
Predigt:

Die heutige Lesung beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Glaube und Wissen:

Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als der Geist des Menschen,
der in ihm ist? Also auch weiß niemand, was in Gott ist, als der Geist Gottes.
nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit
Worten, die der heilige Geist lehrt,

,,den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen; denn sie
sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennet ihn; denn er bleibt bei
euch und wird in euch sein [f ohannes L4,17)

Differenz zwischen Weisheit dieser Welt und Weisheit des Geistes: Herausforderung für

Wissenschaftler: menschliche Weisheit versus Weisheit des Heiligen Geistes:

Kränkungen der Menschheit: Kopernikus, Darwin, Freud, und jetzt Identitätskrise:

Wissenschaft entzaubert die mytische Welt: aber sie gibt keine Antwort auf den Sinn.

Warum leben wir? Was ist unsere Bestimmung? Paulus spricht daher auch von des

Herren Sinn und Christi Sinn: es steht nicht im Gegensatzzrur Weisheit menschlichen

Wissens sondern in Ergänzung, in einem Spannungsfeld, aber nicht in einem Gegensatz.

Offenbarung versus systematische Beobachtung: Regelmäßigkeiten erkennen und auf

Ursachen zurückführen:

Gefahr der Relativierung von allem: Wissenschaft kann unsere Vorstellungen von den

kausalen Kräften in Natur und Gesellschaft laufend verändern, aber nicht unsere

Existenz erklären. Dafür benötigen wir den Geist Gottes.

Wovon rvir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen; nicht eine Weisheit dieser Welt, auch
nicht der Obersten dieser Welt, rvelche vergehen. 7 Sondern rvir reden von der heimlichen, verborgenen Weisheit
Gottes.

Und den sollen wir offensiv nach außen tragen.

Anekdote Gethmann: nicht peinlich sein. Salz der Erde und Licht auf dem Hügel

Wir müssen uns mit unserem Glauben nicht verstecken, wir müssen uns nicht schämen

als aufgeklärte und moderne Menschen gläubig sein zu dürfen. Dabei werden wir

weniger anecken als wir glauben. was wir brauchen, ist schlichtweg mehr Mut.


