
Predigt am 14.1. 2018 in Unterkessach (Mitarbeitergottesdienst) über 1. Kor. 2, 1-10; 

Thema: Auf Jesus hören und (über)leben

Liebe Gemeinde!

Ein Taschenmesser kann unschätzbare Dienste leisten. Das gilt vor allem dann, wenn sich 

jemand längere Zeit in freier Natur aufhält. So etwas kann sogar ziemlich abenteuerlich sein. 

Vor allem dann, wenn die üblichen Annehmlichkeiten eher dünngesät sind. Ich meine damit 

ein Gasthaus zum Übernachten. Oder etwa ein Geschäft, in dem es reichlich Lebensmittel zu 

kaufen gibt. Ja, manchmal ist jemand sogar tagelang mit Rucksack und Zelt in der Wildnis 

unterwegs. Meist wird eine solche Tour sorgfältig geplant. Aber es können da trotz allem 

auch einmal unvorhergesehene Ereignisse auftreten. Schon manchem wurden nachts seine 

Lebensmittelvorräte von wilden Tieren gefressen. Die Trinkflasche ist undicht, die Landkarte 

in Stücke gegangen. Am Zelt durch starken Wind sogar eine Schnur gerissen. 

Solche unvorhergesehenen Ereignisse könnten einen fast verzweifeln lassen. Aber ein gutes 

Taschenmesser hat hier schon manchen vor Schlimmerem bewahrt. Schließlich ist so etwas 

viel mehr als einfach nur ein Messer. Dieses hier etwa hat auch einen Korkenzieher, einen 

Schraubendreher, sowie einen Flaschenöffner. Es gibt jedoch auch noch andere 

Ausführungen, sogenannte Überlebensmesser. Was sie so alles enthalten, ist wirklich 

erstaunlich: Etwa einen Kompass; eine vielseitig einsetzbare Schnur, die sogar mit einem 

ebenfalls vorhandenen Angelhaken verbunden werden kann; eine kleine Steinschleuder; einen

kleinen Trinkschlauch, mit dem Wasser aus Felsspalten gesaugt werden kann. Einen kleinen 

Wetzstein. Eine kleine Säge, einen Streichholzvorrat. Ein solches Überlebensmesser hat schon

manchem aus einer schwierigen Lage geholfen. Denn alles Notwendige, alles, was Not 

wenden kann, ist hier auf überschaubare Weise zusammengepackt. Demjenigen, der diese 

Ausrüstung recht anzuwenden weiß, kann darum nicht allzuviel passieren.

Auch uns heute ist so etwas wie eine Überlebensausrüstung mitgegeben. Sie findet sich in 

unserem heutigen Abschnitt. Da schreibt nämlich der Apostel Paulus in kurzer, knapper 

Zusammenfassung: „Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus, 

ihn den Gekreuzigten.“ Mit dieser Grundausrüstung und ohne viel Drumherum kam er nach 

Korinth. Dabei hat gerade auch diese Ausstattung einige sehr wichtige Einzelbestandteile. 

Drei davon finde ich hier in unserem Abschnitt. Wir verkündigen den gekreuzigten Christus

1.) Das reicht aus

2.) Das bringt Rettung
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Zum ersten: Wir verkündigen den gekreuzigten Christus- das reicht aus



Ein solches Messer mit eingebautem Überlebenspaket hat schon etlichen aus schwierigen 

Lagen geholfen. Es sind scheinbar nur sehr wenige Dinge, die da mitgeführt werden. Aber 

jedes einzelne Stück davon ist genauestens durchdacht, sowie außerdem auch vielseitig 

einsetzbar. So nimmt diese Sammlung an nützlichen Gegenständen wenig Platz weg. Dazuhin

ist sie auch noch völlig ausreichend.

Als Jesusnachfolger überlegt sich vielleicht mancher: Wie kann ich am besten für meinen 

Herrn tätig sein? Wie kann ich mich in die Gemeindearbeit möglichst gut einbringen? Was 

sind die besten Ideen? Es ist toll, wenn da jemand Phantasie hat. Ja, es ist toll, wenn da 

jemand seine persönlichen Gaben mit einbringt. Aber heute Morgen ist es gut, uns von Paulus

auch an unsere Grundausrüstung erinnern zu lassen. Sie lässt sich beschreiben mit den 

Worten: „Es geht allein um den gekreuzigten Christus; ihn verkündigen wir.“

Dabei ist das sogar nicht nur Grundausrüstung; es ist vielmehr sogar unser Überlebenspaket 

schlechthin. Jeder braucht es. Aber damit haben wir alles. Denn mit Jesus zu leben, das reicht 

aus. Ja, ihn als Gemeindemitarbeiter oder im Alltag zu bezeugen, ist genug. Denn in dieser 

Verkündigung ist alles Notwendige, alles, was Not wenden kann, enthalten: Jesus ist für uns, 

für dich persönlich, für deine Schuld gestorben und wieder auferstanden. Er ist in den Himmel

aufgefahren, hat dabei aber auch versprochen: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der 

Welt Ende.“ Darum ist er der umfassende Herr.   

Außerdem schreibt der Apostel Paulus hier in unserem Abschnitt: „Ich kam zu euch nicht mit 

hohen Worten und hoher Weisheit. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und 

mit großem Zittern.“ 

Wobei das vielleicht sogar auch heute immer wieder die Erfahrung manches Mitarbeiters ist. 

Er möchte etwas bewegen. Er möchte Kinder, Jugendliche oder Erwachsene begeistern, sie 

für Jesus gewinnen. Doch wenn sich das Echo darauf in Grenzen hält, fühlt sich mancher 

schwach und unzulänglich. Er möchte noch deutlicher werden- für Jesus. Aber ein noch 

deutlicheres Zeugnis vom Gekreuzigten bringt dann einige Mitarbeiter an die eigenen 

Grenzen. Denn sie fürchten, damit peinlich rüberzukommen, gar ausgelacht zu werden. Ja, zu 

hören zu bekommen: „Das mit eurem Jesus ist doch ein Märchen oder gar eine Lüge.“

Da können schnell Unsicherheit, Furcht und Zittern kommen. Ja, für Paulus gehörte dies zum 

Dienst sogar untrennbar dazu. Es ist jedoch wichtig, zu erkennen, welche Schlüsse er daraus 

zog. Nicht: dann muss eben weniger herausfordernd von Jesus gesprochen werden. Wenn es 

denn überhaupt noch um ihn gehen darf. Vielmehr bleibt er dabei: Es geht allein um ihn, den 

Gekreuzigten, der siegreich auferstanden ist. Dieses schlichte Zeugnis reicht aus. Er reicht 

aus. Ihn verkündigen wir. Wir Menschen sind hier wie Gefäße. Wir sind Gott unendlich 



wichtig. Und er hat uns diesen besonderen Schatz anvertraut: Die Frohe Botschaft von Jesus, 

die jeden, der glaubt, verändern kann. Damit komme ich nun zu

2.) Wir verkündigen den gekreuzigten Christus- das bringt Rettung 

Auch Paulus schreibt an anderer Stelle einmal von den Gefäßen. Im 2. Korintherbrief heißt es:

„Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von 

Gott sei und nicht von uns.“ 

Dazu passen die Verse 4+ 5 unseres heutigen Abschnitts: „Mein Wort und meine Predigt 

geschahen nicht mit besonders gelehrten Worten, sondern im Erweis des Geistes und der 

Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft.“ Das 

Entscheidende geschieht also, weil Gott am Handeln und am Wirken ist. Und nicht, weil wir 

Menschen hier mit irgendwelchen persönlichen Vorzügen etwas voranbringen können. 

Hier im Gottesdienst hören wir einmal mehr davon. Was mir dabei immer wieder wichtig ist: 

„Gottesdienst“ heißt auf Englisch „Service“. Dieses Wort ist ja auch sonst nicht unbekannt. 

Wir sprechen von gutem Service, wenn der Tankwart nicht nur volltankt, sondern auch die 

Autoscheiben putzt. Schlechter Service dagegen besteht, wenn im Restaurant der Kellner 

anbietet, nochmals Brot zu bringen. Und wenn diese paar Brotscheiben dann nochmals extra 

bezahlt werden müssen.

Aber wenn wir hier sonntags zusammenkommen, dann ist das anders. Denn dass Gott uns 

anspricht und zum Glauben führt, ist sein besonderer Service an uns. Service bedeutet ja, 

bedient zu werden; und genau so ist es hier gemeint. Ich denke dabei auch daran, dass Jesus in

Markus 10 sagt: „Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern 

dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.“ 

Er hat sein Leben für uns gegeben, um uns sündigen Menschen das Überleben zu 

ermöglichen. Der Glaube an den gekreuzigten Christus ist unsere Überlebensausrüstung. Ja, 

mehr noch, denn „überleben“ bedeutet ja eigentlich: „Ich bin gerade so eben und mit knapper 

Not nochmals davongekommen.“ Doch Gott schenkt uns durch Jesus, seinen Sohn, ja viel 

mehr als das. Er schenkt uns durch ihn alles. Ich erwähne es gerne immer wieder: Das steckt 

ja bereits in dem Namen „Jesus“ drin. Denn das ist die hebräische Form von „Jeschua- der 

Herr hilft.“ Oder mit anderen Worten: Wir verkündigen den gekreuzigten Christus, das bringt 

Rettung. Um nichts weniger als das geht es nämlich. Dass Menschen herausgerissen werden 

aus Sünde, Tod und ewiger Verlorenheit. Denn es ist nicht so, dass nach diesem Leben alle 

von selbst in den Himmel kommen. Und Hölle als Ort ewiger Verdammnis ist eben nicht 

einfach nur eine Erfindung, sondern traurige Wirklichkeit. So steht es in Gottes Wort, das es 

ernst zu nehmen gilt.



Dort steht aber auch, dass uns dies keine Angst machen muss. Denn an den gekreuzigten 

Christus zu glauben, das bringt Rettung. Dafür ist er den untersten Weg gegangen, den durch 

Tod und Auferstehung hindurch. Dem, der sich ihm anvertraut, hilft er, Altes abzulegen. Und 

er hilft, Kind Gottes zu werden. Das gibt es für den, der glaubt umsonst. Was für ein 

besonderer Service! Doch dieser Service ist damit ja noch nicht zu Ende, denn es gilt auch, 

und das ist

3.) Wir verkündigen den gekreuzigten Christus- das führt zum Leben

Ich hatte eingangs erwähnt, was ein Abenteuerurlauber an unvorhergesehenen Dingen alles 

erleben kann: Von Tieren aufgefressene Lebensmittelvorräte, eine undichte Trinkflasche oder 

eine gerissene Zeltschnur. Mancher hat sich daraufhin schon große Sorgen gemacht: Was 

wird aus mir? Ich bin verloren, wenn ich nicht schnell den nächsten Ort finden kann!“ Doch 

eine mitgeführte Überlebensausrüstung hat dabei schon vielen entscheidend weitergeholfen. 

Der Glaube an Jesus ist unsere Überlebensausrüstung, ja, mehr als das. Denn selbst, wenn bei 

jemandem ganz persönlich alle Stricke reißen, gilt doch noch sein Wort: „Ich bin der Weg, die

Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.“ 

Was dies bedeuten kann, habe ich am letzten Donnerstag selbst erlebt. Ich hatte da wieder 

einmal in der Widderner Seniorenresidenz einen Gottesdienst gehalten. Viele Heimbewohner 

waren dazu gekommen oder im Rollstuhl hergefahren worden. Einige von ihnen hatten noch 

recht wache Sinne. Bei anderen war dies jedoch viel weniger der Fall. Sie schienen teilweise 

kaum noch wahrzunehmen, was um sie herum so vorgeht. 

Dies änderte sich jedoch schnell bei den Liedern, die wir gesungen hatten: „Lobe den Herren, 

den mächtigen König…“, „großer Gott, wir loben dich…“ sowie „Jesu geh voran…“. Da 

erfüllte sich das vor meinen Augen wortwörtlich: „Wir verkündigen den gekreuzigten 

Christus- das führt zum Leben.“. Denn so manche vorher schlaffen Gesichtszüge nahmen da 

nochmals einen gespannten Ausdruck an. So manche vorher blickleeren Augen füllten sich 

nochmals mit Glanz, sowie mit neuem Leben. Und so mancher vorher stumme Mund sang 

mit.

So etwas zeigt mir: Es gibt mehr als Altern und Vergänglichkeit. Es gibt mehr als dass jemand

meint, dass ihm sämtliche Felle davonschwimmen. Etwa, weil es beruflich nicht mehr stimmt.

Oder weil die persönlichen Verhältnisse schwierig sind. Und es gibt mehr als Verzweiflung 

über Schuld und Versagen. Manches Leben scheint sich im Alter geradezu aufzulösen, wenn 

jemand seine Sinne nicht mehr beieinanderhat. Ein anderer dagegen meint, hier schon in 

jüngeren Jahren nur noch vor Trümmern zu stehen. Weil Alkohol und sonstige Genussmittel 



seinen Körper vergiftet haben. Oder, weil er andere verletzt und selber auch zahlreiche 

Verletzungen erfahren hat.

Wer so weit unten ist und nicht mehr weiterweiß, muss deshalb aber weder verzweifeln noch 

verzagen. Denn Jesus ist da. Er braucht dabei aber nicht herumgetragen zu werden wie eine 

gewöhnliche Überlebensausrüstung. Denn er ist der Lebendige, er ist selber das Leben. Er 

geht mit, und er geht voran. Wer gescheitert ist, kann bei und mit ihm nochmals ganz von 

vorn anfangen. Besonders gerüstet, das hat mir der Gottesdienst in der Seniorenresidenz 

gezeigt, ist, wer Bibelworte auswendig weiß. Auswendiglernen heißt auf Englisch „Learning 

by heart“; „durch das Herz“ oder ins Herz hinein“ lernen. So etwas bleibt und ist da. Etwa vor

einer Operation, aber auch im Alter, wenn die geistigen Kräfte abnehmen. Das ist dann das 

Seil, das nicht reißt. Es hält sogar über dieses Leben hinaus, weil Jesus der Anker ist. 

Wer ihm vertraut, ist für alle Lagen bestens gerüstet. Denn ihn zu haben, reicht aus. Es bringt 

Rettung. Und es führt zum Leben. Ja, wer Jesus hat, hat das Leben. Amen.


