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Predigttext: aus 1. Korintherbrief 13 
1 Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, / 
hätte aber die Liebe nicht, / wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. 
2 Und wenn ich prophetisch reden könnte / 
und alle Geheimnisse wüsste / und alle Erkenntnis hätte; / wenn ich alle Glaubenskraft besäße / 
und Berge damit versetzen könnte, / hätte aber die Liebe nicht, / wäre ich nichts. (...) 
8 Die Liebe hört niemals auf. / 
Prophetisches Reden hat ein Ende, /Zungenrede verstummt, /Erkenntnis vergeht. 
9 Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden; 
10 wenn aber das Vollendete kommt, / vergeht alles Stückwerk. 
11 Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, / dachte wie ein Kind / und urteilte wie ein Kind. Als ich ein 
Mann wurde, /legte ich ab, was Kind an mir war. 
12 Jetzt schauen wir in einen Spiegel / 
und sehen nur rätselhafte Umrisse, / 
dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, / 
dann aber werde ich durch und durch erkennen, / 
so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. 
13 Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; / 
doch am größten unter ihnen ist die Liebe. 

 
Predigt „Ich bin, was ich bin“ 
Liebe Gemeinde 
 
Ein Psychologe hat gegen Ende des zwanzigsten Jahrhunderts einen Satz geprägt, der mir 
diese Woche – in den Vorbereitungen auf ein neues Schul-, Konfirmandenjahr in den Sinn 
gekommen ist. „Stabilität ist eine Illusion“. Damit hat er seine Beobachtungen auf den Punkt 
gebracht, die auch andere Menschen – am eigenen Leib – machen können. 
 
Alles ist im Wandel. Sogar dort, wo die Menschen sich sehnlich Stabilität wünschen herrscht 
ständige Veränderung. Das, was einmal gegolten hat, entwickelt sich weiter. Und das hat 
nicht nur positive Auswirkungen. Im Gegenteil: Die vielen Veränderungssituationen, sind für 
Menschen manchmal nur schwer zu bewältigen. 
 
Angestellte von grossen Firmen stöhnen unter Veränderungsprojekten in ihren Betrieben. 
Immer wieder sind sie heraus gefordert, sich neuen Begebenheiten anzupassen. Und sie sind 
sich nie ganz sicher, ob ihr Arbeitsplatz im nächsten Monat noch existiert. 
 
Das Internet und andere neuere Technologien decken viele derart zu mit einer 
Informationsflut, so dass kaum mehr heraus zu filtern ist, was wirklich wichtig ist. 
 
Bezüglich Berufswahl und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es so viele verschiedene 
Angebote, dass sich junge Erwachsene völlig überfordert fühlen, sich für einen Weg zu 
entscheiden. Und auch Erwachsene müssen immer wieder neu entscheiden, ob sie den Beruf 
den sie ausüben, noch weiter ausüben wollen oder etwas ganz anderes, ob sie sich für die eine 
oder die andere Diät, für das eine oder das andere Hobby, für die eine oder für die andere 
Partnerin entscheiden wollen. 
Diese Informationsflut und die Fülle an Lebensmöglichkeiten hat die Menschen nicht 
unbedingt glücklicher gemacht. Sie jagen dem Glück vielleicht bloss noch umtriebiger nach 
als vor Jahrzehnten. Kennen Sie das? (Pause) 



 
Ich kenne es. Diese globale Welt, die so verlockend aussieht und mit vielen Möglichkeiten, 
sein Leben zu gestalten, glänzt, versetzt mich zwar immer wieder in Staunen. Sie überfordert 
mich aber auch heillos. Sie weckt Sehnsüchte, die dann doch ungestillt bleiben. 
 
Aber vielleicht ist dieses Gefühl nicht erst im 21. Jahrhundert vorhanden. Paulus schreibt im 
1. Korintherbrief Sätze, die mir sehr geläufig sind und ziemlich genau beschreiben, wie sich 
ständiger Wandel anfühlt. Mitten in seiner Meditation über die Liebe schreibt er: „Jetzt 
schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Jetzt erkenne ich 
unvollkommen“. 
 
Tatsächlich erhalten diese Sätze in der Welt des 3. Jahrtausends neue Aktualität. So gross und 
so schnell ist meine Welt geworden, dass ich sie nicht mehr überblicken kann. Alles was ich 
sehe, zeigt sich mir bestenfalls als dunkles Bild, als trüber Spiegel mit unscharfen Konturen. 
Weil Stabilität eine Illusion ist, kann ich nichts mehr festhalten. Ich erkenne höchstens 
unvollkommen. Ja sogar, wer ich selber bin, verschwimmt zunehmend. Der, der ich vor zehn 
Jahren war – ist das noch der Gleiche? Oder hat auch der sich rasend schnell verändert wie die 
Welt? 
 
In der neueren Philosophie gibt es zum menschlichen Selbst, zur menschlichen Identität 
spannende Gedanken. Gegen die Idee eines irgendwo im Kern des Menschen sitzenden 
unveränderlichen Selbst, die erst im 18. Jahrhundert aufgekommen ist, haben diese Denker 
gesagt: Wenn alle Beziehung rund um den Menschen in ständigem Wandel begriffen sind, 
wenn er fast gleichzeitig ganz verschiedene Rollen übernehmen muss, dann kann der Mensch 
nicht einen Kern besitzen, der immer gleich bleibt. 
 
Der Mensch wird neu mit mehrfachen Identitäten gesehen. Jede menschliche Identität singt 
verschiedene Melodien, Strophen und dazu noch verschiedene Rhythmen –alles gleichzeitig, 
nicht unbedingt harmonisch. Identität ist also sehr komplex und beinhaltet Spannungen und 
Widersprüche. 
 
Es braucht also eine neue Art der Identität um mit den Herausforderungen der veränderten 
Welt umgehen zu können. Spätestens hier brauchen wir nicht mehr mit der erwähnten 
Philosophie mitzugehen. Denn das Neue wonach wir suchen, das ist zu finden in den alten 
Worten des Paulus. Diese neue Identität, die für eine Welt im Wandel geeignet ist, zeigt sich 
als tief im Christentum verankerte Weisheit, die fast vergessen wurde. 
 
Paulus schreibt: „Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann 
aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber 
werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin.“ 
 
Paulus ist sich bewusst, dass er nur unvollkommen erkennt. Er hat nicht die Illusion, dass es 
eine stabile Wirklichkeit gibt, die er erkennen und durchdringen könnte. Aber dann kommt 
der letzte Teil des Satzes: „so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin.“ 
 
Paulus lebt in einer undurchsichtigen Welt – genau wie ich. Er bewegt sich in einer Zeit, in 
der fast unerträglich viel Veränderung bevor steht – genau wie ich. Aber das ist nicht das 
Letzte. „So wie ich auch durch und durch erkannt worden bin.“  Das heisst: Paulus sieht sein 
Leben als von Gott angesehen. Er ist sich gewiss, dass Gott ihn ganz und gar kennt – das 
heisst auch – ihn akzeptiert.  
 



Auch wenn ihm seine eigene Identität im Strudel seiner Zeit unsicher wird, auch wenn er sich 
selber fremd wird im ständigen Wandel, so weiss er, dass Gott ihn angesehen hat und ihm 
damit eine Identität verliehen hat. Paulus zeigt sich da also als Prototyp für einen 
postmodernen Menschen. Gerade weil er sich eine Identität von aussen zusprechen lassen 
kann, muss er nicht mehr krampfhaft nach einem stabilen Kern in sich suchen. Dass er selber 
nur ein immer wieder balancierendes Selbst hat, eine verschwommene Identität, das stürzt ihn 
nicht in eine Krise.  
 
Zwei Kapitel später bringt er diesen Gedanken nochmals zum Ausdruck, wenn er schreibt: 
„Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin.“ 
 
Paulus gibt damit nicht seine Autonomie auf. Im Gegenteil. Die ihm von aussen verliehene 
Identität bewirkt in ihm ein starkes ICH, das kraftvoll und mutig voran schreitet. Aber sein 
zutiefst im Inneren liegende Kern ist nicht mehr definiert mit einem Inhalt, sondern ist 
definiert im Betrachtet werden von Gott, definiert durch eine Beziehung. 
 
Paulus zeigt mir damit, wie ich in der Welt der vielen Möglichkeiten glücklich leben kann. 
Mein Selbst – das, was tief in mir ist – muss nichts Bestimmtes mehr darstellen. Das würde 
nur zu einem kaum aushaltbaren Stress mitten im Wandel führen. Nein, mein Selbst, meine 
Identität in mir ist ein Bestimmendes, eine Energie, welche Beziehungen herstellt. Und diese 
Energie, die kommt von aussen, die entsteht, weil ich mich von Gott ganz und gar erkannt 
wissen darf. 
 
Damit führt mich Paulus geradewegs zu einer gelebten Mystik. Das ist auf der einen Seite 
eine Mystik des Alltags. Wenn im Kern keine Identität mehr fix ist, dann muss der Mensch 
ganz in der Gegenwart leben. Jeder Moment wird entscheidend. Das heisst, dass ich ganz da 
sein kann und darf, wo ich mich gerade befinde. Weil ich mich von Gott angesehen und 
geliebt weiss, kann ich Abschied nehmen, kann ich manchmal aussteigen, kann ich immer da 
sein wo ich in der weiten Welt bin. Ja, vielleicht ist das nur ein anderes, heutiges Wort für 
Gnade: Ich lebe nur noch – und völlig – in der Gegenwart, weil Gott mich kennt und liebt. 
Die tausend anderen Möglichkeiten, die ich nicht habe, die ständige Informationsflut, die 
mich zu bedrohen scheint, verlieren ihre negative Wirkung. 
 
Und auf der anderen Seite braucht es eine Mystik der Gemeinschaft. Der Mensch entdeckt 
neu wie wichtig Beziehungen sind. Erst in und durch Beziehungen ist der Mensch was er ist, 
nicht weil er im Kern ein unveränderbares Selbst besitzt.  
 
So erlebe ich jedes kunstvoll gesponnene Spinnennetz, jede kleine Begegnung, jedes Lächeln 
eines Nachbarn, jede Umarmung als Hinweis auf ein Geflecht zu dem auch ich gehöre. Ich 
erlebe mich nicht mehr als auf mich alleine gestellt in meiner Umwelt, die sich immer 
schneller verändert. Ich darf mich auch als Teil einer Gemeinschaft definieren mit 
Geschichten, Werten und Traditionen, die ich nicht alle selber erfinden muss. 
 
Paulus beschreibt diese Mystik des Alltag, diese Mystik der Gemeinschaft mit berühmt 
gewordenen Worten:  
 
Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen ist die 
Liebe. 
Amen 
 


