
Geheimnis 

Predigt 1. Kor 2, 1-12 

Ich bin vor Kurzem über einen schon etwas älteren Essay eines tschechischen Schriftstellers 

gestolpert: Ivan Klima. Der schrieb im Magazin „Der Spiegel“ über „Liebe im 21. Jahrhundert“ 

(http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13683246.html).   

In diesem Essay fragt Ivan Klima danach, was eigentlich unsere Vorstellungen von Liebe bestimmt. 

Was haben wir vor Augen, wenn wir an „Liebe“ denken? Und warum haben wir gerade das vor Augen? 

Woher haben wir diese Vorstellungen?   

Seine Antwort: Vor allem aus Werbespots, romantischen Filmen, romantischer Literatur und 

romantischen Liedern. Aus all dieser wuchtigen, strahlenden, süßlichen, makellosen Romantik 

entstehen in uns Vorstellungen, die Ivan Klima „kitschig“ nennt. Und diese kitschigen 

Liebesvorstellungen bringen uns dazu, dass wir uns ein klares inneres Bild machen von den Menschen, 

die wir lieben. Er behauptet: Jeder von uns erliegt der Versuchung, diejenigen, die er liebt, mit Hilfe 

seiner eigensinnigen Vorstellungen und Klischees nach seinem Bilde zu formen. Der von mir geliebte 

Mensch ist danach nicht mehr ein eigenständiges Gegenüber mit seiner eigenen Würde. Nein: der 

von mir geliebte Mensch wird zu einer Projektionsfläche meiner Bedürfnisse degradiert. Und seine 

Aufgabe besteht dann darin, dass er entsprechend meiner Vorstellungen meine Wünsche erfüllt.  

„Der Mensch“, schreibt Klima, „hat sich die Welt immer dadurch angeeignet, dass er Fragen stellte. 

Für ein Kind ist die Welt noch ein einziges Geheimnis. Für einen weisen Menschen bleibt sie es bis an 

sein Lebensende. (…) In dem Augenblick, in dem wir einen uns nahestehenden Menschen nicht als 

Wesen voller Geheimnisse empfinden, in dem wir nicht das Bedürfnis verspüren, Mühe aufzuwenden, 

um wenigstens etwas von ihm zu verstehen, bringen wir uns um die abenteuerliche Chance, seine 

Eigenart zu enträtseln, seiner komplexen Persönlichkeit wirklich zu begegnen.“ Klima sieht Liebe nur 

dann am Werk, wenn der geliebten Person ihr Geheimnis verbleibt.   

Noch einmal Klima: „Eine der Grundtendenzen unserer Zeit ist es, der Welt und den Menschen ihr 

Geheimnis zu nehmen. Das Geheimnis ist verkümmert zu Horrorgeschichten und Sensations-berichten 

über Ufos und über den Schneemenschen, während gleichzeitig Dutzende von unterschiedlichsten 

Rubriken, Rate-Ecken und Horoskopen in Zeitschriften und populären Handbüchern uns vorgaukeln, 

den Schlüssel zum Geheimnis anderer Menschen zu liefern.“ 

Ich versuche, das noch einmal mit eigenen Worten zu sagen. Ivan Klima sagt: Niemand von uns kann 

je einen anderen Menschen ganz durchdringen und begreifen. Selbst Menschen, die wir lieben und 

denen wir nahestehen, behalten ein eigenständiges Geheimnis. Es ist eben selbst nach 50 Jahren Ehe 

nicht immer genau vorherzusagen, wie er oder sie unter bestimmten Bedingungen reagiert. Was er 

oder sie gerade jetzt denkt, fühlt oder sagen wird. Selbst Menschen, die uns nahestehen, bleiben uns 

ein Stück weit geheimnisvoll.   

 

Der Apostel Paulus würde dieser Geheimnis-Aussage vermutlich jubelnd applaudieren und dann 

hinterschieben: „Wenn Du schon bei einem Menschen, mit dem du seit 20 (oder 30 oder 40) Jahre 

eng zusammenlebst, nicht im Letzten sagen kannst, was er denkt, fühlt und tun wird, wenn schon 

Menschen dir im Letzten ein Geheimnis bleiben, die du eigentlich „in- und auswendig“ kennst – wie 

kommst du auf die Idee, du könntest auch nur irgendeine Kleinigkeit über Gott wissen? Weißt du, wie 

Gott ist? Weißt du, was Gott denkt? Weißt du, was Gott tun wird? Du hast nicht den leisesten Hauch 
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einer Ahnung! Wie auch?! Wenn schon nahestehende Menschen dir im Letzten Geheimnis bleiben, 

wieviel mehr Gott, der so unendlich viel größer und anders ist als alles, was wir kennen?! 

Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, in unserem Predigttext: „Als ich zu euch kam, habe ich 

euch das Geheimnis verkündet, das Gott uns enthüllt hat (…) Diese unsere Botschaft ist eine Botschaft 

voller Weisheit. (…) Sie hat allerdings nichts zu tun mit der Weisheit dieser Welt [also dem, was man 

in dieser Welt und von dieser Welt wissen kann] (…). Nein, was wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Wir 

verkünden ein Geheimnis: den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat und dem 

zufolge er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Dieser Plan ist bisher verborgen gewesen. Keiner 

von den Machthabern dieser Welt hat etwas von dem Plan gewusst; keiner von ihnen hat Gottes 

Weisheit erkannt. Sonst hätten sie den Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, nicht kreuzigen 

lassen. (…) Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt – durch den Geist, der alles 

erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Niemand weiß, was ein Mensch wirklich denkt, 

außer der Geist des Menschen selbst, der in ihm ist; und niemand kann Gottes Gedanken erkennen, 

außer der Geist Gottes. Und Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, sondern seinen Geist, 

damit wir das begreifen können, was Gott uns geschenkt hat.“ (1. Kor 2,1-12) 

Paulus macht uns mit diesen Worten argumentativ klar: Wir Menschen können überhaupt nichts von 

Gott wissen. Weder mithilfe von Wissenschaft, noch mithilfe von Philosophie können wir irgendetwas 

sicher über Gott sagen. Denn Wissenschaft und Philosophie sind Welt-Wissenschaften, betrieben von 

Welt-Menschen. Gott aber, wenn er denn existiert, ist Gott. Woher sollen wir denn bitteschön wissen, 

ob Gott überhaupt existiert?! Woher sollen wir denn bitteschön wissen, ob Gott (wenn er denn 

existiert), uns liebt oder hasst oder ignoriert?! Woher sollen wir wissen, was Gott kann und was er 

will?!   

Die Antwort ist: Wir können es nicht wissen. Wir können in viele verschiedene Richtungen raten, 

vermuten, spekulieren – aber wir können es nicht wissen! Wir haben keine Ahnung! 

Und tatsächlich: Mithilfe welcher Philosophie oder Wissenschaft hätten wir denn darauf kommen 

sollen, dass Gott sich vor Liebe verzehrt nach uns Menschen? Mithilfe welcher Philosophie oder 

Wissenschaft hätten wir darauf kommen sollen, dass Gott Mensch wird (ein Widerspruch in sich - 

widersinnig!)? Mithilfe welcher Philosophie oder Wissenschaft hätten wir darauf kommen sollen, dass 

Gott (der Herr der Herrlichkeit) in der Gestalt seines Sohnes bespuckt und gefoltert an einem Kreuz 

stirbt? Mithilfe welcher Philosophie oder Wissenschaft hätten wir darauf kommen sollen, dass dieser 

bespuckte und an einem Kreuz erstickte Mensch Gottes Sohn war? Dass dieser Tod ein Tod für uns 

war? Ein Tod, um uns aus Schuld und Gottesferne zu befreien? Mithilfe welcher Philosophie oder 

Wissenschaft hätten wir darauf kommen sollen, dass Jesus Christus am dritten Tage aufersteht von 

den Toten? Und dass er uns, die wir ihm vertrauen, einmal mit sich reißen wird in dieses 

Auferstehungsleben?  

Paulus schreibt: „Wir verkünden ein Geheimnis: den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt 

gefasst hat und dem zufolge er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Dieser Plan ist bisher 

verborgen gewesen. Keiner von den Machthabern dieser Welt hat etwas von dem Plan gewusst; keiner 

von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt. Sonst hätten sie den Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit 

gehört, nicht kreuzigen lassen. (…)“ 

Gibt es denn dann überhaupt irgendeine Möglichkeit, etwas von Gott zu wissen? Davon, ob Gott 

existiert, wer Gott ist, was Gott denkt, was Gott will, was Gott getan hat und was Gott tun wird? 



Paulus schreibt: „Gott selbst hat uns nun dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt – durch den 

Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Niemand weiß, was ein Mensch 

wirklich denkt, außer der Geist des Menschen selbst, der in ihm ist; und niemand kann Gottes 

Gedanken erkennen, außer der Geist Gottes. Und Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, 

sondern seinen Geist, damit wir das begreifen können, was Gott uns geschenkt hat.“ 

Wir befinden uns hier an einem absolut zentralen Punkt: Wir können von Gott nur das erkennen und 

wissen, was ER von sich aus uns zu erkennen gibt. Der theologische Fachbegriff dafür heißt 

„Offenbarung“. Der christliche Glaube ist zutiefst Offenbarungs-Glaube. Geschenkter Glaube. 

Geschenkte Herzens-Gewissheit. Geschenkte Herzens-Erkenntnis. Und das in einem zweifachen 

Sinne: 

- Zum einen aufgrund der Bibel. Wir Christen glauben, dass die Bibel nicht einfach bloß von 

irgendwelchen Menschen geschrieben wurde, die ein bisschen über Gott nachgedacht haben. 

Von Menschen, die die Welt beobachtet und dann versucht haben, ausgehend von ihren 

Beobachtungen Rückschlüsse auf Gott zu ziehen. Sondern wir glauben, dass in der Bibel Gott 

selbst sich zu erkennen gibt. Dass die dort überlieferte Gottesrede wirklich Gottesrede ist. Dass 

die Berichte von Jesus tatsächlich wahre Berichte über Gottes Menschwerdung sind und dass 

wir an Jesus erkennen können, wie Gott ist, was er denkt und was er tut. Wir glauben, dass 

Gott sich uns in der Bibel offenbart, zu erkennen gibt. 

- Und trotzdem bleibt auch das in der Bibel Geschriebene erst einmal „nur“ Geschriebenes. 

Buchstaben, Worte, Berichte über Gott. Nichts davon leuchtet automatisch ein. Es könnte 

Gottes Wort sein, es könnte aber auch bloß Menschenwort sein. Von Menschen Erdachtes.

  

Es reicht also nicht, dass Gott sich einmal Abraham, Noah, David, Jesaja, Petrus, Paulus und 

Lukas zu erkennen gegeben hat und dass dies Niederschlag in der Bibel gefunden hat. Nein: 

Gott muss sich – durch die Bibel hindurch – auch uns zu erkennen geben. Es reicht nicht, dass 

er sich in die Bibel hinein offenbart hat: er muss sich auch unserem Herz offenbaren. Er muss 

seinen Geist in unseren Geist geben, damit wir erkennen und glauben können, dass das wahr 

ist und unsere Liebe und Hingabe wert ist, was wir in der Bibel lesen. Was wir brauchen, ist 

Gottes Weisheit. Dass Gott uns ein Teil seines Geheimnisses enthüllt.  

Und weil wir dazu ganz und gar überhaupt nichts tun können – außer dass wir es wiederholt von Gott 

erbitten und uns seinem Geist öffnen, deshalb möchte ich zum Ende dieser Predigt genau darum 

beten: 

„Herr, unser Gott! So hoch der Himmel über der Erde ist, sind deine 

Gedanken höher als unsere Gedanken. Wie sollten wir dich begreifen, 

erkennen, verstehen? Nur du kannst dich uns zeigen! Wir danken dir für 

dein Wort, die Bibel: dass du dich in ihr zu erkennen gibst – zumindest 

unseren Augen. Wir bitten dich: Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, auf 

dass auch unser Herz dich erkennt. Damit wir dir glauben, dir vertrauen 

und dich loben. Amen. 


