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Predigt zu 1. Kor 1, 18-20 vom 3. November 2019 – TV Gottesdienst 

Liebe Gemeinde, hier in der Kirche am Radio und am Fernseher 

Die reformierte Kirche in Oberwil ist vor fast 20 Jahren renoviert worden. 

Sie ist ein offener, lichtdurchfluteter Raum. 

Durch die Fenster an den Seitenwänden lässt sich der Himmel sehen.  

Die Fenster an der Rückseite öffnen den Blick zum Dorf. 

Die künstlerische Ausgestaltung des Kirchenraums nimmt die 

Geschichte vom brennenden Dornbusch aus der Mose Erzählung auf: 

Moses bekommt vom Gott den Auftrag, das Volk Israel aus der Sklaverei 

in Ägypten in die Freiheit zu führen. 

In einem brennenden Dornbusch erscheint Gott dem Moses, beauftragt 

ihn und nennt ihm seinen Namen.  

Moses kann so seinen Leuten sagen, welcher Gott ihnen bei der 

Befreiung aus Ägypten zur Seite stehen wird.  

In der Bibel lässt sich nachlesen, was der Name Gottes bedeutet – da 

heisst es: Gott ist der „Ich werde sein, der ich sein werde!“ – oder  aber 

der „Ich-werde-sein“. 

In einer anderen Übersetzung sagt Gott: Ich bin der „Ich-bin-da“ – und 

wieder an einem anderen Ort heisst es, Gott ist der „Ich bin“! 

Warum das so ist?  

Der hebräische Begriff, mit dem der Name Gottes umschrieben wird, 

lässt sich nicht übersetzen.  

Es zeigt sich nur, dass der Namen Gottes mit dem Sein, dem ganzen 

Leben zu tun hat. 

Sein Name aber bleibt unübersetzbar – Gott bleibt geheimnisvoll. 

Mit dem Namen Gottes öffnet sich ein ganz neuer Raum im Denken und 

im Glauben: Gott ist - und ist gleichzeitig dem menschlichen Zugriff 

entzogen. 

Gott ist geheimnisvoll und doch kommt Gott den Menschen nahe.  

Selbst kreieren können wir Menschen Gott nicht, Gott offenbart sich. 

Hier im Kirchenraum bringen die kunstvollen Silberplättchen auf der 

Innenseite der Fensterläden diesen Glauben zum Ausdruck. Die Farbe 

der Silberplättchen erscheint nie gleich, sie verändert sich mit dem Licht, 

das auf sie fällt. 

So will der Kirchenraum in Oberwil nach guter reformierter Tradition 

selber Räume im Denken und Glauben der Menschen eröffnen.  

Die Frauen und Männer der Reformation haben neue Räume in ihrem 

Denken und Glauben gefunden. Sie haben sich dafür an den Ursprung 
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des Glaubens erinnert.  

Zwei der prägenden Gestalten aus der Reformationszeit sind hier im 

Kirchenraum auf den Glasfenstern im dargestellt:  Zwingli und Calvin – 

beide halten eine Bibel in der Hand. 

Die Reformatoren haben die biblischen Texte neu gelesen – Worte wie 

diejenigen, die Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt.  

Da heisst es:   

„Denn das Wort vom Kreuz ist Torheit für die, die verloren gehen, für die 

aber, die gerettet werden, für uns, ist es Gottes Kraft. 

Es steht nämlich geschrieben: Zunichtemachen werde ich die Weisheit 

der Weisen, und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. 

Wo bleibt da ein Weiser?  

Wo ein Schriftgelehrter?  

Wo ein Wortführer dieser Weltzeit. 

Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht?“  

(1.Kor 1,18-20) 

Soweit Paulus an die Korinther. 

Ich habe diesen Text mit einer Gruppe aus der Gemeinde gelesen. 

Im Gespräch wurden ganz bald drei Einwände zum Text formuliert. 

Warum formuliert Paulus seine Worte so heftig? 

Warum wird da gegen den Verstand geredet – Verstand ist doch nötig 

und prima? 

Warum wird da gegen die Weisheit geredet – Weisheit ist doch 

weiterführend und toll? 

Und warum immer dieser Gerichtsgedanke? Warum die Rede von 

denen, die gerettet und denen, die verloren gehen? 

Die Gruppe hat dann für sich festgestellt: Dass Paulus so heftig reagiert, 

hat wohl zum einen mit seinem aufbrausenden Charakter zu tun, dann 

aber mit der Sache, um die es ihm geht: Das Leben von uns Menschen 

ist untrennbar mit Gott verbunden. Das zeigt sich darin, dass Jesus den 

gleichen Weg durch das Leben geht wie wir ihn gehen. 

Zum Weg durch das Leben gehört, dass wir fröhlich sind und das Leben 

feiern; dass wir das, was wir tun, als sinnvoll erleben. 

Und zum Weg durch das Leben gehört auch all das, was wir Menschen 

in unserem Leben an Schwerem zu tragen und zu ertragen haben:  

Das Gefühl der Ohnmacht, das von uns Besitz nimmt, 

die Unmenschlichkeit, die wir erleiden; 

all das, was wir als Menschen als sinnlos erfahren: Leiden, Sterben und 

Tod.  
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All das – so wird es im Wort vom Kreuz zusammengefasst - ist 

geheimnisvoll in Gott geborgen und wird verwandelt werden in Leben. 

Das ist uns Menschen zugesagt, daraus leben wir – das ist die Weisheit 

Gottes. 

Zwischenspiel 

Verschiedene Gruppierungen in der Gemeinde in Korinth wollten die 

Einsichten des Paulus nicht teilen.  

Macht und Stärke, Triumph, Erfolg – da waren die Leute schon damals 

mit dabei.  

Dass es aber zum Weg Gottes mit den Menschen dazu gehört, dass 

Jesus Christus leidet, Ohnmacht erfährt und stirbt, das entspricht nicht 

dem Bild eines allmächtigen Gottes, das sich Menschen machen. 

Dieser Weg widerspricht der menschlichen Weisheit und Vernunft.  

Dass derjenige, der als Gottes Sohn betitelt wird, sich nicht wehrt und in 

aller Konsequenz den Weg der Liebe in den Tod geht, das ist aus der 

Sicht der Weisheit der Welt nur unsinnig und dumm. 

Aber: Paulus will mit seinen Worten Räume im Denken und Glauben 

öffnen und eine neue Perspektive für das Leben aufzeigen. 

Er sagt, die menschliche Weisheit ist eine beschränkte Weisheit. 

Sie anerkennt nur die Welt als letzte Wirklichkeit – sie hat Gott nicht als 

Schöpfer erkannt. 

So werden in der Weisheit der Welt Schöpfungskraft und Geschöpf,  

Gott und Welt in ihren Rollen ausgetauscht. 

Der Gedanke des Gerichts beschreibt, was passiert, wenn diese Rollen 

vertauscht werden. Die Wirklichkeit des Lebens meint dann nur das, was 

wir Menschen mit unserem beschränktem Verstand wahrhaben können: 

Dann verkümmert das Leben.  

Paulus weist dagegen auf die umfassende Weisheit hin, aus der Leben 

gedeiht. 

Ein Primarschüler hat mir kürzlich gesagt, er verstehe nicht, dass die 

Weisheit der Welt nur als die Weisheit der Menschen verstanden wird? 

Für ihn gehören zur Weisheit der Welt auch die Weisheit der Tiere und 

der Geschöpfe.  

Der Junge hat recht, denke ich: Tiere und Geschöpfe sprechen zu uns 

Menschen Worte ihrer Weisheit:  

Der Stein durch sein Sein;  

die Blätter mit ihrem Rascheln;  

die Tiere mit ihrem Bellen und Grunzen; 

das Wasser durch sein Rauschen. 
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Sie loben in ihrem Sein die Schöpfungskraft von allem, was ist.  

Aber: Wir verstehen sie nicht mehr.  

Sie müssten unsere Sprache sprechen. 

In den Animationsfilmen des Filmemacher Nick Park – in Creature 

comforts sprechen sie unsere Sprache. 

Bei Nick Park denken Tiere über das Leben nach. 

sie erzählen über das, was sie freut, ängstigt, ärgert. 

Was würden sie uns zu sagen haben? 

Sie würden über die Weisheit reden, nach der die Schöpfung geordnet 

ist. 

Und sie würden über die Dummheit der Menschen reden und die 

Zerstörung, die durch die Menschen verursacht wird.  

Wir könnten weise Worte hören und das Seufzen der Geschöpfe. 

Ich vermute, wir würden uns beim Zuhören aus Bestürzung die Haare 

raufen. 

Wir könnten aber auch eine andere Perspektive gewinnen, Räume in 

unserem Denken könnten sich öffnen.  

Wir könnten erkennen: Es gibt eine Weisheit, die den Geschöpfen 

gerecht wird – sie ist aber nicht die Weisheit der Menschen.  

Jetzt lässt Nick Park zwar Tiere sprechen, ihre Stimmen gehören aber zu 

Menschen, die von ihrem Alltag erzählen.  

Sie reden über das, was sie freut, ärgert und Angst macht. 

Dank den sprechenden Eisbären, Hühnern und Maulwürfen wird ihre 

Stimme endlich gehört – und wir hören uns selber reden. 

Die Menschen erzählen, wie sie lieben und sich streiten und versöhnen. 

Sie schildern ihre Erschöpfung, die dadurch verursacht wird, dass an 

ihrem Arbeitsplatz mit immer weniger Personal die immer gleiche Menge 

an Arbeit zu erledigen ist. 

Sie erzählen von ihrer elterlichen Sorge um die Zukunft ihrer Kinder in 

einer Welt, die durch uns Menschen mehr und mehr aus den Fugen 

gerät. 

Sie erzählen von der Hilflosigkeit, wenn sie im Altersheim neben ihren 

betagten Eltern sitzen. 

Sie reden von ihrer Angst vor dem eigenen Sterben und dem Tod. 

Sie beklagen die Weisheit der Welt, die primär auf Erfolg und Wachstum 

setzt, und die versucht mit Hilfe einer immensen Verdrängungsindustrie 

die Ängste der Menschen zu überspielen. 
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Beim Zuhören können wir eine andere Perspektive gewinnen, Räume in 

unserem Denken können sich öffnen und wir erkennen: Es gibt eine 

Weisheit, die dem Menschen gilt – sie ist aber nicht die Weisheit der 

Welt.  

Die Spannung im Leben zwischen Glück und Leid, Leben und Tod passt 

nicht zur Weisheit der Welt, sie führt den menschlichen Verstand an die 

Grenze des Erkennens.  

Die Weisheit der Welt verweigert sich dem Leiden, weil sie keine Antwort 

darauf weiss – das ist die Torheit der Welt: Sie lässt die Menschen sitzen 

in ihrer Angst. 

Dem steht das Wort vom Kreuz gegenüber – die Weisheit Gottes.  

Sie nimmt die Erfahrung des Leiden ernst und sagt:  

Gott ist mit dir in deinem Leiden und in deiner Angst – dir gilt die Zusage: 

„Fürchte dich nicht: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig! 

Du bist eingebettet mit deinem ganzen Leben, mit allem Leichten und 

Schweren in das Geheimnis Gottes. Dafür stehen das Leiden, Sterben 

und die Auferstehung Jesu Christi. 

Das ist die Weisheit Gottes. 

Ganz erfassen mit unserem Verstand können wir sie nicht.  

Unser Verstand aber kann uns erklären: Du kannst und musst nicht alles 

begreifen – du kannst dich aber in deiner Begrenztheit als Mensch 

ergreifen lassen von Gottes Weisheit. 

Davon geben die silbernen Plättchen auf den Fensterläden hier in der 

Kirche Zeugnis.  

Manchmal reflektieren sie die Sonnenstrahlen so, dass Menschen 

plötzlich von einem ganz besonderen Licht berührt werden. 

Ja, so wie durch das reflektierte Sonnenlicht in der Kirche können 

Menschen von der Weisheit Gottes ergriffen werden.  

Dann öffnet sich ein ganz neuer Raum in ihrem Denken und in ihrem 

Glauben und sie vertrauen darauf, dass Gott spricht: Ich bin da und mit 

dir! 

 

Amen     


