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Die  Weishe i t  Gottes  
 
„Als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht, um glänzende Reden 
oder gelehrte Weisheit vorzutragen, sondern um euch das Zeugnis Gottes vorzutragen.“ (1 Kor 2,1)  
 

Hoppla! Über diesen Satz des Apostels Paulus muss ich nachdenken. Und ich stolpere darüber. Wa-
rum? Weil ich immer gedacht hatte, Paulus wäre ein sprachgewandter, wortgewaltiger Redner. Ei-
ner, der weiß, wie man Menschen mit Weisheit und Kraft überzeugen kann. Doch Paulus nimmt sich 
zurück, und stellt die Weisheit Gottes in den Mittelpunkt seiner Verkündigung; und die stellt er so 
dar: „Keiner der Machthaber dieser Welt hat sie erkannt; denn hätten sie die Weisheit Gottes er-
kannt, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Nein, wir verkündigen - wie es in der 
Schrift heißt - was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn 
gekommen ist: das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben.“ (1 Kor 2,9) 
 

Es geht also um Liebe! Und wenn Gott „Liebe ist“, dann liegt hier auch das tiefste Geheimnis seiner 
göttlichen Weisheit verborgen. Diese zu erkennen, zu ergründen und zu leben - darin liegt auch der 
tiefste und eigentliche SINN unseres Lebens. Was allerdings nicht immer ganz zu einfach ist. 
 

Auch für Paulus war das nicht leicht! Er schreibt vielmehr: „Zudem kam ich in Schwäche und in 
Furcht, zitternd und bebend zu euch. Meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung 
durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, da-
mit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stützte, 
sondern auf die Kraft Gottes.“ (1 Kor 2,3f) 
 

„Gekreuzigte Liebe“ 
Wenn es um die „Weisheit Gottes“ geht, sprechen die gro-
ßen Mystiker des Mittelalters immer wieder von der 
„gekreuzigten Liebe“. Wie zum Beispiel Johannes vom 
Kreuz. Da geht es um Schmerz, Ablehnung, Verleugnung, 
Verzicht, Erniedrigung, Krankheit, Leid. 
 

Einmal weinte der heilige Franziskus. „Warum weinst 
du?“, fragte ihn ein Bruder seiner Gemeinschaft. Franzis-
kus gab zur Antwort: „Die (gekreuzigte) Liebe wird nicht 
mehr geliebt.“ 
 

Der Gekreuzigte ist auf Seiten der Leidenden. Die geheim-
nisvolle Kraft des Gekreuzigten kann das Leid und die Dor-
nen verwandeln in göttliche Liebe. Diese „Weisheit Got-
tes“ ist und bleibt unbegreiflich - besonders in den schwe-
ren Stunden. Doch: „Glauben heißt, die Unbegreiflichkeit 
Gottes ein Leben lang aushalten.“ (Karl Rahner) 
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Die Die Kenntnis des HerzenKenntnis des Herzen  

Ist die Ist die Weisheit GottesWeisheit Gottes  !!  
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