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Lk 2,1 1. Kor 15,9-10 / Gal 2,20, weitere  
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Einleitung 
Heute geht es noch einmal weiter in der Predigtserie 
mit dem Motto „Hilfe naht“. In Jesus kommt an 
Weihnachten die Gnade in Person in eine gnadenlo-
se Welt. Gnadenlos ist diese Welt in vielerlei Hin-
sicht. Am letzten Sonntag habe ich darüber gespro-
chen, dass unsere Gesellschaft grundsätzlich nach 
dem Prinzip „Tauschgeschäft“ funktioniert: Du gibst 
mir etwas, ich zahle dich dafür. Ich erledige eine Ar-
beit und bekomme dafür Geld, also Lohn. Ich habe 
dann auch in Bezug auf unser Gottesbild von einem 
„Kuhhandelgott“ gesprochen. Denn auch mit Gott 
wollen wir manchmal lieber „Deals“ abschliessen, 
anstatt uns von Gott beschenken zu lassen. Denn 
Geschenke annehmen, ohne uns dann gleich wieder 
dafür revanchieren zu wollen, damit tun wir uns als 
Erwachsene oft schwer. Vielleicht gerade deshalb 
sagt Gott, dass wir die Gnade Gottes in Jesus einfach 
als Kinder empfangen dürfen: „All denen jedoch, die 
ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab 
er das Recht, Gottes Kinder zu werden“ (Joh 1,12).  
Das heisst auch: Wenn ich Jesus aufnehme, bekom-
me ich eine neue Identität. Und in dieser neuen 
Identität als Kind Gottes, lebe ich in der Beziehung 
zu Gott nicht mehr nach dem Prinzip des Tauschge-
schäfts, sondern nach dem „Prinzip der Gnade“! Und 
das nicht nur am Anfang meiner Beziehung zu Gott, 
sondern ganz grundsätzlich und andauernd. 
Manchmal wird über die Gnade Gottes gesagt, sie 
sei so etwas wie ein Sicherheitsnetz, das mich hält, 
wenn meine eigenen Anstrengungen versagen. Nur: 
Die Gnade Gottes ist viel mehr als bloss ein Sicher-
heitsnetz, das mich auffängt, wenn ich auf dem 
Hochseil des Lebens versuche, mein eigens Leben im 
Griff zu behalten. Gnade ist der sichere Boden, auf 
dem ich in jedem Moment meines Lebens und mit 
jedem Atemzug, den ich tue, stehe!  
Paulus sagt zur Gnade in 1. Korinther 15,9-10 Fol-
gendes: 

è 1. Korinther 15,9-10 lesen 

Paulus sagt von sich, dass er es nicht wert ist (sich 
nicht verdient hat), ein Apostel (Gesandter) zu sein. 
Aber durch Gottes unverdiente Gnade (Geschenk!) 
ist er was er ist (ein Kind Gottes!). Dann sagt er wei-
ter, dass diese Gnade nicht vergeblich war. Er ist 

nicht billig damit umgegangen (Gnade an sich ist nie 
billig, höchstens unser Umgang damit!). Denn er hat 
hart gearbeitet, mehr als andere. Moment mal, also 
doch keine Gnade, weil hart gearbeitet? Vorsicht: 
Paulus sagt nicht „verdient“. Arbeiten, ja, etwas zu 
leisten (grundsätzlich und auch für das Reich Gottes) 
ist nicht ein Problem. Und er fügt auch gleich wieder 
hinzu: Nicht er, sondern die Gnade Gottes. Das tönt 
ein wenig nach einem Spannungsfeld. 
 
Gnädig leben 
Ich will das anhand einer einfachen Skizze aufzeigen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier in der Mitte lebe ich in und aus der Gnade Got-
tes. Hier drin ist völlig klar: Durch Gottes Gnade bin 
ich, was ich bin – ein geliebtes Kind Gottes! Oder wie 
wir es auch in einem Lied singen: Allein durch Gnade 
steh ich hier. Oder, wie Paulus es in Epheser 2,8 aus-
drückt: „Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und 
zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Ret-
tung also nicht euch selbst; nein, sie ist Gottes Ge-
schenk.“  
Mitten in diesem Kreis steht Jesus und was er für 
mich getan hat im Zentrum (deshalb das Kreuz). Hier 
ist die Gnade als Geschenk erfahrbar. Wenn ich da 
lebe, muss ich nicht dauernd aufpassen, ob ich rich-
tig oder falsch lebe. So nach dem Motto: Ich muss al-
le Anweisungen Gottes genau einhalten, sonst falle 
ich aus der Beziehung zu Gott oder so. Da in diesem 
Kreis hat es keinen Platz für Selbstgerechtigkeit und 
auch keinen Platz für Angst vor Gott oder davor, et-
was falsch zu machen. Es geht hier nicht um      
„Richtigkeiten“, sondern um Beziehung! Dieser  

Hilfe naht: Identität! 
Jesus gibt dir eine neue Identität   

Äusserer Kreis:  
Selbstgerecht leben 

Innerer Kreis:  
In und aus der 
Gnade leben 
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Bereich ist von der Liebe Gottes und seiner Gnade 
geprägt.  
In diesem „Kreis“, also in und aus der Gnade zu le-
ben, bedeutet auch, gnädig zu leben. Und zwar ei-
nerseits mit mir selbst. Ich muss weder mir selbst 
noch Gott etwas beweisen. Ich habe keinen Grund, 
mich ungut unter Druck setzen zu lassen, in welcher 
Form auch immer. Gleichzeitig bedeutet gnädig le-
ben auch, mit anderen gnädig zu sein. Denn wenn 
ich in diesem Bereich (Kreis) in der Nähe von Jesus 
lebe, kann ich auch mit anderen Menschen gnädig 
und barmherzig umgehen. Ich muss niemanden ver-
urteilen oder auf andere herunterblicken. Ganz egal, 
wie „schlecht“ die Person auch immer ist oder was 
sie alles vermasselt hat in ihrem Leben.  
Und das gilt auch für uns als Gemeinde. Hier muss 
man nicht zuerst „richtig leben“, damit man will-
kommen ist. Unser Ziel ist es, in diesem Kreis in der 
Mitte zu leben. Hier sind alle herzlich willkommen, 
die bereit sind, ehrlich ihrem eigenen Zustand in die 
Augen zu sehen und die bei Jesus das Geschenk der 
Gnade suchen. Ich wünsche mir, dass dies unsere 
Kultur und unser Miteinander hier prägt. 
 
Leben im äusseren Kreis 
Nun ist es aber möglich, dass ich auch als Christ im-
mer wieder mal in den äusseren Kreis „hineintappe“. 
Diesen äusseren Bereich können wir beschreiben als 
Bereich des Tauschgeschäftes, oder auch als „selbst-
gerecht“. Wenn ich mich da aufhalte, lebe ich mit 
Gott (und anderen Christen und Menschen über-
haupt) nach dem Prinzip des Tauschgeschäftes. Oft 
zeigt sich das dann darin, dass wir Regeln und Gebo-
te brauchen, nach denen man leben muss, damit 
Gott Freude hat. Das Ganze ist oft ein schmaler Grat 
und der Übergang vom inneren zum äusseren Be-
reich verläuft fliessend. Und die Versuchung, im 
äusseren Bereich zu leben ist gross und steckt tief in 
uns drin. 
Thema Identität (hat viel damit zu tun): Ich will an-
hand der Versuchungsgeschichte von Jesus (siehe 
Lukas 4,1-13) drei grosse Versuchungen aufzeigen, 
die uns in ein falsches Verständnis unserer Identität 
als Kinder Gottes abgleiten lassen. Wir alle stehen 
dauernd in der Versuchung, unsere Identität als Kin-
der Gottes nicht mehr über die unverdiente Gnade 
Gottes zu definieren.  

1. Leistung: „Ich bin, was ich tue.“  
Der Teufel schlug Jesus vor: „Wenn du Gottes Sohn 
bist, dann befiehl diesem Stein hier, er soll zu Brot 
werden.“ Damit hätte Jesus zeigen können, was er 
kann. Als Christ bin ich immer wieder herausgefor-
dert, für Gott und für andere etwas zu tun – was an 

sich nicht falsch ist – aber es besteht immer auch die 
Versuchung, dann meine Identität davon abzuleiten. 
Was ich leiste, mein Einhalten der Regeln, mein Ver-
halten usw. machen dann meine Identität aus. Wich-
tig: Etwas zu leisten, etwas einzusetzen, auch für Je-
sus und sein Reich, ist nicht das Problem. Das Prob-
lem beginnt dort, wo ich meine Identität davon ab-
hängig mache. Dass wir darauf aufbauen, merken 
wir dann, wenn uns etwas weggenommen wird und 
wir nichts mehr leisten können. Oder wenn wir ver-
sagen und dann in eine Identitätskrise fallen. 

2. Besitz: „Ich bin, was ich (erreicht) habe.“ 
Der Teufel sagte zu Jesus: „Wenn du mich anbetest, 
mir gehorchst, gebe ich dir alle Reichtümer der 
Welt.“ Wenn wir etwas erreicht haben, wenn wir Er-
folg haben, dann fühlen wir uns gut. Auch hier gilt: 
An sich ist das eine gute Sache und erst einmal kein 
Problem. Auch hier beginnt das Problem, wenn ich 
meine Identität davon ableite. Und das kann man 
durchaus auch als Christ. So ganz nach dem Motto: 
Ich habe schon einiges für Gott getan, ich hatte in 
der Nachfolge Jesu Erfolg und vieles auf die Reihe 
gekriegt. Dass wir darauf aufbauen, merken wir 
dann, wenn wir die Dinge nicht mehr auf die Reihe 
bekommen oder wenn wir Erreichtes loslassen müs-
sen und dann in eine Identitätskrise fallen. 

3. Beliebtheit: „Ich bin, was andere von mir den-
ken.“ 
Der Teufel sagte zum Schluss zu Jesus: „Wenn du 
Gottes Sohn bist, dann stürz dich hier vom Vorsprung 
des Tempeldaches! Gott wird seine Engel schicken 
damit sie dich retten.“ Einerseits sagte er das, damit 
Jesus Gott seinen Vater damit herausfordert. Gleich-
zeitig kann ich mir vorstellen, dass diese Show ziem-
lich Eindruck gemacht hätte beim Volk. Alle hätten 
Jesus wahrscheinlich grossartig gefunden. Wenn ich 
darauf aus bin, dass andere mich gut finden und 
immer positiv von mir denken – und davon meine 
Identität ableite, werde ich ganz sicher auch irgend-
wann in eine Identitätskrise fallen. 
Man kann im äusseren Kreis leben und das kann 
durchaus nach einem ganz eindrücklichen Christen-
leben aussehen. Aber ich bewege mich damit wieder 
im „Tauschmodus“ mit Gott und meinen  
Mitmenschen. Die Versuchung ist gross, so zu leben 
und davon die eigene Identität abzuleiten. Wir sind 
aber als Kinder Gottes berufen, im inneren Kreis 
(aus der Gnade!) zu leben. Das ist unser Bestim-
mungsort. Und davon sollen wir unsere Identität ab-
leiten. 
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Jesus gibt mir eine neue Identität 
Der Teufel beginnt seine Angriffe auf die Identität 
von Jesus zweimal mit den Worten: „Wenn du Got-
tes Sohn bist…“.  
Einmal fragte Jesus seine Jünger (Mt 16,13-16), was 
die Leute um sie herum so darüber sagen, wer Jesus 
sei. Dann zählten sie auf: Johannes den Täufer, Elia, 
Jeremia oder ein anderer Prophet? Dann fragte Je-
sus seine Jünger direkt: „Für wen haltet ihr mich?“ 
Da antwortete Petrus: „Du bist Christus, der Sohn 
des lebendigen Gottes!“ Damit trifft Petrus den Na-
gel auf den Kopf, was die Identität Jesu betrifft! 
 
Wie ich das letzte Mal gesagt habe (in Bezug zu Joh 
1,1-18), bedeutet Weihnachten, dass dieser Jesus in 
unsere Welt kommt und es uns ermöglicht, in Ver-
bindung mit Gott dem Vater zu leben (im inneren 
Kreis). Wenn ich Jesus aufnehme, darf ich als ein 
Kind Gottes leben. Diesen neuen Zustand beschreibt 
Paulus, wenn er in Galater 2,20 sagt: „Ich lebe, aber 
nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und 
was ich jetzt (in diesem irdischen Leben) lebe, lebe 
ich im Glauben an den Sohn Gottes…“ Und in 2. Ko-
rinther 5,17 erklärt Paulus weiter: „Ist jemand in 
Christus, so ist er eine neue Schöpfung“. Das be-
schreibt mein neues Ich: Christus lebt in mir und ich 
in ihm. Das, und nichts anderes, macht im Kern mei-
ne Identität aus! 
 
Leben in der neuen Identität 
In dieser neuen Identität lebe ich in der Skizze im in-
neren Kreis. Ganz nah bei und verbunden mit Jesus. 
Meine Identität als Kind Gottes wird dabei geprägt 
durch die Liebe Gottes: „Ich lebe, aber nicht mehr ich 
lebe, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt 
(in diesem irdischen Leben) lebe, lebe ich im Glauben 
an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst 
für mich hingegeben hat.“ 
Was deine neue Identität bestimmt, ist: 
Du bist geliebt. Und zwar nicht, weil du etwas tust 
und ein vielleicht ganz frommes Leben führst. Son-
dern du bist einfach so geliebt. So sehr, dass sich Je-
sus für dich persönlich am Kreuz hingegeben hat. 
Und das ist ein Liebesbeweis, der definitiv nicht auf 
dem Tauschgeschäftsmodus funktioniert.  
Das heisst auch, dass wir als geliebte Kinder Gottes 
befreit leben können. Befreit von einem falschen 
Verständnis was unsere Identität anbelangt. Denn 
unsere Identität erhalten wir weder aus (frommer) 
Leistung, noch aus (frommem) Erfolg noch aus 
(frommer) Beliebtheit. Sondern wir alle hier, können 
in diesem Kreis ganz demütig sagen: „Durch Gottes 
Gnade bin ich was ich bin“ (1.Korinther 5,9). 

Und das soll auch unsere Kultur hier in der Gemein-
de ausmachen und prägen.  
 
Weihnachten bedeutet: Gott kommt zu dir und be-
sucht dich persönlich (Lukas 1,68). Er lädt dich ein, 
sein Weihnachtsgeschenk anzunehmen. Das bedeu-
tet, in den inneren Kreis zu gehen. Das ist möglich, 
weil Jesus durch seine liebende Hingabe am Kreuz 
dir den Zugang öffnet. Wenn du ihn „aufnimmst“, 
bekommst du eine neue Identität: Durch Gnade 
wirst du ein Kind von Gott und gehörst nun in seine 
Familie! Und durch Gnade leben und erleben wir 
heute schon Dinge, welche „im Himmel“umfassend 
real sind: Friede, Hoffnung, Zuversicht, Gnade, Hei-
lung, Vergebung, Versöhnung, Freude, Lobpreis usw. 
Und genau diese Dinge sollen unsere Gemeinschaft 
hier in der Gemeinde prägen! 
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