
1. Korinther 1,26-31

Predigt d. 7.1.18  (Havetoft)

Jesus - die Weisheit Gottes!

Sie haben ein Blatt bekommen. Wir 
können das Christsein steigern: Fromm, 
frömmer, am frömmsten.
Wozu führt es? Zu Streit! 
Dieses gab es wohl auch in Korinth. Dieses hat Paulus dazu 
veranlaßt der Gemeinde diesen Brief zu schreiben.

Situation in Korinth: Paulus wird hinterfragt. Kluge Redner, die 
mit ihrem Wissen prahlen, werden hoch gehandelt. Kluge, 
philosophische  Gedankengebäude begeistern die Gemeinde. Es
gibt Streit, weil die einen den anderen ihren Glauben 
absprechen.
Wer hat denn bei uns das sagen? Was Professor Dr. sagt, was die
Medien berichten das ist die Wahrheit und wird von den 
Meisten kritiklos geschluckt.
Luther übersetzte die Bibel, damit jeder darin lesen sollte was 
gut und richtig ist, was gilt, und was nicht. Nicht Menschen 
sollen über uns bestimmen, sondern das Wort Gottes.
Ich bin getauft und konfirmiert, das reicht doch, sagte mir 
jemand in der vergangenen Woche.
Ja das reicht, wenn ich denn auch in der Nachfolge Jesu lebe, 
wirklich als Christ lebe!

Paulus versucht diesen Streit zu schlichten und die Einheit der 
Gemeinde wieder herzstellen. Er versucht es, indem er auf das 
Einende, das Verbindende und das Zentrum unseres Glaubens 
hinweist. Es ist der Herr, Jesus Christus.



Er ist uns von Gott gegeben zur Weisheit und zur Gerechtigkeit,
zur Heiligung und Erlösung, - so steht es hier.
Um Jesus sollte sich also alles drehen, ihm nachzufolgen und 
ihm immer ähnlicher zu werden, darum sollte es gehen.
Jesus wandte sich, so berichten es die Evangelien in besonderer 
Weise den Verachteten, den Schwachen, Kranken und 
Ausgestoßenen zu. Er hatte keine Berührungsängste bei den 
Unberührbaren, den Zöllnern und Sündern. Er verachtete aber 
auch nicht die Reichen, auch zu ihnen ging er.

Zur Gemeinde in Korinth gehörten offensichtlich viele aus den 
unteren Schichten der Bevölkerung. „Nicht viele nach dem 
Fleisch, - nach menschlicher Sicht, nicht viele Mächtige, nicht 
viele Angesehene sind berufen.“
u. „das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott 
erwählt, das was nichts ist, damit er zunichtemache, was etwas 
ist.“
Es scheint so, dass die Korinther, die in der Gemeinde zum 
Glauben gekommen waren nun anfingen sich etwas auf ihren 
Glauben einzubilden und auf andere herabsahen.
Es hatte sich etwas in ihrem Leben positiv verändert und sie 
waren mit einmal etwas geworden. Sie hatten Bedeutung.

Ja, christlicher Glaube verändert das Leben der Menschen. 
Durch das Leben unter der Herrschaft Jesu ordnet sich mein 
Leben und ich komme voran.
Mitglied der Pfingstgemeinde in Rio Pequeno…….

Das Problem ist nur, daß es geschieht, daß Menschen, die zum 
Glauben kommen, die mit einem Mal vorankommen in ihrem 
Leben, in der Gefahr stehen sich darauf etwas einzubilden und 
auf andere herabsehen.
Dieses fördert sehr schnell Zank, Streit und Überheblichkeit.



Für mich ist es ein Trick des Teufels, das Wirken Gottes, durch 
überhöhte Frömmigkeit, zunichte zu machen.
Paulus sieht die Gefahr und möchte die Gemeinde wieder 
zurecht bringen indem er sie auf den hinweist durch den sie 
alles haben und geworden sind, was sie sind.
Es sind nicht Menschen, oder besondere Regeln, die die 
Gemeinde zusammenhält, sondern Jesus.
Er hat sie alle berufen und die allermeisten waren keine 
besonderen Menschen, nicht reich, nicht mächtig, nicht weise, 
aber von Gott geliebt und durch Jesus zu seinen Kindern 
gemacht.

Deswegen rät Paulus den Gemeindegliedern, wenn sie schon 
sich rühmen wollten, angeben wollten, dann sollten sie sich 
rühmen, sollten sie angeben damit, daß sie zu Jesus gehören
Denn in Jesus haben wir alles was zum Leben nötig ist. Er ist 
unsere: „Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung!“

Watchman Nee sagt: „Wenn wir einen lebendigen Glauben an 
Gott haben, werden wir immer mit Gott prahlen.“

Wie sieht es bei uns aus? Wovon sprechen wir? Womit geben 
wir an?
Daß wir frömmer sind als die Anderen, daß noch zur Kirche 
gehören oder zur Freikirche oder nach Havetoft?

Auch wir können unsere Frömmigkeit immer noch mehr 
steigern und dabei unseren Herrn JesusChristus aus den Augen 
verlieren!

Laß dieses angebrochene Jahr zu einem Jahr werden indem es 
uns darum geht unseren Herrn Jesus Christus zu rühmen!

Wir haben einen Herrn, der uns so reich beschenkt!


