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Das „Wort vom Kreuz“ –  

Blödsinn – Skandal – Gottes „Dynamit“ 
 
 1,17 … Paulus – von Christus entsandt,  

die Heilsbotschaft zu verkünden –  

und zwar nicht in weisem Wort,  

damit das Kreuz Christi nicht zunichte würde: 

 

- Logos =  Wort, Berechnung, 

Sinn

  - Stauros = aufrecht 

stehender, spitzer Pfahl, Palisade = 

Kreuz; - die schändlichste Art eines 

Verbrechertodes; wer am Kreuz stirbt, ist 

nach jüdischem Verständnis ein „von 

Gott Verfluchter“ (Dtn 21,23) 
3
  - Dynamis = Kraft, Macht, 

Stärke, Vermögen, Fähigkeit, Dynamik 

1,18 Das Wort/ der Sinn
1
 nämlich des Kreuzes

2 

ist denen (die) vergehen werden –  

Torheit/ Blödsinn; 

ist denen aber (die) gerettet werden – uns – 

Vermögen/ Dynamik Kraft
3
 Gottes. 

 

1 
vgl. Jes 44,24f:  

So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich im 

Mutterleib geformt hat: Ich bin der Herr, der alles 

bewirkt, der ganz allein den Himmel ausgespannt 

hat, der die Erde gegründet hat aus eigener Kraft,  

der das Wirken der Zauberer vereitelt und die 

Wahrsager zu Narren macht, der die Weisen zum 

Rückzug zwingt und ihre Klugheit als 

Dummheit entlarvt.   

vgl. Jer 8,9:  
Zuschanden werden die Weisen, sie stehen bestürzt 

da und werden gefangen. Das Wort des Herrn 

haben sie verworfen, und ihre eigene Weisheit, was 

nützt sie ihnen?  

vgl. Ps 33,10f:  
Der Herr vereitelt die Beschlüsse der Heiden, er 

macht die Pläne der Völker zunichte.   

Der Ratschluß des Herrn bleibt ewig bestehen, die 

Pläne seines Herzens überdauern die Zeiten.   
 
2
 vgl. Jes 29,13f:  

Der Herr sagte: Weil dieses Volk sich mir nur mit 

Worten nähert und mich bloß mit den Lippen ehrt, 

sein Herz aber fernhält von mir, weil seine Furcht 

vor mir nur auf einem angelernten menschlichen 

Gebot beruht,   

darum will auch ich in Zukunft an diesem Volk 

seltsam handeln, so seltsam, wie es niemand 

erwartet. Dann wird die Weisheit seiner Weisen 

vergehen und die Klugheit seiner Klugen 

verschwinden.   

19 Es ist geschrieben worden nämlich: 

„ich werde vergehen lassen die Weisheit der 

Weisen
1
 -  

und die Urteilskraft/Einsicht der Einsichtigen
2
 

werde ich nicht anerkennen (= verwerfen)“ 

 

 

 

* der schulmäßig ausgebildete 

griechisch-hellenistische Berufsphilosoph
 

20 Wo (ist ein) Kundiger 

wo (ist ein) Schriftgelehrter 

wo (ist ein) Redekünstler*  dieser Weltzeit? 

(Hat) nicht als Torheit erwiesen der Gott 

die Weisheit der Welt? 

 



1. Korintherbrief  1,18-25 

 

© Georg Michael Ehlert  2 

- en = 1. in (inmitten von): Die 

Welt, also Juden und Heiden, erkannten 

trotz - oder gerade wegen - ihrer 

menschlichen Weisheit Gott nicht.  

Sie waren von der göttlichen Weisheit 

umgeben und trotzdem erkannten sie ihn 

nicht.  

2. an: Dann hätte die Welt an der 

Weisheit Gottes Gott mittels ihrer 

Weisheit nicht erkannt.  

3. aufgrund: dann hätte die Welt 

aufgrund der Weisheit Gottes Gott nicht 

erkannt; 

4. als: dann hätte sie zur Zeit des 

Wirkens der Weisheit Gottes diese 

mittels ihrer Weisheit nicht erkannt. 

  

Weil die menschliche Weisheit nicht zur 

An-Erkenntnis Gottes und damit zur 

Rettung führte, eröffnete Gott einen 

anderen Weg der Rettung: die Predigt 

vom Kreuzesgeschehen.  

21 Nachdem nämlich  

in(folge)/ an(gesichts)/ aufgrund/ als * 

der Weisheit des Gottes  

nicht erkannt hat die Welt  

durch die (= ihre) Weisheit den Gott  

 

für gut hielt/ beschloss der Gott  

durch die „Torheit“ der Verkündigung 

zu retten die Glaubenden 

 

Diese halten die Weisen zwar für eine 

Torheit, die (aus Sicht der Weisen) 

Törichten jedoch, die daran glauben, 

werden gerettet werden. 

22 da nun sowohl Juden Zeichen erbitten/ fordern 

als auch Hellenen Weisheit suchen 

 
 

* Denn wer am Kreuz stirbt, ist nach 

jüdischem Verständnis ein „von Gott 

Verfluchter“ 

(vgl. Dtn 21,22f:   

„Wenn jemand ein Verbrechen begangen 

hat, auf das die Todesstrafe steht, wenn 

er hingerichtet wird und du den Toten an 

einen Pfahl hängst,  dann soll die Leiche 

nicht über Nacht am Pfahl hängen 

bleiben, sondern du sollst ihn noch am 

gleichen Tag begraben; denn ein 

Gehenkter ist ein von Gott Verfluchter.  

Du sollst das Land nicht unrein werden 

lassen, das der Herr, dein Gott, dir als 

Erbbesitz gibt.“) 

23 verkündigen wir aber/dagegen  

Christus (als) Gekreuzigtwordenen 

für Juden aber Anstößiges (Skandal)*  

für die Nationen aber Torheit/ Blödsinn; 

 

 

* = Juden- wie auch Heidenchristen  
24 denen aber, den Berufenen,  

– Juden wie auch Griechen – * 

Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit.  

 
 25 Denn das „Törichte“ des Gottes  

ist weiser als die Menschen,  

und das „Kraftlose“ des Gottes  

ist stärker als die Menschen. 
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Das Wort vom Kreuz  

 

= die Verkündigung, dass dieser Jesus, der am „Schandpfahl“ des Kreuzes gestorben ist,  

von Gott auferweckt wurde  

und damit auch Jesu Anspruch, der Sohn Gottes und der Messias (Retter) der Menschen zu 

sein, von Gott bestätigt wurde,  

 

ist weder von menschlicher Weisheit her zu verstehen;  

wieso schickt Gott seinen Sohn ohne weltliche Machtinstrumente in diese Welt, in der er 

ohnmächtig zugrunde gehen muss? 

 

noch vom jüdischen Glauben her zu verstehen; 

Für fromme Juden war es eine Gotteslästerung, dass Jesus mit göttlichem Anspruch auftrat: 

„Ich bin Gottes Sohn“ – darauf stand die Steinigung als Todesstrafe:  

(Lev 24,16: „Wer den Namen des Herrn schmäht, wird mit dem Tod bestraft, die ganze 

Gemeinde soll ihn steinigen.“) –  

Genau das hat der Hohe Rat beschlossen, - da jedoch die Vollstreckung der Todesstrafe der 

römischen Besatzungsmacht vorbehalten war, wurde Jesus vor Pilatus angeklagt wegen seines 

Anspruches der Messias, der König der Juden zu sein, darauf stand die Todesstrafe der Römer: 

die Kreuzigung.  

 

Der Sinn des Kreuzestodes Christi ist allein vom Geist der sich verschenkenden Liebe Gottes her 

verstehbar.  

Gott schickt – aus frei sich verschenkender Liebe – seinen Sohn in diese Welt, um uns Menschen in die 

Liebesbeziehung zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist hineinholen;  

da Jesus diesem Auftrag – aus Liebe zu Gott und den Menschen – treu blieb, war er nicht bereit, die 

besondere Beziehung zu Gott, seinem Vater zu leugnen – auch mit der Konsequenz; dafür am Kreuz zu 

sterben.  

Die Auferweckung Jesu macht allen, die das Geschenk dieser Liebe Gottes annehmen, offenbar, worin 

das „ewige Leben“ besteht – in der „Ohnmacht“ und „Torheit“ – sich liebend zu verschenken.  


