
 

Predigt am 4. Advent, 22.12.2019 

„Gott ist’s aber, der uns fest macht!“ 
2. Kor. 1,18-22 

 

2. Kor 1,18-22: 

„Bei der Treue Gottes, unser Wort an euch ist nicht Ja und 

Nein zugleich. 

Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch 

uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und 

Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern das Ja war 

in ihm. 

Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja; darum 

sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre. 

Gott ist's aber, der uns fest macht samt euch in Christus und 

uns gesalbt hat und versiegelt und in unsre Herzen als Un-

terpfand den Geist gegeben hat.“ 

 

 

Liebe Gemeinde,  

 

Paulus erzählt den Korinthern ganz offen von den großen 

Schwierigkeiten, die er in seinem Missionsdienst zu ertra-

gen hatte. In Ephesus zum Beispiel gab es ein riesiges The-

ater im Theater. Tausende brüllten in Sprechchören ihre Pa-

rolen gegen Paulus und seine Mannschaft. In der Vergan-

genheit gab Situationen, in denen Paulus in akute Lebensge-

fahr geriet. Es gab Dinge, die den Apostel so stark entmutig-

ten, dass er nicht mehr leben wollte.  
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Aber Paulus erlebte nicht nur Angriffe von außen, sondern 

auch Angriffe aus den eigenen Reihen. Viele in der Korin-

ther Gemeinde wollten ihn Lügen strafen. Einige gaben vor: 

„Schon zweimal hat er uns versetzt! Wir organisieren eine 

Gemeindewoche, bereiten Übernachtung und Verpflegung 

vor für ihn und seine Begleiter und der Herr Paulus sagt 

kurzfristig ab.“ Seine Kritiker halten ihn für einen Feigling: 

„Zweimal schon gab es große Ankündigungen: ‚Bei meiner 

nächsten Reise komme ich zu euch. Ich werde euch Rede 

und Antwort stehen’. Und jetzt wieder die Absage. Wer sich 

auf Paulus verlässt, ist verlassen.“  

 

Doch Paulus gibt nicht auf. Er lässt nicht ab von seinem 

festen Vertrauen auf Christus. Er macht sich unabhängig 

von der ungerechten Kritik der Korinther. Er nimmt die 

Turbulenzen in seinem Leben vielmehr zum Anlass, den 

Korinthern zu zeigen, was ihm Halt gibt und wer ihn hält: 

„Gott ist’s aber, der uns festmacht.“  

 

Anstatt die Korinther mit Vorwürfen zu überhäufen lädt er 

sie ein, es ihm nachzumachen: „Gott ist’s aber, der uns 

festmacht, samt euch in Christus.“  

 

Die Weihnachtstage, auf die wir jetzt zugehen, sind beson-

ders hart für Menschen, denen es ähnlich geht wie Paulus. 

An Weihnachten kommt der Schmerz der Trennung beson-

ders stark zum Ausdruck. Erinnerungen werden wach, wie 

es war, als die Familie noch ganz intakt war. Oder bei den 

Trauernden: Erinnerungen an die Zeit, als der Ehepartner 

noch am Leben war.  
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Anderen wird am Ende des Jahres die Arbeitslast ihres Be-

rufes besonders bewusst. Sie fragen sich auch, wie es nächs-

tes Jahr weitergehen soll, wenn womöglich im Betrieb ein 

weiterer Stellenabbau zu erwarten ist. Es gibt Menschen, die 

mit Schmerzen leben müssen, die manchmal schier nicht 

mehr zu ertragen sind. Andere werden sich in diesen Tagen 

ihrer psychischen Schwachheit besonders bewusst. Sie lei-

den darunter, dass oft selbst für die ganz alltäglichen Le-

bensabläufe die Kraft fehlt.  

 

Zuversicht wechselt mit Bitterkeit, hoffnungsvolles Beten 

mit Tränen der Anklage. Ist denn auf Gott kein Verlass 

mehr? Ist er „Ja und Nein zugleich“ in unserem Leben? Ist 

es mit Gott doch nur so wie mit dem blinden Schicksal? Da 

kommen bange Fragen auf, während draußen leise der 

Schnee rieselt; schwere Gedanken, während süßer die Glo-

cken nie klingen. 

 

Doch gerade diesen Menschen und uns allen berichtet Pau-

lus von seiner Erfahrung: „Gott ist’s aber, der uns fest-

macht“ Wir stehen ständig in der Gefahr, dass wir uns auf 

uns selbst verlassen, auf unsere Gefühle, auf unsere Gedan-

ken, auf unseren Glauben. Doch das alles hält nicht. Wir 

brauchen einen festen Platz außerhalb von uns selbst, an 

dem wir uns festmachen können und das ist Gott!  

 

Das griechische Wort für „festmachen“ kann auch „Anker 

auswerfen“ heißen. Wir sind wie ein Schiff. Alle möglichen 

Strömungen reißen uns mit.  

 



 4 

 

Gleich drei Anker bietet uns Paulus an, die wir auswerfen 

und mit denen wir uns an Gott festmachen können.  

 

Festgemacht durch das Jawort  

Festgemacht durch die Verheißungen 

Festgemacht durch den Geist 

 

Festgemacht durch das Jawort  

 

„Der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns 

gepredigt worden ist,… der war nicht Ja und Nein, sondern 

es war Ja in ihm.“  

 

Das Evangelium ist nicht Ja und Nein. Das Evangelium ist 

die Botschaft, dass Gott ohne Einschränkung ja zu uns sagt. 

Jesus ist das Jawort Gottes zu uns Menschen. Jesus starb 

am Kreuz stellvertretend für unsere Schuld, damit Gott uns 

und unser Leben nicht mehr ablehnen muss. Wer Jesus 

kennt und das was er tat für sich in Anspruch nimmt, über 

dem steht das große Jawort Gottes.  

 

Wer allerdings ohne ihn lebt und glaubt, ihn nicht zu brau-

chen, über dem steht weiterhin das entschiedene Nein Got-

tes. Jesus sagt selbst: „Wer an den Sohn glaubt, der hat das 

ewige Leben.“ Das Leben mit Qualität, mit Segen, mit Er-

füllung. „Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird 

das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über 

ihm“ (Joh. 3,36).  
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Es gibt meinerseits keinerlei Voraussetzungen, die Anlass 

geben, dass Gott mich annehmen müsste. Sein bedingungs-

loses Ja gilt nur deshalb, weil Jesus meine Defizite ausgegli-

chen hat und mich angenommen hat.  

 

Es ist so wie bei einer Heirat. Gott spricht sein Ja-Wort zu 

mir. Er verbindet sich für immer mit mir. Jetzt gilt: „Nichts 

mehr, wirklich gar nichts mehr kann uns scheiden kann von 

der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn“ 

(Rö. 8,39). 

 

Martin Luther hat diesen Vorgang so beschrieben: „Ist nun 

das nicht eine fröhliche Wirtschaft, da der reiche, edle, 

fromme Bräutigam Christus das arme, verachtete, böse 

Hürlein zur Ehe nimmt und sie entledigt von allem Übel, 

zieret mit allen Gütern!“ 
 

Da stehen wir nun. Jeder einzelne mit seinen Komplexen, 

mit dem Gefühl, nicht richtig verstanden zu werden. Da sind 

wir mit dem ganzen Paket an Ablehnung, die wir schon er-

fahren haben. Da sind wir mit unserer Suche nach Anerken-

nung. Da sind wir, die wir uns manchmal nicht einmal selbst 

verstehen und begreifen können. Und er sagt ja zu uns. „Ja, 

ich nehme dich so wie du bist. Du brauchst dir meine Liebe 

nicht verdienen. Du brauchst mir nicht imponieren. Nichts. 

Ich sage ja, vorbehaltlos ja.“ 

 

Was für eine Befreiung, dass es einen gibt, der mich ganz 

und gar annimmt. Es gibt einen, der hat mich lieb, auch noch 

morgen, wenn er mich näher kennen gelernt hat.  
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Er sagt nicht ja und dann nein, wenn er mich kennt und 

weiß, wen er sich da eingehandelt hat.  

 

Gott spricht durch Jesus sein „Ja“ zu uns. Dieses Ja-

sagen vollzieht sich in jedem Gebet, wo wir im Namen Jesu 

vor Gott treten. Dieses Ja vollzieht sind bei jeder Begegnung 

mit dem Wort Gottes, bei jedem Besuch des Abendmahls und 

der Gemeinschaft, die wir im Gottesdienst erfahren.  

 

Genauso wie ein Nagel in der Wand mit jedem Hammer-

schlag fester wird, genauso wie ein geliebtes Kind durch 

Lob und Wertschätzung in seinem Wertgefühl gefestigt 

wird, werden wir als Gotteskinder festgemacht durch das Ja 

Gottes, das in Jesus Christus sichtbar wird.  

 

Das Jawort ist der erste Anker, den ich auswerfen kann.  

 

Festgemacht durch das Jawort 

 

Festgemacht durch die Verheißungen  

 

„Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja; darum 

sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zum Lobe.“  

 

Die Verheißungen der Bibel sind alle an eine einzige Per-

son geknüpft, an Jesus Christus.  

 

Ich denk hier zum Beispiel an einen Familienvater, der ein 

halbes Jahr für seine Firma ins Ausland muss.  
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Je länger er weg ist, umso länger wird die Wunschliste, die 

er erfüllen soll, wenn er wieder zurückkommt. Und dann 

verspricht er: „Jawohl, wenn ich bei euch bin, werde ich den 

Garten wieder herrichten. Ich werde die kaputten Möbel re-

parieren. Ich werde Noah Nachhilfe geben. Ich werde mir 

besonders Zeit für die kleine Lisa nehmen. Und im Sommer 

werde ich mit euch allen in den Urlaub fahren.“ Die Familie 

kann davon ausgehen: Jawohl, alle Versprechen werden er-

füllt, wenn der Papa wieder zu Hause ist.  

 

Als Jesus Christus in diese Welt kam, kam er, um die 

Verheißungen der Heiligen Schrift zu erfüllen. Durch seinen 

Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung hat er alle 

Mächte des Todes und der Zerstörung überwunden, die der 

Erfüllung der großen Versprechen Gottes im Weg stehen 

könnten.  

 

Weil Jesus lebt und heute mitten unter uns ist, sind die al-

ten Verheißungen der Bibel auch nicht nur an eine bestimm-

te Zeit und an einen bestimmten Ort gebunden. Sie können 

bis heute ernst genommen und in Anspruch genommen wer-

den.  

 

Die Verheißungen der Bibel dürfen also in Anspruch ge-

nommen werden. Dies geschieht, indem wir „Amen“ sa-

gen, das heißt: „Jawohl, das gilt!“ Ich möchte Ihnen jetzt ei-

nige Verheißungen der Bibel vorstellen und bitte Sie, auf 

diese Verheißungen hin immer laut und deutlich „Amen“ 

zu sagen.  
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Ich habe Angst. Aber Jesus verspricht mir, dass er mir die 

Angst nimmt. „In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, 

ich habe die Welt überwunden“ (Joh 16,33). Amen! 

Ich komme in Anfechtungen und stehe in Gefahr, zu sün-

digen. Da fällt mir die Verheißung ein: „Die Sünde wird 

nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter 

dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade“ (Rö 6,14). 

Amen! 

Ich habe den Eindruck: Das was ich für Gott mache, lohnt 

sich doch nicht. Aber Gott verspricht mir: „Ihr aber, seid 

getrost und lasst eure Hände nicht sinken; denn euer Werk 

hat seinen Lohn“ (2. Chr 15,7). Amen! 

Ich habe für bestimmte Verhältnisse keine Hoffnung mehr 

und denke: Es wird alles bleiben wie es ist. Da werde ich an 

das Versprechen erinnert: „Siehe, ich mache alles neu! 

(Offb 21,5). Amen! 

Ich habe keine Kraft mehr. Da greift das Versprechen von 

Gott: „Er gibt dem Müden Kraft, und Stärke genug dem Un-

vermögenden“ (Jes 40,29) Amen!  

Ich bin alt. Ich mache mir Sorgen, wie alles noch werden 

wird. Da finde ich die Verheißung: „Auch bis in euer Alter 

bin ich derselbe, und ich will euch tragen, bis ihr grau wer-

det. Ich habe es getan; ich will heben und tragen und erret-

ten“ (Jes. 46,4). Amen!  

Ich frage mich, wie es nach dem Tod sein wird und finde in 

der Bibel eine der vielen Verheißungen über das Leben nach 

dem Tod: „Wir werden ihm (Jesus) gleich sein; denn wir 

werden ihn sehen, wie er ist“ (1. Joh 3,2). Amen! 
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Es gibt keine Lebenssituation, für die es nicht auch eine 

Zusage, ein Versprechen Gottes gibt. Ich lade Sie ein, sich 

zu informieren, was Gott verspricht und dann diese Verspre-

chen ernst zu nehmen.  

 

Die Verheißungen Gottes sind der zweite Anker, den ich 

auswerfen kann.   

 

Festgemacht durch das Jawort 

Festgemacht durch die Verheißungen  

 

Festgemacht durch den Geist  

 

„Gott ist’s aber, der uns fest macht samt euch in Christus 

und uns gesalbt und versiegelt und in unsre Herzen als Un-

terpfand den Geist gegeben hat.“ 

 

 

Diese dritte Absicherung, mit der Gott uns fest macht, bein-

haltet noch mal eine dreifache Absicherung durch den 

Geist Gottes, der in uns wohnt. Wir sind gesalbt, versiegelt 

und haben eine Anzahlung bekommen.  

 

Gesalbt wurden im alten Israel die Könige und Priester. 

Mit einer feierlichen Salbung wurden sie in ihr Amt einge-

setzt. Dieses Amt galt unabhängig von ihrem Lebenswandel. 

Als David König Saul in seiner Hand hatte, legte er doch 

nicht Hand an ihn mit der Begründung: „Er ist der Gesalbte 

des Herrn“ (1. Sa. 24,7).  
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So werden wird uns durch den Heiligen Geist ein bestimm-

tes Amt verliehen. Wir werden Kronprinzen und Kronprin-

zessinnen und Priester und Priesterinnen. Das steht fest. 

Das ist unser Adel und unser Amt.  

 

Die zweite Absicherung durch den Heiligen Geist ist die 

Versiegelung. Briefe und Urkunden wurden in alter Zeit 

versiegelt. Nur der, dem dieses Dokument galt durfte die 

Siegel brechen. Durch den Heiligen Geist bekommen Gott 

und wir eine Eigentumsurkunde in die Hand.  

 

Diese Eigentumsurkunde ist versiegelt. Dieses Siegel darf 

niemand antasten. Wir gehören Jesus. Niemand kann uns 

aus seiner Hand reißen. Er wacht darüber, dass niemand 

über uns Macht gewinnt und uns die Hölle nicht wieder zu-

rückgewinnt.  

 

Die dritte Absicherung durch den Heiligen Geist ist die An-

zahlung. Eine Anzahlung wird geleistet, um sicher zu stel-

len, dass auch der Restbetrag zum fälligen Zeitpunkt ausbe-

zahlt wird.  

 

Durch den Heiligen Geist machen wir so viele Erfahrungen 

der Zuwendungen Gottes, dass wir uns immer wieder sei-

ner Liebe versichert werden. Ständig werden saftige Beträ-

ge der Freude, des Friedens, der Vergebung, der Kraft und 

der Hoffnung auf unser Lebenskonto überwiesen. Wir wis-

sen. An dem Tag, an dem wir Jesus in seiner Herrlichkeit 

gegenüberstehen, kommt die große Auszahlung.  
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Jesus wird tausende von Jahren damit verbringen, uns allein 

das alles zu zeigen und zu erklären, was er für uns aufs Kon-

to gelegt hat und an Immobilien erworben hat (Eph. 2,7).  

 

Einmal telefonierte ich mit einer älteren Dame, die nicht 

mehr in den Gottesdienst kommen kann. Sie sagte mir. „Ich 

habe so viel zu beten. Wissen Sie, ich bete die ganze Ge-

meinde durch. Und alles bespreche ich mit Jesus. Er ist mir 

ganz nah. Er antwortet mir und zeigt mir, was ich tun soll. 

Das ist wunderbar. Ich bin nie allein. Ich spüre ständig seine 

Nähe“  

 

Durch den Heiligen Geist wurden wir gesalbt, versiegelt 

und mit einer Anzahlung versehen. Der Heilige Geist ist der 

dritte Anker, den ich auswerfen kann.  

 

Wir werfen das Jawort Gottes, die Verheißungen Gottes und 

den Geist Gottes als Anker aus.  

Gott ist’s aber, der uns fest macht. Bei ihm gehen wir vor 

Anker. Darauf sagen wir das Amen.    Amen 

 


