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Glauben Sie an Gott? So wird man z.B. bei einer Erhebung von Daten zur religiösen 

Einstellung der schweizerischen Bevölkerung gefragt. Wer negativ antwortet, gilt als Atheist 

– was noch nicht besagt, dass er areligiös ist. Wer positiv antwortet, bekennt sich damit noch 

nicht als Christ, nicht einmal als Angehöriger einer der grossen monotheistischen Religionen. 

Auf den Berliner Plakatsäulen prangte vor 14 Tagen ein Plakat, auf dem unter dem Titel EIN 

GOTT auf eine Ausstellung zu ägyptischen Quellen von Judentum, Christentum und Islam 

hingewiesen wurde. Ein Gott, ein einziger Gott: das ist das 'Markenzeichen' des Glaubens in 

diesen drei Religionen. Aber es ist nicht einmal ihr kleinster gemeinsamer Nenner, wie oft 

suggeriert wird.
1
 Denn die Einzigkeit schliesst wohl Polytheismus aus. Aber für einen Muslim 

schließt sein Monotheismus auch den Glauben an den einzigen Gott aus, den Juden bekennen, 

und erst recht den Glauben an den einzigen Gott der Christen, den trinitarischen Gott. 

 Zweifellos besitzen die drei monotheistischen Religionen Gemeinsamkeiten, wie sie in 

der jeweiligen theologischen Beschreibung des  einzigen Gottes hervortreten; ich denke an die 

Begriffe der Allmacht, Güte, Gerechtigkeit Gottes, welche die kultische Verehrung Gottes 

begründen, oder an das Bekenntnis zu seinem Schöpfertum. Hier setzt auch das interreligiöse 

Gespräch über Gemeinsamkeiten und Differenzen an. Sich der Differenzen bewusst zu sein, 

verhindert diesen Dialog nicht, sondern ermöglicht ihn erst. Selbstverständlich sollte mit dem 

Bewusstsein der Differenz nicht Diskriminierung einhergehen. 

 Gemeinsamkeiten im Gottesverständnis betreffen Eigenschaften und Handlungs- oder 

Wirkweisen (des einen) Gottes. Sie sind nicht nur in den Quellentexten bezeugt, sondern wir 

können sie auch mit unserer Vernunft, also rational, aus Erfahrungen oder aus dem Begriff 

Gottes ableiten. So schreibt Paulus: „Was man von Gott erkennen kann, ist ihnen [den 

Menschen] offenbar... Seit Erschaffung der Welt wird seine [Gottes] unsichtbare Wirklichkeit 

an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen“ (Rö 1,19-20). Und das sagt 

nicht nur Paulus, das diskutieren auch Philosophen seit dem 5. vorchristlichen Jahrhundert bis 

                                                 
1 Zwar heisst es im Brief an die Römer (Rö) 3,29f: „Ist denn Gott nur der Gott der Juden, nicht auch der 

Heiden? Ja, auch der Heiden, da doch gilt: Gott ist 'der Eine'.“ Aber Paulus spricht hier nicht von dem einen 

Gott, den Juden wie Heiden verehren, sondern von  Gott, der für Heiden und Juden da ist, insofern er das 

Leben der einen wie der anderen aufgrund des Glaubens in Ordnung bringt. 
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in die Gegenwart. Seit dem heiligen Anselm von Canterbury (Proslogion, ca. 1078) liegen 

auch ausformulierte, wenngleich nicht unbestrittene Gottesbeweise vor. Und wo man der 

menschlichen Vernunft einen derartigen Beweis der Existenz Gottes nicht zutraut, bleibt Gott 

bei unzähligen Philosophen bis in unsere Gegenwart ein unverzichtbares Thema. 

 Zusammenfassend gesagt: An Gott zu glauben, weist uns nicht schon als Christen aus, 

weder nach aussen gegenüber anderen noch nach innen gegenüber uns selbst. Das 

unterscheidende und spezifische Merkmal christlichen Gottesglaubens ist das Bekenntnis zur 

Menschwerdung Gottes in Jesus: „Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt“ 

(Joh 1,14). Gott hat unter uns gelebt bis zum Tod – und was für einem Tod! Erst das 

Bekenntnis zu Tod und Auferstehung Jesu Christi qualifiziert unseren Gottesglauben zu 

einem christlichen.  

 

Die Provokation 

Dieses „Geheimnis des Glaubens“, wie wir es liturgisch bekennen, scheint nun aber völlig 

irrational zu sein. Nicht ohne Grund sprechen Bibel und Theologie ja auch von einer 

Offenbarung Gottes, die weit über das mit unserer Ratio Erkennbare hinausgeht und unseren 

Glauben fordert. Diese Unterscheidung ist uns meiner Meinung nach allzu selbstverständlich 

geworden. Aus ihr wurde die falsche Folgerung gezogen, Glaube sei Privatsache, eine 

Folgerung, der in der Öffentlichkeit kaum noch hörbar entgegengetreten wird. Ja, Bibel und 

Theologie unterscheiden tatsächlich das Offenbarte von dem durch menschliche Vernunft 

Erkennbaren, ohne es aber auf eine Privatoffenbarung zu reduzieren. Ganz im Gegenteil. 

Deshalb wird das christliche Fundamentalbekenntnis zur Menschwerdung Gottes zu Recht als 

eine Provokation empfunden. Der Rückgriff auf eine Offenbarung ist eine Provokation für 

den aufgeklärten Menschen im Allgemeinen, der von Kant gelernt haben will, dass man sich 

ausschließlich auf seinen eigenen Verstand verlassen soll. Eine Provokation ist das 

Fundamentalbekenntnis dann aber insbesondere mit seinem Inhalt.  

 Die Provokation unserer Rationalität geht nicht nur vom Bekenntnis zur Auferstehung 

Jesu aus, sondern gerade auch von der Verkündigung des Kreuzestodes Jesu. Diese letztere 

Provokation ist mein heutiges Thema. Ich muss dabei von vornherein ein mögliches 

Missverständnis ausräumen. Mit der Auswahl dieses Themas verbindet sich nicht die Absicht 

auf eine neue dogmatische, gar protestantische Akzentuierung des Kreuzes. Die 

Fokusssierung auf den Kreuzestod Jesuhat andere Gründe und Ziele, die ich durchsichtig zu 

machen hoffe.  
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 Die Kreuzigung Jesu selbst, um mit diesem Ereignis zu beginnen, verursachte zwar bei 

den ihm Nahestehenden Entsetzen, provozierte aber weder die öffentliche Meinung, für die 

Jesus verurteilungswürdig war, noch Pharisäer und Schriftgelehrte; die Kreuzigung Jesu selbst 

ist auch heute nichts als ein unbestrittenes, die Leute mehr oder weniger berührendes 

historisches Ereignis. Erst die Verkündigung, das „evangelizare“ des Kreuzestodes Jesu, erst 

das „Wort vom Kreuz“ provozierte damals und provoziert heute. Verkündigung ist nicht 

Berichterstattung, sondern die auf das Herz der Angesprochenen zielende Deutung eines 

Geschehens. Paulus, auf dessen erstes Schreiben an die Gemeinde in Korinth ich mich im 

Folgenden vor allem beziehen werde, legt den Adressaten eine unglaublich provokante 

Deutung vor: Er verkündigt ihnen, der gekreuzigte Jesus sei nichts weniger als der Christus, 

der Messias. Das ist, wie er selbst weiß und festhält, sowohl „für Juden ein empörendes 

Ärgernis“ als auch „für Heiden eine Torheit“, eine inakzeptable Zumutung (1 Kor 1,23). Ich 

will mich im Folgenden gerade mit der letzteren Provokation beschäftigen, der Provokation, 

die das „Wort vom Kreuz“ für Heiden bildet. Mit den „Heiden“ sind vor allem nach Weisheit 

suchende Griechen, das heisst Philosophen, gemeint. So allgemein ich das mit Paulus 

formuliere, so wenig kann und will ich leugnen, dass es sich dabei für mich um eine 

persönliche Auseinandersetzung handelt, eine Auseinandersetzung zwischen der „Weisheit 

der Welt“, in der auch ich mich jahrzehntelang bewegt habe, und der „Weisheit Gottes“, die 

mir ebenso lange verschlossen blieb, die Auseinandersetzung zwischen Philosophie und 

einem auf der „Torheit der Verkündigung“ basierenden Glauben. 

 Was ich heute in diesem Zusammenhang ansprechen möchte, das betrifft das 

Verhältnis von Weisheit und Torheit im „Wort vom Kreuz“. Mit Paulus gehe ich davon aus, 

dass für die Weltweisheit (Philosophie) im Kreuz, besser: im Wort vom Kreuz, Gott nicht 

erkennbar ist (1,21). Eine philosophische Annäherung scheint ausgeschlossen; Glaube – was 

immer das heißt – ist gefordert; der Geist Gottes muss helfen, auf den sich aber „der irdisch 

gesinnte Mensch“ nicht einlassen will (2,14). Doch in diesen harten Gegensätzen – von 

Weisheit und Torheit, von Glaube und Philosophie, von Offenbarung und Vernunft – sollten 

wir uns nicht einrichten, und bei diesen soll es gerade heute Abend nicht bleiben, das ist 

jedenfalls mein Anliegen. 

 

Das Wort vom Kreuz 

Versuchen wir zunächst zu klären, was das „Wort vom Kreuz“ besagt. So wie es Paulus 

versteht, ist mit dem „Wort vom Kreuz“ nicht ein Bericht, nicht eine Information über die 

faktischen Vorgänge bei der Kreuzigung Jesu gemeint, keine Passionsgeschichte, wie sie uns 
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in den Evangelien geboten wird. Es besteht kein Zweifel, dass Paulus über die mündlich 

tradierten Fakten unterrichtet war, aber sie standen nicht im Zentrum seiner Verkündigung des 

Evangeliums. Es ging ihm vielmehr darum, wie das Faktum des Kreuzestodes Jesu zu deuten 

und damit in Beziehung zu Leben und Tod der Menschen zu setzen sei. Diese Deutung 

geschieht für ihn im „Wort vom Kreuz“. Das Kreuz Jesu und das „Wort vom Kreuz“ sind 

nicht identisch. Das „Wort vom Kreuz“ gibt dem Kreuz Bedeutung, verleiht ihm Sinn und 

macht es dadurch „für uns, die gerettet werden“, zu einer „Kraft Gottes“. Und wie geschieht 

das? Es geschieht, paradox genug, indem das Kreuz Jesu als das Kreuz Christi, d.h. als das 

Kreuz des Messias, als das Kreuz des Gottessohnes, verkündigt wird. Das „Wort vom Kreuz“, 

das Paulus als Evangelium, als gute Nachricht, verkündigt, lautet lapidar (1,23): Christus 

gekreuzigt – Christus, wörtlich: der Gesalbte, der Messias. Oder umgekehrt in einen Satz 

gefasst: Der Gekreuzigte ist Christus, ist der Messias.  

 Was uns so vertraut klingt, scheint – mit normalem, auch normalem religiösen 

Verstand betrachtet – völlig daneben, total verrückt, blanker Unsinn. Eine verehrungswürdige 

religiöse Gestalt wie der Messias am Kreuz? Für Juden wie Griechen undenkbar. Den 

Kreuzestod zu erleiden, das hieß nicht nur, unter unsäglichen Schmerzen umzukommen, 

sondern dabei auch jeder menschlichen Würde beraubt zu werden. Für Juden, also auch für 

Paulus selbst, ein skandalon, wörtlich: etwas höchst Anstößiges, bildlich eine Falle oder eine 

Schlinge, die den Frommen zu Fall bringt und die Hoffnung auf das endzeitliche Kommen 

eines messianischen Herrschers begräbt.
2
 Paulus teilt dieses Entsetzen, das Kreuz Jesu Christi 

ist ein skandalon, aber er erfährt es – als „Kraft Gottes“. Er erfährt es so zusammen mit allen, 

„die berufen sind“. In und mit dieser Erfahrung fällt er aus seiner bisherigen religiösen 

Bindung ans Judentum heraus, stürzt vor Damaskus zu Boden, wird blind. Im skandalon des 

gekreuzigten Christus kommt Gottes Kraft und Gottes Weisheit über ihn. Und ebensowenig, 

wie er nach dieser seiner Erfahrung dementiert, dass das Wort vom Kreuz ein skandalon ist 

und bleibt, ebensowenig dementiert er, dass es – wie für die griechischen Philosophen – eine 

Torheit darstellt. Das Wort vom Kreuz ist und bleibt für Philosophen wie für Christen eine 

Torheit (griechisch moria, lateinisch stultitia). 

 

Torheit  

Was besagt es, dass das Wort vom Kreuz eine „Torheit“ genannt wird? Zum einen bezeichnet 

das deutsche Wort „Torheit“ (ähnlich „Narrheit“ oder „tumbheit“) einen konstitutionellen 

                                                 
2 Nach Christian Lehnert: Korinthische Brocken. Ein Essay über Paulus (Berlin 1913) S. 74f. Einige der im 

Folgenden ausgeführten Gedanken sind durch die Lektüre des Buches angeregt worden. 
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Mangel an Verstand, zum anderen dessen Konsequenz, die regelmäßige oder zeitweilige 

Abweichung des Denkens und Handelns von der geltenden Norm. Mit der Konsequenz einer 

Demenz haben wir es bei der Verkündigung des Wortes vom Kreuz sicher nicht zu tun, auch 

nicht mit der Folge eines nachlässigen Verstandesgebrauchs. Paulus nimmt es sehr genau. 

Dass das Wort vom Kreuz für die Griechen eine Torheit ist, dürfte eher meinen, dass es 

widervernünftig ist, also von dem abweicht, was als Wissen oder gut begründete 

Überzeugung anerkannt ist. Torheit (aphrosyne) wurde von der gesamten griechischen 

Philosophie negativ bewertet. Ebenso werden im Alten Testament der Mangel an religiöser 

Einsicht bzw. Gottesfurcht und im Neuen Testament z.B. die mangelnde Wachsamkeit der 

Jungfrauen angesichts des kommenden Gottesreiches (Matth 25) als töricht im negativen 

Sinne angesehen. Paulus gibt der Torheit als Erster auch eine positive Qualität. Aber Vorsicht. 

Das Positive der Torheit besteht für ihn darin, dass sie dem Wort vom Kreuz bleibend 

anhaftet, dass sie das Leben derjenigen, die sich unter das Wort vom Kreuz stellen, zeichnet, 

dass sie nicht durch eine psychiatrische Behandlung oder durch bessere Einsicht zu 

überwinden ist. Das Wort vom Kreuz ist tatsächlich eine Torheit, zugespitzt: Ausdruck einer 

geistigen Behinderung. Die Griechen sehen das durchaus richtig: ein gekreuzigter Gott – für  

vernünftige Menschen nicht ernst zu nehmen. Nicht anders verhält es sich bei denjenigen, 

„die gerettet werden“, den (erst später sich so nennenden) Christen. Es liegt da bei den einen 

wie den anderen kein Missverständnis vor, das man klären könnte. Die Differenz zwischen 

den Griechen und den Christen besteht 'nur' darin, dass sie sich zu ihrer Torheit je anders 

verhalten. Die Philosophen grenzen sich von solcher Torheit ab, für sie macht das Wort vom 

gekreuzigten Gott keinen Sinn. Paulus hingegen sieht sich und die Christen (die getauften 

Gemeindeglieder), an die er schreibt, durch diese Torheit geradezu definiert und als Toren 

oder Narren von Gott erwählt (1,27). 

 Toren sind die Adressaten der Torheit. Im gekreuzigten Christus kommt Gott zu dem, 

was töricht, schwach und verachtet, ja nichts ist „vor der Welt“. Gott mutet uns im 

Gekreuzigten zu, dass wir uns als Toren verstehen, als Arme im Geist. Für diese ist er Gott. 

So die Botschaft. Aber wie ist sie zu verstehen, fragen die Weltweisen, wenn sie selbst eine 

Torheit oder Narrheit ist? Sie ist als Torheit nur von Toren zu verstehen, antwortet Paulus. 

Also nach vernünftigen Maßstäben gar nicht zu verstehen? fragen die Weltweisen zurück. Das 

beraubt uns unserer Existenzgrundlage, sagen sie sich. Paulus bestätigt das: „Hat Gott nicht 

die Weisheit der Welt als Torheit entlarvt?“ (1,20). Aber auch die christlichen Toren wollen 

verstehen, denn sie sind aufgefordert, das Wort vom Kreuz weiterzusagen, und das können sie 

nur, wenn sie es in verständliche Worte zu fassen in der Lage sind. Sprachnot herrscht.  
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 Das macht für mich die besondere Anziehungskraft der Paulus-Briefe aus, dass sie 

durchweg die Sprachnot des Apostels bekunden oder wenigstens durchscheinen lassen, bevor 

die von ihm in größter geistiger und physischer Anstrengung gefundenen Worte zu Formeln 

und dogmatischen Lehrsätzen erstarren. Man müsste einmal die Kirchengeschichte auf 

Bekundungen dieser Sprachnot angesichts des Wortes vom Kreuz durchforsten, einer 

Sprachnot vor allem angesichts dieses Wortes. Man würde wohl in solcher Sprach- bzw. 

Verstehensnot immer wieder den Fundus kirchlicher Erneuerung durch Menschen entdecken, 

denen das Wort vom Kreuz wie für Paulus zur Kraft Gottes wurde. 

 Im mainstream aber konnte es notwendigerweise nicht beim Notstand des Sprechens 

und Verstehens bleiben. Aristoteles beginnt das erste Buch seiner später so genannten 

Metaphysik mit dem Satz: „Alle Menschen streben von Natur nach Wissen“. Für „Wissen“ 

können wir auch „Verstehen“ einsetzen. Zu verstehen heißt im konkreten Fall: einen Grund 

dafür zu finden, dass sich Gott in seinem Sohn bis zum Tod erniedrigte – Liebe, Sühneopfer, 

stellvertretende Genugtuung, Erlösung lauten die Stichworte.  

 

Weisheit 

Streben nach Verstehen kennzeichnete auch den Geist, der in der korinthischen Gemeinde 

herrschte. Für die Erfüllung dieses Strebens bot sich hier offenbar die Tradition der 

„Weisheit“ an. Wie steht Paulus dazu? Liest man im 1. Korintherbrief weiter, so zeigt sich 

schon zu Beginn von Kapitel 2, in wie paradoxer Weise die Verkündigung des Evangeliums 

mit dem „Erweis von Geist und Kraft“ verbunden ist: Der Apostel, der nichts anzubieten hatte 

als Jesus Christus den Gekreuzigten, kam das erste Mal „in Schwäche und in Furcht, zitternd 

und bebend“ nach Korinth, als ein an seiner Torheit leidender Mensch. Auf diesen Rückblick 

folgt im Text eine Überraschung: Denn statt von Torheit spricht er jetzt von „Weisheit unter 

den Vollkommenen“ (2,6). Es ist die Weisheit Gottes, die er ins Spiel  bringt, wenn auch als 

eine verborgene. Aber in der Weisheit Gottes erscheint nun dank des Geistempfangs die 

Torheit des irdisch gesinnten Menschen und mit dieser das Nichtverstehen überwunden 

(2,14). Unterläuft Paulus damit nicht das in Kap. 1 über die Torheit als den einzigen Zugang 

zum Kreuz Gesagte?  

 Was beinhaltet die Weisheit Gottes? Man muss zwischen zwei Weisheitstraditionen 

unterscheiden
3
, einer jüdischen und einer griechischen. Bis in Platons Zeit, also bis ins 4. 

vorchristliche Jahrhundert verstanden die Griechen unter Weisheit eine vollkommene 

Lebensform, die sich vor allem in der außergewöhnlichen Beherrschung einer Kunst zeigte; 
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Weisheit in diesem Sinne wurde einem Handwerker, einem Arzt, einem Dichter 

zugesprochen. Weisheit war eine Gabe, nicht erlernbar. Unter den philosophierenden, d.h. 

nach Weisheit suchenden Zeitgenossen des Paulus galt die Weisheit dann als eine 

Lebensform, mit der man sich der vollkommenen Ordnung des Kosmos anzunähern in der 

Lage war. Paulus weiß sich aber wohl eher im jüdischen Verständnis der Weisheit zu Hause. 

Danach ist sie, die zur richtigen Lebensführung anleitet, im Anfang vor der Welt geschaffen; 

sie gehört Gott seit Ewigkeit zu: „Ich ging vom Munde des Höchsten aus und wie Nebel 

umhüllte ich die Erde“ (Jesus Sirach 24,3). Die reiche, personifizierende Beschreibung der 

sophia in den Weisheitsbüchern des AT löst für Paulus jedoch nicht ihr Geheimnis, ihren 

„Nebel“, auf: Er verkündigt vielmehr „das Geheimnis der verborgenen Weisheit Gottes“ 

(2,7), er verkündigt, „was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen 

in den Sinn gekommen ist“ (2,9). Aber was ist der Inhalt dieses Geheimnisses, das er 

verkündigt? Unterzieht er sich mit dem Rekurs auf ein Geheimnis nur der Arkandisziplin, 

dem Schweigegebot in den urchristlichen Gemeinden? Oder spricht er von einem Geheimnis, 

weil er unter einer Sprachnot leidet? Eine inhaltliche Bestimmung der Weisheit Gottes gibt er 

hier jedenfalls noch nicht. Als ein „Vollkommener“ greift er angesichts der Torheit des 

Wortes vom Kreuz nach der Weisheit Gottes, lässt sich von ihrem Hauch umhüllen, bleibt mit 

ihr im Geheimnis. Der Weise Gottes ist nach wie vor ein Tor. Paulus triumphiert nicht. 

 

In Torheit philosophieren 

Nach diesem Durchgang durch den Text will ich nun zum Schluss mit Ihnen darüber 

nachdenken, was es für die Weisheit der Welt besagen könnte, dass sie Gott als Torheit 

entlarvt hat? Ist das bloß niederschmetternd für alle Weisen und diejenigen, die weise sein 

wollen, die Philo-sophen? Bedeutet das den Entzug ihrer Existenzgrundlage? Und bleibt für 

einen Christen unter ihnen nur das Eingeständnis: „credo quia absurdum“? 

 Ich will das genauer betrachten: Was bekenne ich da, wenn ich sage: „Ich glaube an 

Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn … gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, 

gestorben und begraben ...“? Mit meinem gesunden Menschenverstand, für den es immerhin 

einen Gott gibt, fasse ich das nicht. Für mich ist das eine Torheit. Da hat Paulus den Nagel auf 

den Kopf getroffen. „Torheit“ hört sich besser an als „Unsinn“, respektvoller gegenüber 

anderen Gläubigen und gegenüber meinem eigenen gläubigen Ich. Habe ich aber zu dieser 

meiner Torheit noch etwas zu sagen? Was hieße es, sie mit meinem Verstand zu akzeptieren? 

Ich sehe drei Möglichkeiten dafür: 

                                                                                                                                                         
3 Das Folgende unter Bezugnahme auf Lehnert, Korinthische Brocken, S. 87-91. 
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 1. Ich lasse das Wort vom Kreuz, der Gottessohn habe als Mensch schlimmste Qualen 

erlitten und sei am Kreuz hingerichtet worden, sei es als Absurdität sei es als Geheimnis des 

Glaubens gelten, ohne weiter nachzufragen. Ich bekenne mich also zu einer Glaubenshaltung, 

die mit dem Gebrauch meines Verstandes nichts zu tun hat („Fideismus“). 

 2. Ich verwerfe das Wort vom Kreuz als mit meinem und generell mit einem 

vernünftigen Gottesverständnis nicht vereinbar, weise also die Zuschreibung des Prädikats 

Tor oder Torheit strikt ab und stelle mich so auf den Standpunkt des griechischen Weltweisen. 

Als einen gläubigen Christen kann ich mich dann allerdings nicht mehr ausgeben. 

 3. Ich frage mich, ob und in welchem Sinne ich akzeptieren könnte, dass Weltweisheit 

im Lichte des Wortes vom Kreuz tatsächlich eine Torheit ist, und was das für den Gebrauch 

meiner Ratio beim Hören und Verstehen des Evangeliums bedeuten würde.     

 Auf diese dritte Haltung spitzen sich meine Überlegungen zu. Dass man für diese 

Haltung ein sacrificium intellectus, ein Opfer des Verstandes, bringen muss, wie man mir 

auch persönlich vorgeworfen hat, weise ich zurück. Es geht vielmehr darum, ob und wie 

Verstand und Vernunft, also rationales Denken und Urteilen, dem Törichten und Schwachen 

an Gott (1,25) gerecht werden können. Ich stelle beispielhaft drei in diese Richtung zielende 

Ansätze vor.  

 a) Es gibt eine Gestalt von Torheit, die in der Geschichte des menschlichen 

Vernunftgebrauchs Lob bekommen hat. Der Humanist Erasmus von Rotterdam legte 1509 

eine Schrift mit dem Titel Lob der Torheit vor. Darin erkennt er der Torheit das Verdienst zu,  

ein durch Heiterkeit ausgelöstes Korrektiv überspannter Vernunftansprüche zu bilden, aber 

auch die falschen Weisen bloßzustellen. Ein Zitat: „Man bemerke auch die große Gabe der 

Narren: nur durch sie hört man die pur lautere Wahrheit. Nun, was ist lobenswürdiger, als die 

Wahrheit? … Was der Narr im Herzen hat, kann man auf seinem Gesichte lesen, und in 

seinen Reden hören. Die Weisen hingegen haben zwo Zungen … mit der einen reden sie die 

Wahrheit, und mit der andern so, wie es Zeit und Umstände erheischen; das schwarze machen 

sie weiß ...“. Ohne die Verwerflichkeit vieler Formen von Torheit zu verkennen, liegt für 

Erasmus vor allem ungewollte Torheit im Interesse vernünftiger und humaner Lebensführung 

– mehr als ihre totale Verbannung. Nimmt er so der Torheit partiell das Odium der 

Sündhaftigkeit und macht er sie damit gesellschaftlich akzeptabel, so entschärft er doch auch 

bis zur Unkenntlichkeit, was Paulus der menschlichen Vernunft eingeschrieben hatte: dass sie 

selbst in Torheiten befangen sei. Noch weniger steht der in Theater und Literatur des 16. und 
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17. Jahrhunderts in West- und Mitteleuropa zu einer beliebten Figur gewordene Narr in 

paulinischer Tradition.
4
  

 b) Der Philosoph Immanuel Kant machte in seiner Kritik der reinen Vernunft (1781) in 

durchschlagender Weise auf die Grenzen der menschlichen Vernunft aufmerksam. Er sah 

diese Grenzen dort markiert, wo wir mit unserem Denken den Bereich der Erfahrung 

verlassen und einen fatalen Flug in den angeblichen Himmel der freien Spekulation antreten, 

um zu metaphysischen Einsichten, das heisst zu Antworten auf die fundamentalen Sinnfragen, 

zu gelangen. Diese selbstkritische Bescheidung beinhaltete aber nicht, das metaphysische 

Denken als Torheit vor Gott zu erkennen. Kant entwickelte vielmehr das Konzept einer auf 

moralischen Grundsätzen fußenden Vernunftreligion, die er scharf von einem der 

Schrifttradition verpflichteten blossen Kirchenglauben absetzte. 

 Einer Akzeptanz der Torheit des philosophisch-metaphysischen Denkens wesentlich 

näher kommt das Konzept des „schwachen Denkens“ (pensiero debole), das der italienische 

Philosoph Gianni Vattimo 1983 vorstellte. Das Konzept geht von einer Schwächung der 

Vernunft im Verlauf der abendländischen Geistesgeschichte aus. Diese Schwächung besteht 

darin, dass der menschlichen Vernunft zunehmend die Fähigkeit abgesprochen wird, ein 

einheitliches Bild der Welt liefern zu können, was heisst, dass man sich mit einem 

Pluralismus von gleichermassen gültigen Standpunkten abfindet. „Schwaches Denken“ stellt 

sich positiv zu diesem Prozess der Entkräftung der Vernunft, positiv insbesondere zum 

Abschied von der Suche nach einem letzten Grund der Dinge. Doch das allein brächte das 

schwache Denken noch nicht in einen Zusammenhang mit der von Paulus gemeinten Torheit 

der Weltweisheit. Dieser Zusammenhang ergibt sich erst damit, dass Vattimo den Prozess der 

Schwächung der Vernunft mit der kenosis Gottes verbindet. Der christlichen 

Religionstradition liegt, schreibt Vattimo, „die Vorstellung von der Fleischwerdung Gottes 

zugrunde“, „die sie als kenosis fasst, als Erniedrigung und, wie wir übersetzen würden, 

Schwächung“
5
. Er bezieht sich u.a. auf Philipper 2,6f: Christus Jesus „war Gott gleich, hielt 

aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich (heauton ekenosen, 

semetipsum exinavivit) ...“. Die Schwächung der Vernunft bedeutet – mit der Botschaft von 

der Fleischwerdung in Beziehung gebracht – nichts anderes als Säkularisierung, und diese ist 

für Vattimo der Modus, „in dem sich ... die kenosis Gottes ... verwirklicht“. So verstanden 

kann Säkularisierung „nicht mehr als Phänomen der Preisgabe der Religion gesehen werden, 

                                                 
4 Hingegen nehmen die heiligen Narren der Ostkirche und die russischen „Narren in Christo“ die Rolle ein, 

gegen die Verweltlichung der Kirche die Torheit der Welt aufzudecken (Historisches Wörterbuch der 

Philosophie, Band X, Sp. 1294). 
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sondern als, und sei es auch paradoxe, Verwirklichung ihrer tiefsten Berufung“
6
, die Vattimo 

in der Liebe (caritas) erkennt. Das „Geschick der Schwächung“ der Vernunft ist Ausdruck der 

Fleischwerdung oder kenosis Gottes. Die Torheit des Wortes vom Kreuz wird so im 

schwachen Denken akzeptiert, aber auch seiner Anstößigkeit und damit seiner eigentlichen 

Bedeutung beraubt; sie läuft zuletzt auf Nihilismus hinaus. 

 c) Die zwei skizzierten philosophischen Vorstösse zum Wort vom Kreuz verfehlen 

offenbar das Ziel. Eine dritte Möglichkeit, die Torheit der Weltweisheit produktiv zu 

akzeptieren, sehe ich in einem Denken, das an sich selbst leidet. Mir liegt das am nächsten. 

 Woran könnte unser Denken, unsere Vernunft leiden? Ich greife hier nochmals auf 

Kant zurück. Menschliche Vernunft wird nach seiner Erfahrung „durch Fragen belästigt, die 

sie nicht abweisen kann, ... die sie aber auch nicht beantworten kann, denn sie übersteigen 

alles Vermögen der menschlichen Vernunft“
7
. Was sind das für Fragen? Wir würden von 

Sinnfragen sprechen, es sind Fragen nach der Existenz Gottes, nach gut und böse, nach einem 

Fortleben jenseits des Todes. Menschliche Vernunft ist, so die Feststellung Kants,  bei der 

Beantwortung dieser Fragen überfordert, obwohl sie sich ihr selbst aufdrängen; unser Denken, 

das im Aufschwung zur Metaphysik den Boden der Erfahrung verlässt, leidet an sich selbst, 

leidet an Fehlschlüssen, schlechten Beweisen und vor allem an den Widersprüchen, in die 

jeder Versuch führt, das der Vernunft eingeschriebene metaphysische Bedürfnis zu 

befriedigen. Wie kommt unsere Vernunft mit diesem ihrem „Schicksal“ (wie sich Kant 

ausdrückt) zurecht? 

 Das Problem verschärft sich, wenn wir daran denken, dass sich Sinnfragen – und das 

sind immer metaphysische Fragen – nicht nur in der akademischen Philosophie, sondern 

gerade auch für die „Weltweisheit“ unseres alltäglichen Lebens stellen. Sie stellen sich hier 

meist in den Grenzsituationen der Schuld, der Angst, der Verzweiflung, des schweren 

körperlichen oder seelischen Leidens, des Sterbens und des Todes. Und sie lassen Menschen 

(wie in der akademischen Philosophie die Vernunft) leiden, wenn sie keine befriedigende, das 

‚gewöhnliche‘ Leiden mildernde Antwort finden. Wenn man sich im Blick auf das Leiden der 

Vernunft fragen kann, ob deren vergebliche Denkversuche es wirklich verdienen, als Leiden 

bezeichnet zu werden, so steht das für den Kampf mit der Sinnfrage in jenen Grenzsituationen 

außer Frage. 

                                                                                                                                                         
5 Gianni Vattimo: Jenseits der Interpretation. Die Bedeutung der Hermeneutik für die Philosophie (Frankfurt 

a.M. 1997) S. 75. 

6 Gianni Vattimo: Jenseits des Christentums. Gibt es eine Welt ohne Gott? (München, Wien 2004) 38. 

7 Kritik der reinen Vernunft, 1. Aufl. 1781, S. VII. 
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 Gibt es für das Leiden in der Torheit, für das Leiden an der Brüchigkeit aller 

philosophischen Antworten auf meine ‚letzten‘ Fragen eine Therapie? Die Weltweisheit bietet 

dafür dies und jenes an. Etwa, philosophisch gesprochen, die Sinnfragen mitsamt ihren immer 

wieder hinterfragbaren Antworten prinzipiell als Ausdruck der Last des Menschseins hin- und 

anzunehmen und sich dabei, wie Sisyphos bei Albert Camus, in „verschwiegener Freude“ 

seinem Schicksal überlegen zu wissen. Aufs praktische Leben bezogen könnte moderne 

Lebenskunst darüber hinaus das Angebot machen, die Sinnfragen selbst als Regulativ der 

eigenen Lebensführung einzusetzen, also aus dem Leiden an ihnen zu „lernen“. Aber eine 

eigentliche Befreiung oder Erlösung vom Leiden der menschlichen Vernunft an sich selbst 

und dem damit verknüpften Leiden des Vernunftwesens am Menschsein halten Weltweisheit 

und Lebenskunst nicht bereit. Es gibt keine Selbsterlösung. Wer das philosophische Denken 

auf philosophische Art von diesem Leiden befreien will, zeigt, dass er es in der Torheit nicht 

aushält, dass er ihr zu entkommen versucht. In christlicher Sicht bleibt es in aller Härte beim 

Leiden der Vernunft an sich selbst, d.h. beim Leiden der Vernunft an der Vergeblichkeit ihres 

Bemühens um eine absolute Antwort auf die Frage nach dem, was die Welt im Innersten 

zusammenhält. Um dieses Leiden kommt man nicht herum. Doch hält es dem Leben in der 

Akzeptanz philosophischer Torheit auch einen unschätzbaren Gewinn bereit: 

 Das Wort vom Kreuz öffnet in seiner Torheit das Herz der geistig Armen und 

Schwachen für eine andere Antwort, für eine Antwort im Geist der Weisheit Gottes. Im Zuge 

dieser Öffnung angesichts von Leiden und Sterben des Gottessohnes verwandelt sich das 

Leiden der menschlichen Vernunft in ein praktisches Mit-Leiden mit dem leidenden 

Mitmenschen und über dieses hinaus in die Liebe zu ihm. Denn unter dem Wort vom Kreuz 

treibt das Leiden im Denken die Selbsterkenntnis des Vernunftwesens über sein Selbst hinaus. 

Unter dem Wort vom Kreuz bin ich nicht mehr ein mit Vernunft begabtes und geschlagenes 

Lebewesen, sondern meinerseits leidender Mitmensch. Das heißt: Ich gewinne mich 

gegenüber dem Mitmenschen als Mensch in der menschheitlichen Gemeinschaft des Leidens, 

das Gott im Kreuz Jesu auf sich genommen und uns so – sichtbar in der Auferstehung Jesu – 

von seinen Schrecken befreit hat. 

 

 




