blick und das Urteil bei allen großen – auch den gegenwärtigen politischen 

Fragen – erheblich.   

Und jetzt aber neuntens, Paulus, erlaube mir noch eine letzte Peinlichkeit mit meinem 

dummen Vergleich, um zu verstehen, wie das denn nun alles zusammengehen soll: 

einerseits zwar mit dem Bügeleisen – oder eben: mit dem Glauben – theoretisch in der Lage 

sein, die mit Geheimschrift des Blutes Christi geschriebene Weisheit entziffern zu können. 

Aber andererseits zugleichakzeptieren zu müssen, dass wir faktisch eben doch nicht wirklich 

aus eigener Kraft dazu in der Lage sind, zu verstehen, worum es Gott geht und in diesem 

Licht zu beurteilen, was in der Welt vor sich geht? Beim Bügeleisen ist der Fall klar: es 

braucht Hitze, also elektrischen Strom.Beim Glauben ist es ebenso: er  braucht Zuversicht 

und wir brauchen die innere Kraft, die „Weisheit Gottes in uns“ um mit Hilfe des Glaubens 

die Welt und was um uns herum und in uns vor sich geht, zu beurteilen.  

Auch darauf hast Du natürlich eine Antwort, Paulus. „Uns aber hat es Gott offenbart durch 

seinen Geist“ schreibst Du den Korinthern. Der Geist, den Gott Jesus und uns in der Taufe 

Jesu gesandt hat als er ihm und uns zusprach ‚Du bist mein geliebtes Kind‘, und der uns seit 

dem begleitet, entfaltet in unserem Glauben diese Hitze, bläst in seine Glut. Er gibt uns die 

Kraft, ist unserals Tröster, Ratgeber, Mutmacher, Kraftquelle und Kompass, zu beurteilen, 

was je und je wirklich gerade vor sich geht. Darum dürfen wir, darum sollen wir Gott täglich 

bitten – und besonders, wenn wir mit unserer Weisheit nicht weiter wissen.  

 


