
  



  



  

● Sein Gesicht ist 
schmutzig. Ich sollte 
mich waschen.



  

● Sein Gesicht ist 
schmutzig. Ich sollte 
mich waschen.

● Er wäscht sich. Ich sollte 
mich waschen.



  

● Er wäscht sich nicht. 
Also bin ich sauber.



  



  



  

1. Korinther 2,1-3
An diesen Grundsatz habe auch ich mich gehalten. Als ich 
zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu 
verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, 
euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen 
Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir 
vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein 
auf Jesus Christus zu lenken – auf Jesus Christus, den 
Gekreuzigten.Außerdem fühlte ich mich schwach; ich war 
ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. 



  

Das Evangelium – dumm wie Stroh



  

Das Evangelium – dumm wie Stroh

● Paulus predigte nicht mit Weisheit



  

Das Evangelium – dumm wie Stroh

1. Korinther 1,18
Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so: In den 
Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig 
Unsinniges; für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie 
der Inbegriff von Gottes Kraft.



  

Das Evangelium – dumm wie Stroh

● Paulus predigte nicht mit Weisheit
● Das Kreuz – dumm wie stroh



  

Das Evangelium – dumm wie Stroh

1. Korinther 1,26
Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, 
Geschwister: Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als 
er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete 
darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben 
urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer 
Herkunft.



  

Das Evangelium – dumm wie Stroh

● Paulus predigte nicht mit Weisheit
● Das Kreuz – dumm wie stroh
● Gottes Team – die Looser



  

Das Evangelium – dumm wie Stroh

● Paulus predigte nicht mit Weisheit
● Das Kreuz – dumm wie stroh
● Gottes Team – die Looser

Lass das Evangelium in seiner Einfachheit wirken!



  

Das Evangelium – schlau wie ein Fuchs



  

Das Evangelium – schlau wie ein Fuchs

1. Korinther 2,4-6
Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht 
Überredungskunst und kluge Worte; es war das 
machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube 
sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern 
auf Gottes Kraft.



  

Das Evangelium – schlau wie ein Fuchs

1. Korinther 2,4-6
Und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller 
Weisheit. Verstanden wird diese Weisheit allerdings nur 
von denen, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen 
Menschen gemacht hat. Denn sie hat nichts zu tun mit 
der Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit ihrer 
Herrscher, deren Macht schon bald vergeht.



  

Das Evangelium – schlau wie ein Fuchs

● Die Kraft des Evangeliums



  

Das Evangelium – schlau wie ein Fuchs

1. Korinther 2,12
Wir aber haben diesen Geist erhalten – den Geist, der 
von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum 
können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner 
Gnade alles geschenkt hat.



  

Das Evangelium – schlau wie ein Fuchs

● Die Kraft des Evangeliums
● Der Geist und das Evangelium



  

Das Evangelium – schlau wie ein Fuchs

1. Korinther 3,3
Ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur 
bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist 
Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter 
euch herrschen? Beweist ein solches Verhalten nicht 
vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den 
Menschen üblich ist?



  

Das Evangelium – schlau wie ein Fuchs

● Die Kraft des Evangeliums
● Der Geist und das Evangelium
● Das Evangelium verändert



  

Das Evangelium – schlau wie ein Fuchs

● Die Kraft des Evangeliums
● Der Geist und das Evangelium
● Das Evangelium verändert

● Wo möchte Gott dich weiterführen?



  

Das Evangelium

● ...dumm wie stroh

● ...schlau wie ein Fuchs
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