
Schönheit aus Scherben
1. Korinther Brief 1, 17-25

Was uns vereint? 

Denn Christus hat mich nicht beauftragt zu taufen, sondern die Gute Nachricht zu 

verkünden. Die Gute Nachricht darf ich aber nicht mit Worten tiefsinniger Weisheit 

verkünden; denn sonst verliert der Tod, den Christus am Kreuz gestorben ist, seinen 

ganzen Sinn. Die Botschaft, dass für alle Menschen am Kreuz die Rettung vollbracht ist, 

muss denen, die verloren gehen, als barer Unsinn erscheinen. Wir aber, die gerettet 

werden, erfahren darin Gottes Kraft. Gott hat doch gesagt: »Ich will die Weisheit der 

Weisen zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen.« Wo bleiben da die 

Weisen? Wo die Kenner der Heiligen Schriften? Wo die gewandten Diskussionsredner 

dieser Welt? Was für diese Welt als größter Tiefsinn gilt, das hat Gott als reinen Unsinn 

erwiesen. Denn obwohl die Weisheit Gottes sich in der ganzen Schöpfung zeigt, haben 

die Menschen mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt. Darum beschloss er, durch die 

Botschaft vom Kreuzestod, die der menschlichen Weisheit als Torheit erscheint, alle zu 

retten, die diese Botschaft annehmen. Die Juden fordern von Gott sichtbare 

Machterweise; die Griechen suchen in allen Dingen einen Sinn, den die Vernunft begreift. 

Wir aber verkünden den gekreuzigten Christus als den von Gott versprochenen Retter. Für 

Juden ist das eine Gotteslästerung, für die anderen barer Unsinn. Aber alle, die von Gott 

berufen sind, Juden wie Griechen, erfahren in dem gekreuzigten Christus Gottes Kraft 

und erkennen in ihm Gottes Weisheit. Gott erscheint töricht – und ist doch weiser als 

Menschenweisheit. Gott erscheint schwach – und ist doch stärker als Menschenkraft.   

Die schlichte Botschaft vom Kreuz  

Die Botschaft, dass für alle Menschen am Kreuz die Rettung vollbracht ist, … 

1. Alles andere als Unsinn 

…denn sonst verliert der Tod, den Christus am Kreuz gestorben ist, seinen ganzen Sinn.  

Was ist der Unterschied?  

Weisheit, die von Gott kommt  

Den Herrn ernst nehmen ist der Anfang aller Weisheit. Gott, den Heiligen, kennen ist 

Einsicht. Spr. 9, 10  



Weisheit der Menschen  

Dann sagte Gott: »Nun ist der Mensch wie einer von uns  geworden und weiß, was gut 

und was schlecht ist. Gen.3, 22 

Fragen, die geblieben sind  

Denn obwohl die Weisheit Gottes sich in der ganzen Schöpfung zeigt, haben die 

Menschen mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt. 

Wo bleiben da die Weisen? Wo die Kenner der Heiligen Schriften? Wo die gewandten 

Diskussionsredner dieser Welt? Was für diese Welt als größter Tiefsinn gilt, das hat Gott 

als reinen Unsinn erwiesen. 

Die Lösung  

Darum beschloss er, durch die Botschaft vom Kreuzestod, die der menschlichen Weisheit 

als Torheit erscheint, alle zu retten, die diese Botschaft annehmen.  

2. Alles andere als schwach  

Wir aber, die gerettet werden, erfahren darin Gottes Kraft. 

Die schlichte Botschaft vom Kreuz 

Für jeden Menschen zugänglich  

Aber alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, erfahren in dem gekreuzigten 

Christus Gottes Kraft und erkennen in ihm Gottes Weisheit. Gott erscheint töricht – und 

ist doch weiser als Menschenweisheit. Gott erscheint schwach – und ist doch stärker als 

Menschenkraft.  

Dieser Weg besteht im Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus 

Christus getan hat. Alle erfahren Gottes rettende Treue, die in diesem Glauben stehen.[8] 

Es gibt hier keinen Unterschied… Röm.3, 22 
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