
Predigt am 7.5. 2017 in Unterkessach (Katechismusgottesdienst) über Spr. 3, 1-8; 

Thema: Die sprichwörtliche Sicherheit im Glauben 

Exordium

„Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Hochmut kommt vor dem Fall. Auf Herz 

und Nieren prüfen.“ All das sind Sprichwörter, die Eingang in unsere Alltagssprache 

gefunden haben. Oft ist an ihnen viel Wahres dran. Manchmal nehmen sie sogar den 

Stellenwert von Lebensweisheiten ein. Und was sonst noch vielen Sprichwörtern gemeinsam 

ist: Sie entstammen der Bibel. So ist es auch bei denen, die ich soeben genannt habe. Sie sind 

alle der Heiligen Schrift entnommen. Vielen ist dies jedoch nicht oder nicht mehr bewusst.

Ich finde es schön, zu erkennen: In der Bibel geht es um Gott. Hier offenbart er uns, dass er 

uns liebt, was er von uns möchte. Hier erfahren wir von seinem Plan für die Welt und für 

jeden Einzelnen. Aber es gibt auch noch andere Stellen. Sie haben es ebenfalls mit Gott zu 

tun. Sie sprechen zwar nicht immer direkt von ihm. Aber er selbst spricht durch sie in unseren

Alltag hinein. Er hilft durch sie, das Leben zu ordnen. Ja, er schenkt durch sie in vielen 

Bereichen gutes Gelingen.

Und was hier für mich besonders interessant ist: Zu entdecken, dass es in der Bibel sogar ein 

ganzes Sprichwörter- Buch gibt. Eine Sammlung von Redewendungen und Lebensweisheiten.

Es lohnt sich, immer wieder in ihnen zu lesen. Es lohnt sich, darin immer wieder neue und 

interessante Entdeckungen zu machen. Und unser heutiger Predigtabschnitt ist ebenfalls dem 

Buch der Sprüche, der Sprichwörter, entnommen. Ich lese daraus nun vom 3. Kapitel die 

Verse 1-8 (lesen) 

Liebe Gemeinde!

Ich freue mich über die Worte, die ich soeben gelesen habe. Und ganz besonders freue ich 

mich heute und hier im Katechismusgottesdienst darüber. Die Konfirmanden haben vorhin 

uns gegenüber über die Kernstücke des christlichen Glaubens Rechenschaft abgelegt. Sie 

haben damit gezeigt, dass sie Gottes Wort kennengelernt haben. Und nicht nur das: Sie haben 

auch gezeigt, dass sie damit umzugehen wissen. Ja, dass sie es im Ernstfall auch anwenden 

können. Andererseits ist man aber gegenüber dem Wort Gottes nie fertig. Und das gilt sowohl

für die Konfirmanden als auch für jeden anderen, der im Glauben steht. Es ist da vielmehr für 

jeden immer wieder neu wichtig, das Wort Gottes in sich aufzunehmen. Und für den, der das 

tut, ergeben sich daraus drei Auswirkungen. Denn das Wort schenkt:

1.) Innere Gewissheit

2.) Nähe zu Gott

3.) Freude am Leben 



Zum ersten: Innere Gewissheit

„Schreibe meine Gebote auf die Tafel deines Herzens!“ heißt es in unserem heutigen 

Abschnitt. Eigentlich ist genau dies eine der vielen wichtigen Aufgaben des 

Konfirmandenunterrichts. Denn das Auswendiglernen ist mehr als einen Abschnitt aufsagen 

zu können. Vielmehr heißt ja „Auswendiglernen“ auf Englisch: „Learning by heart.“ Also 

wörtlich: „Lernen durch das Herz“ oder auch „Lernen mit dem Herzen“. Und das ist etwas 

Anderes als einfach nur einen oder zwei Sätze wiederzugeben. Wie anders es ist, zeigt sich 

hier in unserem Abschnitt. Und da vor allem an den Worten: „Auf die Tafel deines Herzens“.

Vor allem die Schüler in der Schule haben es mit einer Tafel zu tun. Die Lehrer, auch ich im 

Religionsunterricht, schreiben da oft etwas drauf. Dies muss dann ins jeweilige Heft 

übertragen werden. Und danach haben zwei Schüler die Aufgabe, das Ganze mit dem 

Schwamm wieder zu reinigen. Der Erfolg ist dann eine sauber geputzte Tafel. 

So etwas gilt auch für andere Tafeln; vor allem für die Tafel unseres Herzens. Auch da sind so

manches Mal weniger schöne Dinge zu lesen. Auch da kann es hin und wieder so manche 

Verunreinigung geben. Hässliche Worte, die andere zu uns sagen, können ihre Spuren 

hinterlassen. Genauso auch eigenes schuldhaftes Verhalten. Damit meine ich, dass mancher 

Gott und auch seinen Mitmenschen einiges schuldig bleibt. An Rücksicht, Wertschätzung, 

Anerkennung und Achtung. Da Geschöpf braucht die Beziehung zu seinem Schöpfer. Jeder 

Mensch braucht eine Beziehung zu Gott. Nur dann kann er so leben, wie es seiner 

Bestimmung entspricht. Nur dann kann er das Leben so ordnen, dass es gelingt. Und das 

werden dann auch die Mitmenschen erleben können. 

So zu leben, ist das Ziel, das uns von Gott bestimmte Ziel. Es nicht zu erreichen, nennt die 

Bibel „Sünde“. Ja, das Wort für Sünde im Neuen Testament heißt wörtlich „Zielverfehlung“. 

Aber Gottes Wort sagt uns auch: Es ist möglich, die Tafel des Lebens gründlich reinigen zu 

lassen. David betete, nachdem er durch den Ehebruch mit Bathseba schuldig geworden war: 

„Wasche mich, dass ich schneeweiß werde.“ 

Genau dies kann auch unsere Bitte sein. Sie richtet sich an Jesus, den gekreuzigten und 

auferstandenen Herrn. Er versieht gerne und regelmäßig den Tafeldienst an der Tafel unseres 

Herzens. Wir dürfen ihm bringen, was uns beschwert. Und dafür gibt er sein Wort in uns 

hinein. Es lässt sich in der Heiligen Schrift, der Bibel, nachlesen. Aber manches lässt sich 

dann auch bereits an unserem Inneren ablesen. Denn Gottes Wort verändert. Es hilft zu mehr 

innerer Ruhe. Es hilft zu mehr Gelassenheit. Das ist vor allem dann der Fall, wenn wir sein 

Wort überallhin mitnehmen. Manche tun dies, indem sie sich Poster mit Bibelworten in die 

Wohnung hängen. Andere schreiben sich vielleicht nicht unbedingt die Gebote an den Hals. 



Aber sie tragen da ein Kettchen mit Kreuz. Und beim letzten Abendgottesdienst gab es 

Luthers Morgen- und Abendsegen für die Hosentasche. All dies führt zu neuer innerer 

Gewissheit.

Und hier komme ich nun zu 2.) Es schenkt auch

2.) Nähe zu Gott      

In Vers 3 unseres heutigen Abschnitts lesen wir: „Gnade und Treue sollen dich nicht 

verlassen.“ Mancher könnte hier vielleicht fragen: Gnade und Treue, was ist das? Und wie 

kann das sichtbar und erkennbar werden? Sind das nicht auch ein wenig Allerweltswörter? 

Manchmal ist es ja tatsächlich so: Worte werden häufig gebraucht, sehr häufig, zu häufig. 

Manchem klingen sie dann so abgedroschen, dass er sie nicht mehr hören will oder hören 

kann. Es gibt ja z.B. immer regelmäßig ein Wort des Jahres. Es zeichnet sich dadurch aus, 

dass es auf einmal sehr häufig verwendet wird. Und manchmal hat es dieses Wort davor sogar

noch nicht einmal gegeben. Für 2016 lautet dieses Jahreswort „postfaktisch“. Und damit soll 

gesagt werden: Manchen Menschen geht es mehr um Gefühle als um Tatsachen. Ob dies 

wirklich stimmt, sei dahingestellt. Manchmal wird ein solches Wort zum Allerweltswort. 

Aber oft verschwindet es dann auch wieder recht schnell in der Versenkung. 

Die Wörter „Gnade“ und „Treue“ sind es nicht wert, in der Versenkung zu verschwinden. 

Und zwar deshalb, weil sie weder Wort noch Unwort des Jahres sind. Und deshalb, weil sie 

als ganz besondere Worte in der Bibel stehen. Sie sind aus meiner Sicht sehr gut dafür 

geeignet, uns Gott in besonderer Weise nahezubringen. 

Bei „Gnade“ denke ich an den bewölkten Himmel der letzten Tage. Ich denke daran, wie da 

trotz der Wolken die Sonne immer wieder einen Weg fand. Und wie dadurch vieles in kurzer 

Zeit verändert werden konnte. Am Donnerstag habe ich das selbst erlebt. Der Rasen des 

Pfarrgartens war sehr hochgewachsen. Er musste, wie leicht zu sehen war, dringend gemäht 

werden. Aber das Gras war durch den häufigen Regen dafür viel zu nass. Da kam gestern eine

trockene Phase verbunden mit etwas Sonnenschein. Immer wieder kamen Strahlen durch die 

Wolken. Die Sonne war dennoch da. Und sie hatten das Ganze so weit abgetrocknet, dass ich 

mähen konnte, Wenig später kam dann ein Gewitter, aber da war ich schon fertig.

Dieses „dennoch“ ist es, was aus meiner Sicht Gnade ausmacht. Gnade bedeutet: Gott ist 

dennoch da. Trotz mancher Ängste, trotz mancher Anfechtungen, trotz mancher Not. Er findet

den Weg zu uns. Durch sein Wort und erst recht durch seinen Sohn Jesus Christus. Und was 

er gibt, reicht für den Tag und den Augenblick. Ja, es reicht auch darüber hinaus. Es reicht 

auch für das Leben. Aber letztlich hilft er uns an jedem Tag neu. Und damit lädt er uns jeden 

Tag neu dazu ein, ihm zu vertrauen. Und damit sind wir auch schon ganz nahe dran an dem 



anderen Wort: Treue. Er hält und trägt uns. Ich bete seit meiner Kindheit jeden Abend das 

gleiche Gebet: „All unsre Sünd‘ o Herr vergib! Sei bei uns und behalt‘ uns lieb. Hilf uns heut‘

Nacht in Frieden ruhn‘ und morgen deinen Willen tun.“ 

Ich spreche dieses Gebet, weil ich Gott so kennengelernt habe: Als den Gnädigen und den 

Treuen. Als den, der immer da ist und niemanden fallen lässt, der ihm vertraut. Dies hilft mir, 

ihm näher zu kommen. Ja, dies macht mich seiner Nähe gewiss. Auch in Anfechtungen. Dies 

hilft mir zu, und damit komme ich zu

3.) Freude am Leben  

Am vergangenen Mittwoch, liebe Konfirmanden, hatten wir unsere letzte Unterrichtstunde 

gehabt. Und dabei hatten wir darüber gesprochen, was euch in diesem zurückliegenden Jahr 

am meisten gefallen hat. Ja, was euch von dieser Zeit besonders im Gedächtnis bleibt. Und da 

kam von euch ziemlich schnell: „Besonders cool war das Wochenende im Pfarrhaus, vor 

allem die Übernachtung.“ Ich selbst habe euch dabei ja auch ein gutes Stück weit begleitet. 

Und ich weiß es noch ziemlich genau: Es herrschte da eine überaus lockere, lustige und 

manchmal sogar ausgelassene Stimmung. Ob das beim Grillen auf der Burkhardtsruhe war. 

Oder beim Geländespiel oder bei den heißen Fußballschlachten am Tischkicker.

Mir selbst gefallen solche unbeschwerten Augenblicke und Stunden ebenfalls. Und ich 

vermute, dass es da auch sonst kaum jemandem anders ergeht. Denn unbeschwerte, 

unbekümmerte und fröhliche Zeiten erleichtern das Leben. Ja, sie machen es sogar schöner. 

Es gibt viele Möglichkeiten, dies in vollen Zügen zu genießen. Einige davon habe ich soeben 

genannt. Und was ich an dieser Stelle auch einmal noch nennen möchte, das sind die 

Volkslieder. Teilweise scheinen sie ja aus der Mode zu kommen. Aber in ihren Texten 

drücken sie oft genau von dieser Lebensfreude etwas aus. Von der Liebe zur Heimat, von 

abendlichen Treffen auf dem Dorfplatz und von manchem anderen. 

Mancher hat jetzt vielleicht auch schon herausgefunden, welches Volkslied ich gerade näher 

im Blick hatte: „Kein schöner‘ Land in dieser Zeit…“ Und was ich bei diesem Lied auch 

nochmals besonders finde. Bei aller tiefen Lebensfreude nimmt es auch Gott in den Blick. 

Denn in der letzten Strophe heißt es ja: „Nun Brüder eine gute Nacht. Der Herr im hohen 

Himmel wachten. Mit seiner Güte uns zu behüten ist er bedacht.“

Da zeigt sich für mich auch zusätzlich: Fröhlich sein, Spass haben und der Glaube schließen 

sich nicht gegenseitig aus. Im Gegenteil: Dies gehört sogar zusammen. So können wir es auch

in unserem heutigen Abschnitt nachlesen: „Vergiss meine Weisungen nicht und behalte meine

Gebote, denn sie werden dir langes Leben bringen und gute Jahre und Frieden!“ Das bedeutet 

für mich: Wir können alles dankbar aus Gottes Hand nehmen: Den Berufsalltag und die 



ganzen sonstigen Herausforderungen, die das Leben so bereithält. Zeiten, die jemand in der 

Stille für sich verbringt. Aber auch solche Stunden, die man mit Verwandten und Bekannten 

unbeschwert genießen kann. 

Hier denke ich auch an das, was Jesus im 10. Kapitel des Johannesevangeliums sagt: „Ich bin 

gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge.“ Ja, wer Jesus nachfolgt, kann hier 

„aus dem Vollen schöpfen.“ Weil sein Wort auch in schwierigen Stunden Halt und Hoffnung 

gibt. Vor allem dann, wenn hier wirklich jemand manches auswendig gelernt hat, eben „by 

heart“. So etwas hilft in den schönen und unbeschwerten Stunden. Aber es hilft auch und noch

mehr in schwierigeren Zeiten. Und mancher kann sich sogar angesichts von Sorgen und 

Nöten seines Lebens freuen. 

Unser heutiger Abschnitt ist wie erwähnt dem Buch der Sprüche, der Sprichwörter, 

entnommen. Und heute geht es um die wörtliche, um die sprichwörtliche Sicherheit im 

Glauben. Sie kommt aus dem Wort Gottes. Und sie schenkt innere Gewissheit, Nähe zu Gott 

und Freude am Leben. Diese besondere Sicherheit wünsche ich uns allen. Amen.        


