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Wer / was bin ich?Wer / was bin ich?Wer / was bin ich?Wer / was bin ich?
    
1Kor 15,10a1Kor 15,10a1Kor 15,10a1Kor 15,10a::::    Aber durch Gottes Gnade bin 
ich, was ich bin. 
 

Einleitung: Einleitung: Einleitung: Einleitung: „„„„Spieglein, Spieglein an der Wand, 
wer ist die Schönste im ganzen Land?“ Immer 
wieder fragt die böse und eitle Königin und 
Stiefmutter von Schneewittchen im gleichnami-
gen Märchen ihren sprechenden und allwissen-
den Spiegel, wer die Schönste im Lande sei? 
Die Frage nach der Schönheit ist Teil einer 
weitaus umfassenderen Frage von uns Men-
schen, der Frage nämlich, wer oder was ich 
bin. Bei manchen mag sich diese Frage nach 
der eigenen Identität auf die Schönheit be-
schränken, doch vielerorts geht sie viel tiefer. 
Vor allem im Alter von 13 bis 20 Jahren setzt 
man sich besonders intensiv mit dieser Frage 
nach dem eigenen Ich auseinander, was gut 
und richtig ist. Doch so einfach ist es gar 
nicht, eine Lösung auf dieses Rätsel zu finden. 
Wie oft wünschte man sich einen sprechenden 
und allwissenden Spiegel, der einem die pas-
sende Antwort liefert! 
 

Nun hat der Bibelleser das grosse Vorrecht, 
dass ihm der sprechende und allwissende Gott 
in seinem Wort durch Paulus eine Antwort auf 
diese Frage gibt. Der Apostel sagt in 1Kor 
15,10a: Aber durch Gottes Gnade bin ich, was 
ich bin. Wir möchten diesen Vers am heutigen 
Morgen auf zwei Zeitpunkte im menschlichen 
Leben anwenden: auf die Schöpfung und auf 
die Neuschöpfung. 
 

Bevor wir jedoch loslegen, müssen wir vorab 
noch erklären, was die Bibel unter Gnade ver-

steht. Gnade ist eine Eigenschaft Gottes. Es 
ist die Tatsache, dass sich der Herr mit sei-
ner Liebe und Freundlichkeit uns Menschen 
zuwendet, a) ohne dass wir selbst etwas dazu 
beitragen könnten, b) ohne dass wir es ver-
dient hätten. 
 
1. Die Schöpfung: 1. Die Schöpfung: 1. Die Schöpfung: 1. Die Schöpfung: Aber durch Gottes Gnade 
bin ich, was ich bin. Diese Aussage gilt für 
unser ganzes menschliches Leben. Hätte uns 
der Herr in seiner Liebe nicht erschaffen und 
ins Leben gerufen, so würden wir nicht exis-
tieren. Keiner von uns hat selbst etwas zu 
seinem Leben beigetragen. Unsere ganze Exis-
tenz stammt aus der Hand eines Anderen. 
Leider ist bereits kurz nach der Erschaffung 
der Erde etwas passiert, was uns den Blick 
für diese Tatsache bis heute verdunkelt: der 
Sündenfall. Der Mensch hat sich gegen Gott 
aufgelehnt und das Szepter über sein Leben 
in die eigene Hand genommen. Seither sind 
wir Menschen geistlich tot, das heisst: Unsere 
Beziehung zu Gott ist zerstört. Die Erkenntnis, 
dass ich durch Gottes Gnade bin, was ich 
bin, ist uns durch die Sünde abhanden ge-
kommen. Der Blickwinkel Gottes ist uns verlo-
ren gegangen. Der Mensch kann deshalb nur 
noch aus sich selbst heraus definieren, wer 
oder was er ist. Der Blick von aussen fehlt 
uns. Wir haben den homo incurvatus in se 
vor uns, den „auf sich selbst verkrümmten 
Menschen“, wie es Augustin und Luther aus-
drücken, um das Wesen der Sünde zu be-
schreiben. Der Mensch muss aus sich selbst 
heraus erklären, was er ist. Deutlich wird dies 
am Anfang der Moderne beim Philosophen 
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Descartes, von dem der Satz stammt: Cogito, 
ergo sum. „Ich denke, also bin ich.“ Descartes 
muss sein Sein aus sich selbst heraus ablei-
ten und erklären. Der Mensch ist ohne Gottes 
Offenbarung auf sich alleine gestellt. Er muss 
im Dunkeln dieser Welt aus eigener Kraft ei-
nen Sinn für sein Leben finden. 
 

Doch genau dann entstehen menschliche Irrun-
gen und Verwirrungen. Wenn wir im Spiegel 
nur noch auf uns selbst schauen können und 
keine andere Möglichkeit mehr haben, unser 
Ich zu reflektieren, dann kann Zweierlei he-
rauskommen: Hochmut oder Minderwertigkeit. 
    

a. a. a. a. Gnade vs. Gnade vs. Gnade vs. Gnade vs. Hochmut:Hochmut:Hochmut:Hochmut:    Die einen neigen da-
zu, den Blick ihrer auf sich selbst verkrümmten 
Natur auf ihre positiven Eigenschaften und Fä-
higkeiten zu richten. Mehr und mehr kommen 
sie zur Überzeugung, sie hätten alles im Griff. 
Nichts und niemand könne ihnen etwas anha-
ben. Sie vertrauen auf sich und ihre Leistun-
gen (Jes 2,8b): Das Werk ihrer Hände beten 
sie an, und das, was ihre Finger gemacht 
haben. Wie lautet Gottes Antwort auf diesen 
menschlichen Hochmut (Jes 2,11-17)? Die stol-
zen Augen der Menschen werden erniedrigt, 
und der Hochmut der Männer wird gebeugt 
werden; der Herr aber wird allein erhaben sein 
an jenem Tag. Denn es kommt ein Tag [des 
Gerichts] von dem Herrn der Heerscharen über 
alles Stolze und Hohe und über alles Erhabe-
ne, und es wird erniedrigt werden; über alle 
hohen und erhabenen Zedern Libanons und 
über alle Eichen Baschans; über alle hohen 
Berge und über alle erhabenen Höhen; über 
jeden hohen Turm und über jede feste Mauer; 
über alle Tarsisschiffe und über alle köstlichen 

Kleinodien. Und der Hochmut des Menschen 
wird gebeugt und der Stolz des Mannes ge-
demütigt werden; der Herr aber wird allein 
erhaben sein an jenem Tag. 
 

Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich 
bin. Selbst die gewaltigsten Machthaber, Dikta-
toren und Tyrannen erinnert der Herr mit die-
sem Wort daran, dass auch sie alles seiner 
Gnade verdanken. Es braucht einen Hauch 
aus Gottes Mund und sie sind gestürzt, wie 
uns die gegenwärtigen Regierungskrisen in den 
islamischen Ländern zeigen. Doch wie schnell 
können auch die Sicherheiten von Otto Nor-
malverbraucher in sich zusammenstürzen. Da 
glaubt man, eine sichere Existenz, ein schönes 
Haus oder eine harmonische Beziehung zu 
haben, und dann kommt eine Finanzkrise oder 
eine Krankheit, und alles ist dahin. Darum 
lasst uns nie vergessen, wem wir unser gan-
zes Dasein verdanken! 
 

b. b. b. b. Gnade vs. MGnade vs. MGnade vs. MGnade vs. Minderwertigkeitinderwertigkeitinderwertigkeitinderwertigkeitsgefühlesgefühlesgefühlesgefühle: : : : Andere 
neigen dazu, den Blick ihrer auf sich selbst 
verkrümmten Natur ihren negativen Eigenschaf-
ten - ihrer eigenen Unfähigkeit - zuzuwenden. 
Wer bin ich denn überhaupt? Ich kann nichts, 
ich habe nichts, ich bin nichts. Andere haben 
Erfolg, und ich, ich bin ein verschwindendes 
Nichts unter diesen Milliarden von Menschen. 
Der ganze Starkult baut auf diesen Minderwer-
tigkeitsgefühlen auf. Wer weiss, vielleicht bleibt 
ein Stück des Glamours der Promis an mir 
selbst haften? An einem Grossanlass dabei 
sein, und ich bin wieder jemand. Abnormales 
Essverhalten, Selbstverstümmelung, Selbstmord-
versuche, der Weg in den Alkohol und die 
Drogen: Lauter verzweifelte Hilfeschreie: „Hallo! 
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Heh! Ich bin auch noch da! Sieht mich denn 
keiner? Kümmert sich niemand um mich?“ 
 

Eine gewichtige Ursache für all diese tragi-
schen Probleme unserer Zeit ist die Evolutions-
theorie. Bereits in jungen Jahren wird den 
Kindern eingetrichtert: Du bist ein Produkt des 
Zufalls, ungewollt, sinnlos, ein unscheinbares 
Rädchen in einem sich immer höher entwi-
ckelnden Prozess. Und der einzige Sinn deines 
Lebens, vor allem aber deines Sterbens be-
steht darin, dass die Evolution wieder eine 
Stufe höher klettern kann, - eine verheissene 
Höherentwicklung des Lebens, die dann aber 
doch noch nie jemand zu Gesicht bekommen 
hat, weil sie nur in der Theorie existiert. 
 

Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich 
bin. In diese Sinn- und Ziellosigkeit unserer 
Zeit hinein spricht Gott dieses wunderbare 
Wort. Dein Leben ist nicht sinnlos. Du bist 
keine Null. Kein Nobody. Denn du würdest erst 
gar nicht existieren, wenn da nicht einer wäre, 
der dich bereits vor deiner Geburt geliebt und 
gekannt hat, einer, der bereits durch die Tat-
sache, dass er dich erschaffen hat, seine Lie-
be dir gegenüber zum Ausdruck gebracht hat 
(Ps 139,1-6.13-14): Herr, du erforschst mich 
und kennst mich! Ich sitze oder stehe auf, so 
weisst du es; du verstehst meine Gedanken 
von ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe 
oder liege, und bist vertraut mit allen meinen 
Wegen; ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, 
das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen 
Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand 
über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunder-
bar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte! 
[…] Denn du hast meine Nieren gebildet; du 

hast mich gewoben im Schoss meiner Mutter. 
Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und 
wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine 
Werke, und meine Seele erkennt das wohl! 
Oh, wenn wir doch auch in diese Worte Da-
vids miteinstimmen könnten! 
 

2. Die Neuschöpfung: 2. Die Neuschöpfung: 2. Die Neuschöpfung: 2. Die Neuschöpfung: Nun möchten wir unse-
ren Predigttext aber nicht nur auf die Schöp-
fung, sondern auch auf die Neuschöpfung an-
wenden, denn aufgrund des Zusammenhangs 
ist dies sein eigentlicher Sinn. Nicht nur unser 
physisches Leben, sondern auch unser geistli-
ches Leben verdanken wir allein der Gnade 
Gottes. Wir haben bereits festgestellt, dass der 
Mensch seit dem Sündenfall geistlich tot ist. 
Für diese Auflehnung gegenüber Gott muss 
uns der Herr gerechterweise mit dem ewigen 
Tod, dem ewigen Verderben bestrafen. Doch 
Gottes Gnade hat auch hier triumphiert! In 
seiner unendlichen Liebe hat er Jesus Chris-
tus, seinen Sohn, auf diese Erde gesandt, 
damit er unsere Strafe stellvertretend trägt. Der 
Herr hat selbst für unsere Sünden bezahlt und 
es durch seine Auferstehung ermöglicht, dass 
wir wieder mit Gott in Kontakt treten können. 
 

Vielleicht ist Ihnen von Evangelisationen her 
das folgende Bild bekannt: Ein Mensch ist im 
Fluss am Ertrinken. Jesus wirft ihm den Ret-
tungsring zu. An diesem Punkt werden die 
Zuhörer dazu aufgefordert, diesen Rettungsring 
doch zu ergreifen. Es handelt sich zwar um 
einen schönen Vergleich, doch dummerweise 
stimmt ein Element nicht mit der Realität 
überein. Im Fluss schwimmt nicht ein Ertrin-
kender, sondern ein Ertrunkener! Eine geistliche 
Leiche, die den Rettungsring nie und nimmer 
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aus eigener Kraft packen kann! Paulus schreibt 
in seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus 
(Eph 2,1.5): Ihr wart tot durch Übertretungen 
und Sünden. Wenn wir von Gott aus unserer 
Sündennot gerettet werden, dann können wir 
zu dieser Wiedergeburt oder Neuschöpfung 
genauso wenig beitragen, wie zu unserer phy-
sischen Geburt. Paulus fährt fort: [Ihr seid] mit 
dem Christus lebendig gemacht. Jesus ist ins 
Wasser gesprungen, - auf diese Erde herabge-
kommen -, um uns wieder lebendig zu ma-
chen. Es ist Gnade. Nicht unser Verdienst, 
sondern allein Gottes Erbarmen (Eph 2,8): 
Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den 
Glauben, und das nicht aus euch – Gottes 
Gabe ist es. Gott ist uns entgegengekommen, 
ohne dass wir es verdient hätten, ohne dass 
wir dessen würdig wären, ohne dass wir selbst 
etwas dazu beitragen könnten. 
 

Gott wird uns an jenen Punkt bringen, wo wir 
anerkennen müssen, dass wir selbst nichts 
ausrichten können, dass wir unsere Sünde aus 
eigener Kraft nicht wieder gut machen können, 
- an jenen Punkt, wo wir unsere Schuld Jesus 
Christus überlassen. Wenn jemand spürt, dass 
der Herr durch seinen Heiligen Geist an ihm 
arbeitet, dann gilt es, dieses unverdiente Gna-
dengeschenk ganz einfach anzunehmen: Gott 
das eigene Versagen hinzulegen, ihn dafür um 
Vergebung zu bitten, sein Leben Jesus Chris-
tus zu übergeben und ihm für dieses unver-
diente Geschenk zu danken.  
 

Genau dies hat Paulus in seinem Leben erfah-
ren: Gott ist ihm, dem Verfolger der christli-
chen Gemeinde, auf dem Weg nach Damaskus 
begegnet. Er hat dies überhaupt nicht verdient. 

Er hat überhaupt nichts dazu beigetragen. 
Deshalb bekennt er: Aber durch Gottes Gnade 
bin ich, was ich bin. 
 

a. a. a. a. Gnade vs. Gnade vs. Gnade vs. Gnade vs. ggggeistlicheeistlicheeistlicheeistliche Minderwertigkeit Minderwertigkeit Minderwertigkeit Minderwertigkeitsgesgesgesgefüfüfüfühhhhlelelele: : : : 
Doch auch in unserem neuen Leben mit Gott 
kann es sein, dass wir unseren Blick plötzlich 
wieder von der Gnade und vom Kreuz weg 
auf uns selbst lenken, dass sich der homo 
incurvatus in se wieder zu Wort meldet. Auch 
in geistlichen Dingen können wir zu Minder-
wertigkeitsgefühlen neigen. Bevor Paulus unse-
ren Satz äussert, schreibt er (1Kor 15,9): 
Denn ich bin der geringste von den Aposteln, 
der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heissen, 
weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. 
Sofort aber hält er dem entgegen: Aber durch 
Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Es kann 
sein, dass uns Sünden, die wir Gott im Ge-
bet bereits bekannt haben, plötzlich wieder 
quälen wollen, dass uns Situationen, in denen 
wir versagt haben, wieder schmerzhaft vor 
Augen treten. Paulus musste die Tatsache, 
dass er einst ein Verfolger der Gemeinde war, 
in seinem Leben tragen. Doch wenn sie ihn 
niederdrücken wollte, wenn Paulus an sich und 
seiner Qualität vor Gott zu zweifeln begann, 
dann tat er das einzig Richtige: Er erinnerte 
sich an Gottes Gnade. Er erinnerte sich dar-
an, dass Jesus Christus diese Schuld am 
Kreuz getragen hat und das Problem damit 
ein für alle Mal erledigt ist. Es ist und bleibt 
Gnade. Es ist und bleibt unverdient. 
 

Andere neigen vielleicht dazu, zu glauben, sie 
seien in der Gemeinde nichts wert, man kön-
ne sie zu nichts gebrauchen, alle anderen 
hätten viel mehr Gaben. Vielleicht macht uns 
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diese Tatsache gerade im Alter bei nachlas-
senden Kräften zu schaffen. Doch diese Sicht-
weise ist modernes Nützlichkeitsdenken, welches 
besagt, dass nur das einen Wert hat, was 
auch nützt. Hier ist Vorsicht geboten: Wir ge-
hören nicht zur Gemeinde, weil wir etwas leis-
ten, sondern weil sich Gott in seiner Liebe 
über uns erbarmt hat. Aber durch Gottes Gna-
de bin ich, was ich bin. Wir sind wertvoll, 
weil Gott uns liebt. 
 

b. b. b. b. Gnade vs. geistlicheGnade vs. geistlicheGnade vs. geistlicheGnade vs. geistlichennnn Hochmut:  Hochmut:  Hochmut:  Hochmut: Eine zweite 
Gefahr besteht darin, dass wir plötzlich wieder 
auf unsere eigenen Fähigkeiten schauen. An-
stelle der Gnade treten die Verdienste in den 
Vordergrund. Wenn wir die Fortsetzung unseres 
Textes lesen, dann sagt Paulus (1Kor 15,10b): 
Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, 
ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe 
mehr gearbeitet als sie alle. Tatsächlich, man 
muss Paulus als einen der grössten Missionare 
aller Zeiten bezeichnen. Er hat mehr geleistet 
als die übrigen Apostel, - eine unumstrittene 
Tatsache. Doch noch bevor Paulus vom geistli-
chen Hochmut gepackt wird, tut er auch hier 
das einzig Richtige: Er wendet seinen Blick 
zurück zur Gnade: … jedoch nicht ich [habe 
gearbeitet], sondern die Gnade Gottes, die mit 
mir ist. Was wir für Gott im Glauben tun, das 
wirkt der Herr durch uns. Es ist, wie wenn 
ein Kind mit einem freudigen Strahlen im Ge-
sicht seinem Vater ein Geschenk überreicht, 
das es von dessen eigenem Geld bezahlt hat.  
 

Gerade wir pietistisch-freikirchlich geprägten 
Evangelikalen, die wir vom modernen Individua-
lismus stärker geprägt sind als die Landeskir-
chen, müssen hier hellhörig werden. Wir neigen 

gerne dazu, das fromme Ich in den Vorder-
grund zu rücken.  
 

Eine Abdankung beispielsweise kann eine sol-
che Gelegenheit sein, bei welcher wir – viel-
leicht unbewusst – unsere frommen Taten 
plötzlich zu sehr ins Rampenlicht stellen. Mo-
mentan kommt der Trend auf, dass man nebst 
dem Lebenslauf auch noch viele PowerPoint-
Bilder des Verstorbenen zeigt. Ein Professor 
an der STH Basel hat einmal erwähnt, er 
empfehle den Angehörigen, den Lebenslauf auf 
ein bis anderthalb, maximal aber zwei Seiten 
(1,5-Zeilen-Abstand und 12-Punkte-Schrift, falls 
auf dem Computer verfasst) zu beschränken. 
Denn alles, was länger ist, langweilt Aussen-
stehende, die den Verstorbenen weniger gut 
kennen, und kann zudem einen falschen Ein-
druck erwecken. Nicht, dass mich jemand 
falsch versteht: Es ist richtig, notwendig und 
wertvoll, wenn man bei einer Abdankung einen 
Verstorbenen würdigt, - umgekehrt hätten wir 
es dann wieder mit einer falschen Demut zu 
tun. Doch wenn man die Lobhudelei allzu dick 
aufträgt, kann beim ungläubigen Nachbarn, der 
uns womöglich sogar noch von einer etwas 
anderen Seite kennt, der Eindruck entstehen, 
wir seien katholisch, - an dieser Veranstaltung 
würden Heilige verehrt oder wir wären gar 
aufgrund all der erwähnten Verdienste und 
frommen Werke in den Himmel gekommen. 
 

Was aufhorchen lässt, ist, wenn - vielleicht 
nur in einem kurzen Nebensatz – auch er-
wähnt wird, dass da jemand verstorben ist, 
der auch Fehler gemacht hat, der seine Mit-
menschen da und dort verletzt hat, der nun 
aber in der Gewissheit von dieser Erde Ab-
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schied genommen hat, dass Jesus Christus für 
die Unzulänglichkeiten in seinem Leben gestor-
ben ist, dass Gott ihm diese Schuld vergeben 
und ihm Gnade erwiesen hat. Aber durch Got-
tes Gnade bin ich, was ich bin. Ja, wir blei-
ben bis zum Tod von Gottes Gnade abhängig. 
Was hat Luther am 18. Februar 1546 kurz vor 
seinem Tod als letztes Vermächtnis auf einen 
Zettel geschrieben? – Wir sind Bettler, das ist 
wahr. Bis zuletzt bleiben wir von der Liebe, 
Güte und Vergebungsbereitschaft unseres Herrn 
Jesus abhängig. Gerade in den letzten Stunden 
unseres Lebens, wenn uns nichts Eigenes 
mehr hält, sondern nur noch Gottes Gnade, 
wird uns diese Wahrheit gross werden. 
 

Zusammenfassung: Zusammenfassung: Zusammenfassung: Zusammenfassung: Wir haben uns heute mit 
der Frage nach unserem Sein und unserer 
Identität beschäftigt. Wer bin ich? Was bin 
ich? Wir haben beobachtet, wie die Sünde uns 
zu einem homo incurvatus in se macht, zu 
einem Menschen, der sich ohne Gott aus sich 
selbst heraus definieren muss. Dieser auf uns 
selbst fixierte Blick kann uns zu Hochmut oder 
Minderwertigkeitsgefühlen verleiten. Erst wenn 
wir von uns weg auf das Kreuz und den 
Gekreuzigten blicken, den Dreh- und Angelpunkt 

unseres Lebens, erkennen wir, was wir sind: 
Von Gott unverdienterweise und doch bedin-
gungslos geliebte und begnadigte Menschen. 
Nur Jesus Christus kann uns vom alleinigen 
Blick auf uns selbst, von Hochmut und von 
Minderwertigkeitsgefühlen befreien, auch dann, 
wenn sie in einem frommen Gewand daher 
kommen. So wünsche ich uns allen, dass wir, 
wenn wir wieder einmal vor dem Spiegel ste-
hen, mit dankbarer Überzeugung sagen kön-
nen: „Ja, hier steht ein geliebtes und begna-
digtes Kind Gottes.“ - dass wir darob aber 
nicht überheblich werden, sondern mit der 
gleichen Entschiedenheit bekennen: „Ja, hier 
steht einer, der nichts aus sich selbst vermag, 
sondern bis zu seinem letzten Atemzug allein 
auf Gottes Gnade angewiesen bleibt.“ Amen. 
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