
Predigt über 1Korinther 2, 1-5 (Pfr. O. Ruoß, 16.1. 2022) 

 

Stellen Sie sich vor: Jemand hält einen Vortrag zum Thema „Stille“ und fängt so an (sehr laut sprechen): „Ruhe 

und Stille sind etwas sehr Wichtiges.“ Die Aussage ist ja richtig. Aber die Art, wie diese Botschaft mitgeteilt wird, 

passt nicht zur Botschaft. Bei jeder Art von Kommunikation ist es wichtig, dass Inhalt und Form zusammenpassen. 

Im heutigen Predigttext geht es um Inhalt und Form der christlichen Botschaft. Ich lese aus dem 1 Korintherbrief 

Kapitel 2, 1-5: 1 Auch ich, meine Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten 

oder hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu predigen. 2 Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu 

wissen als allein Jesus Christus, ihn, 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 der Weisheit, 

sondern im Erweis des Geistes und der Kraft, 5 auf dass euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern 

auf Gottes Kraft. 

 

1) Nicht Rätsel, sondern Geheimnis 

6 Heuhaufen und 11 Heuhaufen werden zusammengetragen. Wie viele Heuhaufen ergibt das? Einmal kurz 

nachdenken – und dann verrate ich die Lösung: Wenn ich 6 Heuhaufen und 11 Heuhaufen zusammentrage, ergibt 

das einen großen Heuhaufen. Wenn nächste Woche jemand Ihnen die Heuhaufenfrage stellt, dann werden Sie 

wahrscheinlich sagen: Kenn ich schon, langweilig Es handelt sich hier um ein Rätsel, und Rätsel sind dafür da, sie 

zu lösen, sie zu knacken. Und dann sind sie erledigt.  Ein Geheimnis ist etwas ganz anderes: Ein Geheimnis bleibt 

geheimnisvoll, auch wenn ich ihm mehr auf die Spur komme. Das ist ein ganz passender Ausdruck: Einem 

Geheimnis auf der Spur zu sein: Man hat es nicht erfasst, man hat es nicht ergriffen und völlig begriffen. Aber man 

nähert sich ihm an. Und bleibt dabei selbst in Bewegung. Und deswegen wird das Geheimnis auch nicht langweilig. 

Liebe ist so ein großes Geheimnis. Da sagt man ja nicht irgendwann: Ach, jetzt weiß ich Bescheid, wie die Liebe 

funktioniert, ist jetzt langweilig. Nein, selbst wenn man da etwas erfahren und verstanden hat, bleibt es immer 

noch geheimnisvoll, spannend und faszinierend.  

Gerade haben wir vom Weihnachtsgeheimnis gesungen: „Gott ist im Fleische: wer kann dies Geheimnis 

verstehen?“ Und Paulus sagt in unserem Text, dass er zu den Korinthern gekommen ist, um ihnen das Geheimnis 

Gottes zu verkündigen. In der christlichen Botschaft geht es um ein Geheimnis, nicht um ein Rätsel, das wir, wenn 

wir schlau genug sind und uns genug anstrengen, das wir lösen könnten und dann ist irgendwann alles klar. Und 

vielleicht dann auch ziemlich langweilig. Der Philosoph und Kirchenvater Augustinus berichtet in seinen 

"Bekenntnissen", wie er einmal am Strand von Karthago einen kleinen Jungen beobachtete, der mit der Schaufel 

im Sand einen Hafen baute. "Was tust du?", fragte Augustinus. "Ich will das Meer in meinen Hafen leiten", war 

die Antwort. Und bevor Augustinus antworten konnte, das sei doch Quatsch, fragte der Junge: "Und was machst 

du?" Und Augustinus, der viel über Gott nachdachte und schrieb, ihm wurde bewusst: Genauso wenig, wie man 

das Meer in einer kleinen Sandbucht einfangen kann, kann man das unendliche Geheimnis Gottes in einem 

Menschenverstand unterbringen.  

Wenn Gott ein Geheimnis ist, dann heißt das ja nicht, dass in Bezug auf Gott alles nur unverständlich wäre, dass 

man beim Glauben den Verstand abschalten müsste und man sich keine Gedanken mehr machen sollte über Gott 

und den Glauben. Man kann sich einem Geheimnis annähern. Es gibt ja durchaus manches, was zu verstehen ist. 

Auf manche Fragen kann man Antworten finden.  Aber es werden auch immer Fragen offen bleiben, es wird in 

diesem Leben nie alles klar sein. Und das spricht nicht gegen den Glauben, sondern ist völlig sachgemäß. Der 

Autor Graham Greene hat einmal gesagt: „Ich würde mich weigern, an einen Gott zu glauben, den ich verstehen 

könnte.“ Man kann das Meer nicht in eine kleine Sandbucht leiten und man kann das unendliche Geheimnis Gottes 

nicht in unserem begrenzten Verstand unterbringen. Und das ist auch gut so: Albert Einstein hat einmal gesagt: 

„Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle.“ Rätsel, die gelöst worden sind, sind kleiner als 

unser Verstand und letztlich dann langweilig. -Meine Ausgangsfrage war ja, wie Inhalt und Form 

zusammenpassen. Was hat es für Auswirkungen für unser Reden von Gott, für die Kommunikation des Glaubens, 

wenn Gott ein Geheimnis ist?  Dietrich Bonhoeffer hat seine Vorlesung über Christologie, über die Frage, wer 

Jesus ist, an der Berliner Universität im Sommersemester 1933 mit den Worten begonnen: Die „Lehre von Christus 

beginnt im Schweigen.“ Schweigen, Anbetung und Gebet sind eine angemessene Haltung dem Geheimnis 

gegenüber. Die Sterndeuter aus dem Morgenland schweigen und beten an, als sie beim Jesuskind angelangt sind. 

Und so haben wir ja auch vorhin in dem Weihnachtslied gesungen: Sehet dies Wunder – und hier könnte man 

genau so gut sagen: Sehet dieses Geheimnis -, wie tief sich der Höchste hier beuget; sehet die Liebe, die endlich 

als Liebe sich zeiget! Gott wird ein Kind, träget und hebet die Sünd; alles anbetet und schweiget.                                           

Als Paulus vor Damaskus dem Geheimnis Gottes begegnet ist, hat er erstmal geschwiegen. Aber dann hat er auch 

davon geredet. Er ist zu den Korinthern gekommen, um ihnen das Geheimnis Gottes zu verkünden. Das Geheimnis 

Gottes soll nicht verschwiegen, sondern geteilt und mitgeteilt werden. Aber dass es ein Geheimnis ist, hat 

Auswirkungen darauf, wie ich es teile und mitteile. Denn über ein Geheimnis kann ich nicht besserwisserisch 

reden, nicht überheblich, so, als ob ich schlauer wäre als der andere: Wenn ich die Lösung eines Rätsels kenne, 

dann bin ich dem überlegen, der die Lösung nicht kennt oder für den dieses Rätsel vielleicht zu schwierig ist. Aber 

vor dem Geheimnis stehen wir gemeinsam. Selbst wenn ich dem Geheimnis vielleicht schon etwas mehr auf der 

Spur bin als der andere.  



Überhebliche Besserwisserei ist eine der großen Krankheiten, die zur Spaltung in unserer Gesellschaft beiträgt: 

Wenn ich so rede, als ob ich die Wahrheit gepachtet und die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, dann ist es kaum 

möglich, mit jemandem, der andere Meinungen hat, überhaupt ins Gespräch zu kommen. Schon bei ganz 

menschlichen, ganz weltlichen Dingen wäre es gut, wenn ich mir immer wieder bewusst mache, dass meine eigene 

Erkenntnis vorläufig und fehleranfällig und nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Nur so bin ich dialogfähig.               

Noch viel mehr gilt das für das „unendliche Geheimnis, das wir „Gott“ nennen“. Diese ich finde sehr treffende 

Formulierung stammt von dem großen katholischen Theologen Karl Rahner. Von diesem unendlichen Geheimnis 

kann ich nicht besserwisserisch oder von oben herab reden, sondern nur bescheiden und demütig: „Als ich zu euch 

kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu predigen“ – sagt Paulus. 

Die iroschottischen Mönche, die unseren germanischen Vorfahren den christlichen Glauben gebracht haben, waren 

von Hause aus Edelleute. Sie wollten anderen Menschen das Geheimnis Gottes verkünden und nahe bringen. Und 

das geht eben nicht von oben herab. Wenn sie durch ein armseliges germanisches Bauerndorf kamen, dann sind 

sie von ihren Pferden gestiegen und zu Fuß hindurch gegangen. Als ein Zeichen dafür: Wir stehen nicht über euch, 

wir sind auf einer Ebene, wenn wir euch das Geheimnis Gottes verkünden. Das Geheimnis Gottes – das hört sich 

vielleicht ziemlich mystisch und sehr allgemein religiös an. Paulus wird dann aber noch spezifisch christlich, wenn 

er dieses Geheimnis genauer charakterisiert. Und deswegen noch ein kurzer zweiter Gedanke:  

2) Der Gekreuzigte 

Vielleicht war mancher von Ihnen schon mal in Wittenberg. In der Schlosskirche, wo Luther regelmäßig gepredigt 

hat, befindet sich ein Bild von Lukas Cranach dem Jüngeren. Auf dem Bild ist Luther auf der Kanzel zu sehen und 

er zeigt dort mit ausgestrecktem Zeigefinger auf einen überdimensionierten Jesus am Kreuz. Das bringt auf den 

Punkt, was für Luther wichtig war und worin er genau Paulus gefolgt ist, der schreibt: 2 Denn ich hielt es für 

richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten.  

Nun wäre dieser Satz ausreichend für mindestens noch eine ganze Predigt. Wo es dann etwa darum gehen müsste, 

dass Paulus tatsächlich ja nicht nur vom Gekreuzigten gewusst und gesprochen hat, sondern genau so auch von 

dem Auferstandenen – weil das wie bei zwei Seiten einer Medaille ist und nur von Ostern her der Gekreuzigte 

seine Bedeutung erhält. Es müsste davon die Rede sein, dass das unendliche Geheimnis, dass wir Gott nennen, im 

Gekreuzigten, in Jesus eine Kontur bekommt und wir ihm so auf die Spur kommen können. Aber damit hört es ja 

nicht auf, Geheimnis zu bleiben. Und dass es deswegen auch weder möglich noch nötig ist, eine umfassende 

logische und theologische Erklärung des Kreuzes Jesu zu liefern, wo dann alles klar wäre, so als ob ein Rätsel 

gelöst wäre.  Es bleibt ein Geheimnis, dass sich mitten im Leiden Gottes Nähe und Liebe zeigt. Hier wäre eigentlich 

viel zu sagen – aber nicht heute. Ich möchte nur auch hier noch mal kurz etwas sagen zum Zusammenhang von 

Inhalt und Form der christlichen Verkündigung. Paulus sagt: 2 Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu 

wissen als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. 3 Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und 

mit großem Zittern. 

Wenn im Mittelpunkt der christlichen Botschaft der gekreuzigte Jesus steht, dann heißt das, dass christliche 

Verkündigung auf keinen Fall mit Druck, mit Machtdemonstration oder mit irgendeiner Form von Gewalt 

verknüpft sein darf. Und dass sie sehr gut zusammenpasst mit der Erfahrung von eigener Schwäche und dem 

Zugeben von eigener Schwäche.  

Billy war 13, als er auf einer kirchlichen Jugendfreizeit mit war. Er war leicht behindert, lief seltsam und stotterte 

ganz arg. Die anderen Jugendlichen machten sich einen Spaß daraus, ihn zu imitieren. Auf der Freizeit war es 

üblich, dass immer einer der Jugendlichen bei der Morgenandacht die Einleitung machte. Und nur, um Billy 

lächerlich zu machen, hatten die Jugendlichen an einem Morgen Billy dazu ausgewählt, diese Einführung zu 

machen. Billy brauchte fast eine halbe Minute, um seinen Einführungssatz zu sagen: Heftigst stotternd sagte er: „ 

Je-sus liebt mich. Und ich liebe ihn.“ Eine halbe Minute für diesen kurzen Satz. Aber keiner lachte mehr. Auf 

einmal waren die Jugendlichen mucksmäuschenstill, einigen liefen die Tränen herunter. Schon vorher war auf 

dieser Freizeit viel von Gott und Jesus die Rede gewesen, das hatte die Jugendlichen kalt gelassen. Es waren sogar 

bekannte Sportstars dagewesen, die den Jugendlichen erzählt hatten, dass ihre Leistungen deutlich besser 

geworden seien, seitdem sie angefangen hatten zu beten. Das hat die Jugendlichen kalt gelassen. Aber der simple, 

stotternde Satz von Billy, ohne hohe Worte und hohe Weisheit, der hat die Herzen von vielen Jugendlichen berührt, 

so dass sie sich für den Glauben zu öffnen. Weil sie ihm abgenommen haben, dass er in all seiner Schwachheit 

dem unendlichen Geheimnis, das wir Gott nennen, auf der Spur war, dem Geheimnis, dass uns in der Schwäche 

des Gekreuzigten nahe gekommen ist. Amen 


