
2. Sonntag nach Epiphanias, 14.1.2018
Lukasgemeinde Wolfsburg, Heilig-Geist-Kirche

Detlef Schmitz, Prädikant

Predigt

„die verborgene Weisheit Gottes“

„Das Gesetz ist durch Mose gegeben; 
die Gnade und Wahrheit ist 
durch Jesus Christus geworden.“  Johannes 1, 17

Liebe Gemeinde !

„Wir haben verstanden.“
Ob die Firma Opel (1994), ob die Politiker 
Gerhard Schröder (1999), Horst Seehofer 
(2017), Ursula v. der Leyen (2017), 
oder zuletzt Reinhard Grindel (DFB 2017) 
Matthias Müller (Volkswagen 2017)
alle haben verstanden.

Wer verstanden hat, könnte auch weise sein.
Kennen Sie jemanden, der weise ist ? 

Also nicht nur schlau oder klug oder gewitzt 
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oder beredt oder fromm oder gütig oder 
belesen oder nachdenklich, sondern weise.

Solche Menschen sind selten und fallen uns 
vielleicht gar nicht auf.
Dann aber, in einem persönlichen Gespräch, 
beim Lesen eines Buches oder beim Hören 
eines Vortrages kommt es mir plötzlich in 
den Sinn: 
„Der ist wirklich ein weiser Mensch“.

Ein weiser Mensch ist in der Lage, aus den 
Lehren der Vergangenheit und seinen 
eigenen Gedanken über Gott, über die Welt, 
über die Gesellschaft, über die Menschheit 
Erkenntnisse abzuleiten, welche auch 
zukünftig gelten und die daher für die 
Gegenwart handlungsleitend sein können.

Die Welt erklären und was sie im Innersten 
zusammenhält.
Die Fülle aller Dinge, aller Ereignisse und ihre
Zusammenhänge  erkennen.
Klug und folgerichtig handeln.
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Wie sehr wünschen wir uns Weisheit für 
diejenigen, deren Leitung, Führung und 
Regierung wir anvertraut sind !

Kennen Sie jemanden, der weise ist ?

Kennen Sie jemanden, 
der sich für weise hält ?
Davon gibt und gab es doch etliche, zu allen 
Zeiten. 
Die von sich und ihrer Weisheit sehr 
überzeugt sind, und dies auch gerne 
herausposaunen.
Die einen Durchblick beanspruchen, den sie, 
bei Lichte besehen, nicht haben.

Nun müssen wir aber zum heutigen 
Predigttext gelangen. 
Dazu wollte ich gerne die Überlegungen zur 
Weisheit voranstellen, denn darum geht es.
Wechseln wir jetzt aber Ort und Zeit.
Wir gehen jetzt knapp zweitausend Jahre 
zurück. 
In die Zeit, in der sich die gute Boschaft von 
Jesus Christus langsam aber sicher 
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ausbreitet.
Wir gehen an die Ufer des Mittelmeeres, in 
eine gar nicht so kleine Stadt namens 
Korinth. 
Vielleicht 80.000 Einwohner: 
Nicht so groß wie Wolfsburg heute, aber gar 
nicht so klein für die damalige Zeit. 
An der berühmten Landenge (dem Isthmus 
von Korinth) ist sie extrem verkehrsgünstig 
gelegen, auch ohne ICE und Autobahn. 

Wo alle vorbeimüssen, da lässt es sich sehr 
gut Handel treiben und Geld verdienen.
Ein Marktplatz größer als der in Rom, das will
schon etwas heissen !  
Da ist man doch gerne eine wohlhabende 
römische Kolonie.

Und viele der Bewohner haben sich aus 
kleinen Verhältnissen emporgearbeitet, es zu 
etwas gebracht. 
Das ist gut für das eigene Selbstbewusstsein.

Da gab es Weise, „Sophisten“, die in 
öffentlichen Redeschlachten zeigen, wie 
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gebildet und wie wortgewandt sie sind.  
Eine Bundesliga der Redekunst, der Ideen 
und geflügelten Worte !
Ein Wettkampf um Weisheit, ein Wettkampf 
um Zustimmung und Anerkennung.

Und da ist Paulus, der in dieser lebhaften 
Stadt gepredigt, ja eine frühe christliche 
Gemeinde gegründet hat.
Leib Christi, nun auch in Korinth, in der 
selbstbewußten Stadt.

Als er dann weiter zieht, um die gute 
Botschaft weiterzutragen, da läuft es nicht 
mehr rund. 
Da gibt es mehr Streit als Einigkeit im 
Glauben.
Da gibt es Anhänger der verschiedenen 
Prediger, welche die jeweils anderen nicht 
gelten lassen.
Da gibt es Unverständnis, was an diesem 
grauenhaften Kreuz Christi denn so toll, so 
segensreich sein soll.
Da hört und folgt man gerne denen, welche 
rhetorisch glänzen können.
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Nun schreibt Paulus, dem die Entwicklung in 
Korinth zu Ohren gekommen ist. 
Paulus, dem  „seine“ Gemeinde am Herzen 
liegt und der die Korinther auf dem rechten 
Weg wissen will.

Da heisst es im Brief, im zweiten Kapitel:

1 Als ich zu euch kam, liebe Geschwister, um 
euch das Zeugnis* von Gott weiterzugeben, 
tat ich das nicht mit überragender Redekunst
oder tiefer Gelehrsamkeit. 
2 Denn ich hatte mich entschlossen, unter 
euch nichts anderes zu kennen außer Jesus 
Christus und ihn als den Gekreuzigten. 
3 Als schwacher Mensch trat ich vor euch auf 
und zitterte innerlich vor Angst. 
4 Mein Wort und meine Predigt beruhten 
nicht auf der Überredungskunst menschlicher
Weisheit, sondern auf der Beweisführung des
Geistes und der Kraft Gottes. 
5 Euer Glaube sollte sich nicht auf 
menschliche Weisheit gründen, sondern auf 
die Kraft Gottes.
2,1: Zeugnis. Nach anderen Handschriften: "Geheimnis".
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Das Geheimnis der verborgenen Weisheit Gottes 

6 Und doch verkündigen auch wir Weisheit – 
für die, die dafür reif sind. 
Das ist jedoch nicht die Weisheit der 
heutigen Welt, auch nicht die der Machthaber
dieser Welt, die ja irgendwann entmachtet 
werden, 
7 sondern wir predigen das Geheimnis der 
verborgenen Weisheit Gottes. 
Dass diese Weisheit für uns sichtbar wurde, 
hat Gott schon vor aller Zeit bestimmt, damit
wir an seiner Herrlichkeit Anteil bekommen. 
8 Keiner von den Machthabern dieser Welt 
hat sie erkannt – denn wenn sie diese 
Weisheit erkannt hätten, dann hätten sie den
Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. 
9 Nein, wir verkündigen, wie in der Schrift 
steht: 
"Was kein Auge je gesehen und kein Ohr 
jemals gehört, was keinem Menschen je in 
den Sinn kam, das hält Gott für die bereit, 
die ihn lieben."* 
10 Denn durch seinen Geist hat Gott uns 
dieses Geheimnis offenbart. 
Der Geist ergründet nämlich alles, auch das, 
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was in den Tiefen Gottes verborgen ist. 
11 Wer von den Menschen weiß denn, was im 
Innern eines anderen vorgeht – doch nur der
Geist, der in dem betreffenden Menschen 
wohnt. 
Ebenso weiß auch nur der Geist Gottes, was 
in Gott vorgeht. 

12 Wir haben aber nicht den Geist dieser Welt
empfangen, sondern den Geist, der von Gott 
kommt. 
So können wir erkennen, was Gott uns 
geschenkt hat. 
13 Und davon reden wir auch, aber nicht in 
Worten, wie sie menschliche Weisheit lehrt, 
sondern in Worten, wie sie der Geist lehrt. 
Was der Geist gewirkt hat, erklären wir 
Menschen, die den Geist empfangen haben. 
14 Ein natürlicher Mensch kann nicht 
erfassen, was vom Geist Gottes kommt. 
Er hält es für Unsinn und kann nichts damit 
anfangen, weil es eben durch den Geist 
beurteilt werden muss. 
15 Doch ein Mensch, der den Geist Gottes 
empfangen hat, kann das alles richtig 
beurteilen. 
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Er selbst kann allerdings nicht wirklich von 
einem anderen beurteilt werden, der den 
Geist nicht hat. 
16 Es heißt ja: 
"Wer kennt die Einsicht des Herrn? 
Wer will ihn denn belehren?"* 
Wir aber haben die Einsicht von Christus 
empfangen. 
2,9: Jesaja 64,3
2,16: Jesaja 40,13f

(1. Korinther 2, 1-10 (-16) nach NeÜ bibel.heute

Das Geheimnis der verborgenen Weisheit 
Gottes.
Gottes Weisheit, Fleisch geworden in Jesus 
Christus.
Uns geöffnet durch den Heiligen Geist.

Das hat nichts mit den Artisten der 
Redekunst zu tun, die in der Antike 
miteinander in Wettbewerb treten. 
In einen Wettbewerb, in dem es nicht nur 
darum geht, zu einer Sache die besten Worte
zu finden. 
Sondern in dem es um Einfluss auf die 
Menschen geht, um Macht, um Zustimmung 
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zur eigenen Meinung. 
Es geht darum, andere im Wortsinn zu 
überreden. 
Um einen Streit der Meinungen zu gewinnen.

Das war damals mit Weisheit gemeint.
Und heute würden wir sagen: 
Wer clever ist, wer den Mund am weitesten 
öffnet und am lautesten schreit, der setzt 
sich am Ende durch.

Mit dieser Weisheit hat Paulus nichts zu tun, 
wie er selber betont: 
Er ist nur ein äußerst mittelmäßiger Redner. 
Keine Chance im Wettbewerb, nicht clever 
genug in seiner rhetorischen Beweisführung.
Keine Meinungs-Führerschaft durch 
geschliffene Worte und Sätze.

Sondern ganz im Gegenteil: 
Gott nutzt ihn als schwachen Menschen, um 
seine Herrlichkeit zu offenbaren.
Paulus spielt geradezu mit seiner eigenen 
Schwäche, die ihm sehr bewusst ist: 
Wenn sich die gute Botschaft von Christus als
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unserem Herrn und Heiland immer weiter 
ausbreitet und die Herzen der Menschen 
erreicht, dann kann es jedenfalls nicht an 
Paulus Überredungskünsten liegen. 

Die Botschaft spricht für sich allein und 
erreicht all diejenigen Menschen, die sich 
vom Heiligen Geist dafür ausrüsten und 
zurüsten lassen.

Die Streitereien innnerhalb der Gemeinde, 
welchem Prediger denn nun zu folgen sei, 
gehen am Kern der Sache völlig vorbei: 

Der gekreuzigte und auferstandene Herr der 
Welt, im Stall als Mensch geboren, ist Inhalt 
und Ziel der Weisheit. 
Der göttlichen Weisheit.

Er predigt uns Umkehr und Glauben.
Er verheißt uns, Gottes Kinder zu sein.
Alles andere ist Nebensache.

Die Schwäche nach menschlichen Maßstäben,
die Torheit, das Ärgernis von Kreuzigung und 
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Auferstehung, sie ist die wahre Stärke und 
Wahrheit.

Kein menschlicher Prediger, auch kein 
Apostel, kann das wahre Geheimnis der 
göttlichen Weisheit erkennen oder 
verkünden. 
Wer sich auf den Glauben einlässt, dem wird 
es zuteil:
"Was kein Auge je gesehen und kein Ohr 
jemals gehört, was keinem Menschen je in 
den Sinn kam, das hält Gott für die bereit, 
die ihn lieben." 

Das Geheimnis der verborgenen Weisheit 
Gottes.
Gottes Weisheit, Fleisch geworden in Jesus 
Christus.
Uns geöffnet durch den Heiligen Geist.

Das hat freilich nichts zu tun mit dem Begriff 
von Weisheit, wie wir ihn verwenden.
Mit den sehr seltenen Menschen, welche die 
Zusammenhänge der Welt erkennen und 
benennen können.
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Die über den Dingen stehen können und 
müssen, um von des Geistes Höhen den 
Überblick und Durchblick zu haben.

Wenn wir uns den Lauf der Welt unter der 
Regie der Menschheit betrachten, dann sehen
wir zwar über die Jahrtausende eine 
ungeheure Entwicklung der Zivilisation. 

Wenn wir überlegen, wie wir leben im 
Vergleich zu unseren Mitmenschen vor ein- 
oder zweitausend Jahren, dann wird uns klar,
wie sehr sich die Lebenswelt der Menschen 
verändert hat. 

Was heute jedem Schüler auf Knopfdruck zur
Verfügung steht, wusste kein Gelehrter , kein
Weiser früherer Zeiten.
2.100.000 deutschsprachige Artikel allein in 
Wikipedia !
16.000.000 Treffer zum Stichwort „Weisheit“ 
in Google !

Dennoch drängt sich mir gelegentlich der 
Eindruck auf, dass es alle menschliche 
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Weisheit bislang nicht geschafft hat, auf 
drängende und immer wiederkehrende 
Probleme der Menschheit gute Antworten und
Lösungen zu finden.

Herrscher oder Regierungen, deren Handeln 
von Weisheit geprägt sind ? 
Die gibt es oder es hat sie gegeben – aber 
sie verschwinden auch wieder. 
Warum nur, das ist doch ein Jammer ?

Frieden schaffen – ja das hat es gegeben, 
und wir wissen, wie kostbar er ist. 
Aber warum ist immer noch jeden Tag von 
Krieg und Verfolgung zu hören und zu lesen, 
wenn doch jeder weiss, was das für ein 
Unglück ist ? 

Persönliche Freiheit, das ist richtig und 
wichtig. Eine große Errungenschaft !
Hier in Deutschland dürfen wir leben, wie wir 
wollen und wo wir wollen. 
Mehr Gleichberechtigung war nie.
Warum gibt es dann aber weltweit doch noch
so viel Unfreiheit des Wortes, der Gedanken, 
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des Handelns, bis hin zu moderner 
Sklaverei ?

Unsere Uneinigkeit ist mindestens so 
ausgeprägt wie zu Zeiten des Paulus. 
Streitkultur kann ja unter Umständen ganz 
produktiv sein, aber auch zerstörerisch 
wirken.

Damit meine ich nicht nur den langen und 
mühsamen Weg zu einer Koalition in Berlin, 
sondern auch grundsätzlichen Streit darüber, 
was mit Begriffen wie „Freiheit“, „Sicherheit“,
„Gerechtigkeit“, „Kirche“, „Souveränität“, 
„Armut“,  „Eigentum“ oder „Bildung“ gemeint
ist und wie sich das ganz praktisch auswirken
soll.

Nein, mit menschlicher Weisheit ist es nicht 
so besonders weit her. 

Wenn Paulus jetzt schreibt:
12 Wir haben aber nicht den Geist dieser Welt
empfangen, sondern den Geist, der von Gott 
kommt. 
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So können wir erkennen, was Gott uns 
geschenkt hat. 

Dann ist dies auch eine Aufforderung an uns,
sich dem Wirken des Heiligen Geistes in uns 
nicht zu entziehen.

Wir leben schon in dieser menschlich 
geprägten Welt und haben es mit unserer 
menschlichen Weisheit zu tun.
Wir mühen uns um den rechten Weg darin.

Aber das ist eben nicht alles:
Wir sind beschenkt, reich beschenkt !

Gottes Geschenk, das ist sein Erscheinen in 
unserer Welt.

Das ist unsere Teilhabe an seiner 
Herrlichkeit, wenn wir uns auf ihn einlassen: 

Auf Gottes Gesetz, auf Gottes Gnade, auf 
Gottes ewige Wahrheit, die durch Jesus 
Christus geworden ist.

Ein Geschenk muss ich nicht annehmen, aber
hier ist weise, es zu tun.

Es ist weise, sich auf das göttliche Kind in der
Krippe, in unserer Welt einzulassen.
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Auf Gottes Weisheit, die all das, was wir 
unter menschlicher Weisheit je verstanden 
haben oder heute verstehen, himmelhoch 
übersteigt.

Auf die Weisheit der Weihnacht, auch hier in 
Wolfsburg.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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• Schnabel: Der erste Brief des Paulus an die Korinther
Historisch Theologische Auslegung
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