
Predigt am 3. Februar 2019 in Widdern über 1. Kor, 1, 4-9; Thema: Im Danken kommt 

Neues ins Leben hinein…

Liebe Gemeinde!

Vor ungefähr einem Jahr hörte ich manche klagen: „Immer regnet es! Kann denn nicht auch 

mal die Sonne kommen?! Dieses Dauerschmuddelwetter drückt einem ja auf die Stimmung. 

Wo bleiben denn Licht und Wärme?“ Danach kam ein Sommer, wie Mitteleuropa ihn kaum je

erlebt hat: Sonnig, heiß- und: sehr trocken. Da stöhnten sehr viele: „Warum nur muss die 

ganze Zeit über eine solche Hitze sein?! Kann es nicht auch mal ein paar Tage nur so um die 

20° haben?!“ Und auch der Herbst war ja noch trocken. Aber nun haben wir schon seit 

mehreren Monaten eine sehr regenreiche Zeit. Und auch da hörte ich schon mehrfach wieder 

solche Worte wie: „Ständig Regen! Eigentlich wäre es doch nun wieder einmal genug.“ 

Auch ich selbst ertappe mich öfter dabei, dass ich mich über das Wetter beschwere. Aber ich 

versuche hier auch, allem etwas Gutes abzugewinnen. Dann denke ich: „Ach wie ist das 

herrlich: Dieses Licht, die Wärme, die lauen Abende auf dem Balkon. Und zur rechten Zeit 

wird Gott auch wieder Regen schenken.- Ah, jetzt regnet es. Herr, ich danke dir dafür.“

In unserem heutigen Abschnitt bevorzugt ebenfalls jemand das Danken. Er jammert und klagt

nicht, obwohl er dazu durchaus Grund gehabt hätte. Das ist der Apostel Paulus, der diesen 

Brief an die korinthische Gemeinde verfasst hat. Denn ihm war manches bekannt geworden, 

das zeigte: Es gab in Korinth auch Missstände. Dies begann damit, dass Einzelgrüppchen 

gebildet wurden, die die Einheit der Gemeinde gefährdeten. Beim gemeinsamen Abendessen 

wurde keine Rücksicht auf Sklaven genommen, die erst später Feierabend hatten. Und 

darüber hinaus wurde sogar die Person des Paulus selbst in Zweifel gezogen. Er war vielen zu

unscheinbar, zu schmächtig, zu wenig redegewandt.

Darum hätte der Apostel allen Grund dazu gehabt, gleich loszulegen: „Also, was mir an euch 

nicht gefällt, ist eure Gruppenbildung sowie euer Umgang mit dem Abendmahl. Und auch 

darüber hinaus hätte ich noch einiges kritisch anzumerken.“ 

Aber nichts davon geschieht. Vielmehr beginnt Paulus mit dem Danken: Für das, was Gott 

der Gemeinde in Korinth geschenkt hat. Ja, für das, was Gott allen Gemeinden gibt. Auch 

Widdern und Unterkessach, die gerade in so einem großen Umbruch sind. Auch sie sind 

beschenkt; auch wir sind beschenkt. Und so wollen wir heute mit Paulus einstimmen in einen 

dreifachen Dank. Das ist

1.) Der Dank für die Gnade Gottes

2.) Der Dank für die Bewahrung Gottes

3.) Der Dank für die Treue Gottes 



Zum ersten: Dank für die Gnade Gottes

Eines der Wahrzeichen Stuttgarts ist der Fernsehturm. Er ist immer schon von weitem zu 

erkennen. Ganz gleich aus welcher Richtung sich jemand der Stadt nähert. Das liegt daran, 

dass dieser Fernsehturm sehr groß ist. Die Antennenspitze befindet sich mehr als 216 Meter 

über dem Boden. Und bei der Aussichtsplattform sind es immerhin noch 150 Meter. Wer da 

von unten hinaufschaut, denkt: „Ach ist das hoch!“ Wer aber da oben steht, denkt während er 

hinabschaut: „Oh, hier geht es ja richtig tief hinunter!“

Höhe und Tiefe sind eigentlich das Gleiche. Es kommt da nur auf Standpunkt und 

Blickrichtung an. Und um eine solche Blickrichtung geht es auch in unsrem heutigen 

Abschnitt. Nämlich da, wo Paulus schreibt: „Ich danke meinem Gott für die Gnade Gottes, die

euch gegeben ist in Christus Jesus.“ Dabei geht es hier besonders um den Dank sowie um die 

Gnade. Denn für diese beiden Wörter steht im ursprünglichen griechischen Text das gleiche 

Wort. 

Da geht es darum, dass vor Gott sich niemand etwas verdienen muss oder gar verdienen kann.

Vielmehr ist er es, der an uns handelt. Vielmehr ist er es, der uns beschenkt. Die Gnade 

Gottes, sie erstreckt sich von den ersten Menschen bis heute. Denn schon Adam und Eva 

hatten sie erfahren. Wohl hatte Gott sie nach dem Sündenfall aus dem Garten Eden vertrieben.

Wohl hatte er Gerichtsworte über sie gesagt: vom mühsamen Ackerbau bis zur Mühe bei der 

Geburt. Aber er hatte ihnen dabei doch weiterhin das Leben geschenkt. Genauso wie er nach 

der Sintflut das Leben wieder neu geschenkt hatte. Genauso wie er auch das Volk Israel durch

viele Gerichte hindurch bis heute bewahrt hat. 

Aber auch das ist hier noch nicht alles. Denn das deutlichste Zeichen seiner Gnade haben wir 

darin, dass sein Sohn Jesus Christus gekommen ist. Jesus ging über diese Erde. Er erzählte 

von der Liebe Gottes. Er rief zur Umkehr, und er machte Kranke gesund. Jedes einzelne Wort 

von ihm ist besonders. Jedes einzelne Wort von ihm ist mir lieb und wert. Aber ein bisschen 

besonders ist für mich doch, was er einmal im Johannesevangelium sagte, nämlich: „Wer 

mich sieht, der sieht den Vater.“ 

Das kann ja eigentlich nur heißen: So ist Gott. Er duldet die Sünde nicht. Aber es tut ihm 

innerlich weh, wenn er die Menschen in die Irre laufen sieht. Oder aber auf geradem Wege 

gleich ins Verderben. Und darum hat er seinen Sohn für uns ans Kreuz gegeben. Darum hat 

Jesus auf Golgatha alles auf sich genommen: Damit wir Vergebung der Schuld und neues 

Leben haben. Das alles gibt es geschenkt, weil Jesus Christus hier bereits für uns bezahlt hat. 

Der unendlich große, unendlich hohe Gott hat sich hier zu uns herabgebeugt. Das ist Gnade. 

Und unser Dank dafür steigt nun auf zu ihm. Dafür, dass er uns die Schuld vergibt. Dafür, 



dass sein Wort uns nun für unser Leben eine neue Richtung vorgibt. Und dafür, dass er uns 

begleitet und bewahrt. Gerade auch in der großen Veränderung, die durch den Pfarrplan auf 

uns zukommt. Gnade und Dank, das ist es, was uns mit unserem himmlischen Vater 

verbindet. Er ist und bleibt bei uns. Und damit komme ich nun zu

2.) Dem Dank für die Bewahrung Gottes      

Manche klagen über das, was sie nicht haben: Ein neues Auto, neue Gartenmöbel oder die 

Kraft von jungen Menschen. Nicht, dass so etwas immer unangebracht oder unbegründet 

wäre. Aber der Apostel Paulus zeigt uns auch hier eine neue Richtung. Ich habe es anfangs 

bereits angedeutet: Er wusste, dass in der korinthischen Gemeinde manches im Argen lag. 

Dass es da Grüppchenbildung, Ichbezogenheit und manches andere gab. Aber diesen 

Gedanken gab er sich hier in dem Brief zunächst nicht hin. Vielmehr begann er mit einer 

Bestandsaufnahme: Was hat die Gemeinde? Was gibt es über sie Schönes, Erfreuliches zu 

sagen? 

Ich jedenfalls finde das eine überaus schöne Herangehensweise. Sie lädt uns dazu ein, auch 

bei uns heute Morgen genau hinzuschauen: Worüber können wir uns als Gemeinde Widdern/ 

Unterkessach trotz aller menschlichen Schwächen freuen? Ja, an welcher Stelle hat wohl auch

Gott seine Freude an uns? 

Mir fällt dazu mehreres ein: Die vielen Mitarbeiter, die ehrenamtlich für die Sache Jesu tätig 

sind. Die vielen Gaben, die es unter uns gibt. Im handwerklichen oder im Leiten von Kreisen. 

Aber auch die Musik, an der wir uns heute durch unsere Gäste freuen können. 

Es lohnt sich, ab und zu eine Bestandsaufnahme zu machen: Was haben wir? Was ist da? Was

läuft gut? Denn da lässt sich mit Sicherheit einiges finden und aufzählen. Einiges, von dem 

wir erkennen können: Das verdanken wir Gott. Das verdanken wir allein seiner Gnade. Am 

Meisten ist da aber zu nennen, dass wir in die Nachfolge Jesu gerufen sind. Es reicht, dem 

Auferstandenen ganz schlicht zu vertrauen. Dann hilft er uns, umzukehren von verkehrten 

Wegen. Dann hilft er uns, Sündenlasten unter seinem Kreuz abzulegen.

Aber das ist im Blick auf Jesus ja noch nicht alles. Denn in einem Gesangbuchlied heißt es ja: 

„Was unser Gott geschaffen hat, das will er auch erhalten.“ Das bedeutet für mich: Es geht bei

Jesus nicht allein um Rettung, sondern auch um Bewahrung. Und erkennen lässt sich diese 

Bewahrung daran, wie er unter uns wirkt. Sonntag für Sonntag wird sein Wort verkündigt. 

Und viele werden durch ihr Reden und Tun sogar anderen zum Zeugnis. Indem sie von Jesus 

weitersagen. Oder indem sie etwa Kranke, die das nicht selbst können, zum Arzt fahren. So 

etwas ist nur scheinbar ein kleiner Dienst. Denn in Wirklichkeit ist da Gott selber am Wirken 

und wird durch unser Tun verherrlicht. 



In all dem zeigt sich auch immer wieder, wie sehr wir durch ihn beschenkt sind. Denn die 

Geschwister, die mit uns auf dem Weg sind, sind eine große Bereicherung. Sie sind wie ein 

großes Netz, das hält, trägt und manchmal sogar auffängt. Und derjenige, der uns davor 

bewahrt, dass es reißt, ist Gott selbst. Er hält uns fest; trotz aller menschlichen 

Unzulänglichkeit, die es auch in der Gemeinde gibt. Jesus nachzufolgen, bedeutet: Die 

Eigentumsverhältnisse sind geklärt. Wir haben einen Herrn. Wir haben einen Vater im 

Himmel. Das mussten und müssen wir uns nicht erkämpfen. Welch eine Entlastung! Nun 

können wir im Vertrauen auf ihn gelassen unseren Weg gehen; bis hin zur ewigen 

Herrlichkeit. Und da komme ich zu

3.) Dem Dank für die Treue Gottes     

Manchen Stichwörtern lässt sich eine Farbe zuordnen: Rot etwa steht für die Liebe, grün für 

die Hoffnung oder Gelb für das Licht. Und auch die Treue hat eine Farbe, nämlich blau. 

Manche überrascht das vielleicht, andere dagegen überhaupt nicht. Zumal es ja eine blaue 

Blume gibt, die die Treue schon im Namen hat: Das Vergissmeinnicht. Wobei es sich dabei ja

eher um eine Aufforderung handelt. Eine Aufforderung, die unter uns Menschen im 

Alltagestrubel manchmal sogar nötig ist: „Denke an mich; ganz gleich, was kommen mag!“ 

Umso mehr freut mich hier das, was in der Bibel immer wieder über Gott gesagt wird. So 

heißt es etwa in Psalm 115, V. 12: „Der Herr denkt an uns und segnet uns.“ Einer der 

alttestamentlichen Propheten heißt „Sacharja“, was nichts anderes bedeutet als: „Der Herr 

gedenkt“. Und in unseren heutigen Abschnitt schließlich lesen wir: „Gott ist treu, durch den 

ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn.“

Überall da handelt es sich weder um eine Aufforderung noch um irgendeine vage Hoffnung. 

Da ist das vielmehr ein fester Zuspruch, der neue Gewissheit schenkt: Wir sind nicht 

vergessen. Kein Einziger ist vergessen. Das zieht sich sogar wie ein roter Faden durch die 

Geschichte Gottes mit der Welt. Und daran kann sich jeder mit seinem Leben festmachen. 

Das ist dann wie wenn ein Schiff auf festem Grund Anker wirft. Es mag sein, dass es 

weiterhin von den Wellen ziemlich durchgerüttelt wird. Manchmal ächzt es dabei sogar in 

allen Fugen. Aber der Anker hält, weil der Grund fest ist. Und diejenigen, die auf dem Schiff 

sind, bekommen da-durch wachsendes Zutrauen in diesen Halt.

Auf etwas Festes, vertrauen, das hält, das braucht jeder. Denn so vieles um uns herum ist im 

Fluss oder gar vergänglich. Und da zeigt uns unser heutiger Abschnitt, worauf wirklich 

Verlass ist: Auf Gott, der uns durch seinen Sohn Jesus Christus ganz nahegekommen ist. 

Dazu kommt auch, was Paulus im 1. Korintherbrief zwei Kapitel später schreibt, nämlich: 



„Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus 

Christus.“

Durch ihn allein wird wahr, was in unserem heutigen Abschnitt so beschrieben ist: „Er wird 

euch auch festmachen bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Chris-

tus.“ Das ist eine Zusage, die ebenfalls für alle Zeiten gültig ist. Denn in einem einzelnen 

Menschenleben kann ja so viel kommen, was nicht planbar ist. Schwere Krankheit oder eine 

sonstige persönliche Krise. Ich denke dabei etwa daran, dass plötzlich der Arbeitsplatz 

verlorengeht. Oder dass Beziehungen zerbrechen. 

All dies ist nicht neu. Denn schon in einem über 3000 Jahre alten Psalm heißt es: „Dennoch 

bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach 

deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich 

nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bleibst du 

doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil.“ Jesus ist der feste Anker unseres 

Lebens; auch über den Tod hinaus. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unser Grund zum 

Danken.

Vieles auf unser Welt gefällt uns oft nicht. Es gibt Ungerechtigkeit. Es gibt Schuld. Es gibt 

ungelöste Fragen. Und das ragt bis in unser persönliches Leben hinein. Aber unser heutiger 

Abschnitt lädt uns hier zu einer anderen Sicht ein. Er lädt uns dazu ein, nicht so sehr auf das 

zu schauen, was uns fehlt. Sondern vielmehr auf das, was uns bereits geschenkt ist. Denn 

daraus wächst Dank für die Gnade Gottes, die Bewahrung Gottes und die Treue Gottes. 

Dadurch wir auch diese Liedstrophe wahr, in der es heißt: „Im Danken kommt Neues ins 

Leben hinein. Amen.                     


