
Segnung zur Hochzeit von Annemarie und Raimund am 2. September 2012
 

Predigt über 1. Korinther 16, 13+14

 

Willkommen: 1. Gottesdienst nach der Sommerpause

Besonderheit: Annemarie und Raimund gestern geheiratet! Herzlichste 
Gratulation! Heute Segnung im Rahmen des Gottesdienstes

Predigttext ausgesucht – Geschichte dazu:

Am Samstag, 28. April kommt Raimund nach Hause und findet ein Paket vor 
seiner Türe. Er nimmt es in die Hand und bemerkt, dass es eine sehr wertvoll 
aussehende Bibel ist. Keine Ahnung, woher die auf einmal kommt! Auf der 
Innenseite steht eine Widmung: Bekommen zur Hochzeit vor ca. 60 Jahren. Der 
Trautext steht vorne drauf: 1. Kor. 16, 13+14:

„Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark! Alles, was ihr 
tut, geschehe in Liebe.“

Das Geheimnis hat sich gelüftet: Der Besitzer der Bibel, ein Bekannter von 
Raimund, hat sie ihm geschenkt. Und weil Raimund nicht zu Hause war, legte er 
sie ihm einfach vor die Türe! 

Dieser Text – und die Art und Weise, wie sie ihn bekommen haben: nämlich 
buchstäblich vor die Füße bzw. Tür gelegt – sprach Annemarie und Raimund 
sehr an, und sie entschlossen sich, ihn für sich als ihren Wegbegleiter für ihre 
gemeinsame Zukunft zu wählen. 

 

Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Korinth. Korinth war zu diesem 
Zeitpunkt mal gerade 99 Jahre alt! Menschen aus aller Herren Länder hatten 
sich angesiedelt – es war eine reiche, pulsierende, Handelsstadt, natürlich 
griechisch geprägt, mit viel Lebensfreude und Freiheit. 

Es fehlte eine alteingesessene bodenständige Bevölkerung. Und das 
führte zu einem üppigen und lockeren Leben, das geradezu sprichwörtlich 
wurde: „Korinthisieren“, also „wie ein Korinther leben“, bedeutete, ein 
zügelloses Genussleben zu führen. Vor allem im geschlechtlichen Leben gab es 
kein Maß und Ziel – Korinth war berüchtigt für seine sexuelle Freizügigkeit; der 
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Tempel der Liebesgöttin Aphrodite stand dort mit seinen 1000 Priesterinnen 
der Gottheit, die ständig den Männern zur Verfügung standen. Neben der 
reichen Oberschicht gab es natürlich auch die Sklaven und Minderbemittelten – 
die sozialen Unterschiede waren gravierend.

In diesem Umfeld hat Paulus – von Gott durch seinen Traum von Asien nach 
Europa geführt (Apg. 16,6ff) – angefangen, die gute Nachricht von Jesus zu 
predigen. Und das Wunder geschah – eine große Gemeinde entwickelte sich.

Am Anfang war wie so oft alles Liebe, Freude, Eierkuchen. Aber bald merkten 
die frisch Bekehrten, dass dieses neu erlangte Leben nicht von alleine 
weiterwächst. Unsere alte Natur ist durch die Wiedergeburt nicht einfach 
abgetan, sondern macht sich je nach unserer Art und unserem Charakter  
bemerkbar. Luther sagte: Der alte Adam wurde bei der Taufe ersäuft, aber 
das Biest kann schwimmen! Auch die Korinther machten diese Erfahrung: Im 
Laufe der Zeit zeigten sich die Schwierigkeiten des Zusammenlebens in der 
Gemeinde.

Diese Schwierigkeiten waren nicht Gesetzlichkeit wie in anderen Gemeinden 
(z.B. Galatien oder Kolossä) sondern im Gegenteil: zu große Freiheit! „Alles 
steht mir frei!“ lautete die Losung. Das in dieser Welt konkret gelebte Leben 
ist gleichgültig. Erkenntnis ist wichtig, die Gaben, das Prophetische.  Aber das 
tägliche Leben? Warum nicht meine geschlechtlichen Bedürfnisse befriedigen 
wie Essen und Trinken auch? Warum nicht Opferfleisch essen, wenn ich weiß, 
dass es diese Götter gar nicht gibt? Warum nicht die eigene Schwiegermutter 
heiraten? Usw.

Der Blick auf die Tiefe der Sünde und die Verlorenheit der Menschen ging 
verloren. Das Kreuz Jesu wurde unwichtig. Statt Jesus wurde der Freiheit 
gehuldigt. Bloß keine Enge, bloß nichts Konkretes, bloß keine Beschneidung.

Erinnert uns diese Beschreibung nicht an heute? Ist dieser Brief nicht 
unglaublich aktuell? Trifft da nicht vieles auch auf uns zu?

Paulus macht sich gewaltige Sorgen um diese Gemeinde. Er wird angefeindet, 
in Frage gestellt, beschimpft. Er muss sich mit der Unwilligkeit der Korinther, 
die Auferstehungsbotschaft wirklich zu glauben und in allen Konsequenzen 
ernst zu nehmen, herumschlagen. Er fragt sich, warum sie trotz aller Erkenntnis 
und der Fülle der Geistesgaben so „fleischlich“, solche „Kinder“ sind, die so 
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vom eigenen Ich bestimmt werden. Und die Antwort lautet: Weil sie das Wort 
vom Kreuz aus der Mitte geschoben haben, und mit allerlei Weisheit ersetzt 
haben. //:2x Deshalb schreibt er diesen Brief. 

Und am Schluss seines Briefes fasst er das Wichtigste noch einmal zusammen:

„Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark! Alles, was ihr 
tut, geschehe in Liebe.“

Seid wachsam …

Luther übersetzt: wachet … gemeint ist: seid aufmerksam, Augen auf!, in 
Bereitschaft sein, wachsam … warum? Wofür? Einige Bibelstellen: 

Matt. 26,41: Bleibt wach und betet. Sonst wird euch die Versuchung 
überwältigen.

1.Petrus 5,8: Seid nüchtern und wachsam! Euer Widersacher, der Teufel, geht 
wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann.

Wachsamkeit ist von immenser Bedeutung für unseren Glauben. Wir leben 
nicht im luftleeren Raum, sondern werden bedroht und gefährdet von dem, 
der nicht will, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Im Glauben leben heißt, nicht 
schwärmerisch zu sein oder seinen Träumen nachzuhängen und auch nicht 
sorglose Schläfrigkeit, sondern ein sich bewusst sein: Hallo, es ist Krieg! Wir 
haben unser Ziel noch nicht erreicht, und der Feind möchte uns noch  immer 
besiegen. Und wenn das nicht gelingt, dann wenigstens gefangen nehmen. 
Darum: Augen auf! Seid wachsam!

Doch auf was soll ich achten? Dass wir im Gehorsam gegenüber Jesu Wort 
leben. D.h. immer wieder nachlesen, was möchte Gott denn von mir? (für 
die Lesemuffel: man kann sich die Bibel auch anhören) Kenne ich zumindest 
die 10 Gebote auswendig? Kenne ich die Jesus-Worte, die sich auf das 
Miteinanderleben beziehen? Frage ich mich in regelmäßigen Abständen, wie es 
damit in meinem Leben aussieht? Habe ich ein waches Gewissen?

Das gilt für die von uns, die durch Ungehorsam oder Nicht-so-genau-Nehmen 
von Gottes Wort ihr Gewissen schon eingeschläfert haben. Eine Warnung: 
wir setzen damit unsere geistliche Wahrnehmungsfähigkeit aufs Spiel. Ihr 
Lieben, Gehorsam Gott gegenüber ist keine Option. Es ist ein Zeichen unserer 
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Zugehörigkeit zu ihm, seines Herr-Seins über unser Leben, letztlich ein 
Ausdruck unserer Liebe zu ihm.

Einschub für die, die ein übersensibles Gewissen haben: Selbstverdammnis 
ist hier nicht angebracht. Du brauchst deine Schuld nicht selbst zu tragen. Der 
Weg führt zum Kreuz: Jesus hat schon alles getragen.

 

… steht fest im Glauben …

Hier ist nicht die eigene Standfestigkeit gemeint, sondern dieses Verwurzeltsein 
in Jesus, mit ihm rechnen, sich beharrlich bemühen, ausdauernd sein, im 
gehorsamen Vertrauen auf ihn sehen in allen Belangen meines Lebens – das 
gibt Sicherheit und Standfestigkeit, Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit. 

Aber worin? Weiß ich überhaupt, was ich glaube? Habe ich meine Seele, 
meinen Verstand mit Wahrheit, dem Wort Gottes, gefüttert? Oder werde ich 
nur von Gefühlen geleitet? 

 Hier eine kurze Werbeeinschaltung für den Alpha-Kurs! 

(1.Kor 15,58: Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe 
Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein, denn ihr 
wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist.)

….

… seid mutig, seid stark!

Kommen uns diese Worte bekannt vor? Sie sind nicht aus dem griechischen 
Denken (ich schaffe alles allein!), sondern Paulus zitiert hier aus dem Alten 
Testament.

Ps 31,25: Euer Herz sei stark und unverzagt, ihr alle, die ihr wartet auf den 
Herrn.

2. Sam. 10,12: Joab, der Heerführer Davids, sagte diese Worte zu seinem 
Bruder Abisai, als sie gegen die Ammoniter und Aramäer kämpften und 
gewannen!
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Und – das Beste, weil Original, das vorhin zitiert wurde - kommt zum Schluss – 
zumindest ich liebe diese Stelle: Gott sprach diese Worte zu Josua (Josua 1):

6 Sei mutig und stark! Denn du sollst diesem Volk das Land zum Besitz geben, 
von dem du weißt: Ich habe ihren Vätern geschworen, es ihnen zu geben.

07 Sei nur mutig und stark, und achte genau darauf, dass du ganz nach der 
Weisung handelst, die mein Knecht Mose dir gegeben hat. Weich nicht nach 
rechts und nicht nach links davon ab, damit du Erfolg hast in allem, was du 
unternimmst.

8 Über dieses Gesetzbuch sollst du immer reden, und Tag und Nacht darüber 
nachsinnen, damit du darauf achtest, genau so zu handeln, wie darin 
geschrieben steht. Dann wirst du auf deinem Weg Glück und Erfolg haben.

9 Habe ich dir nicht befohlen: Sei mutig und stark? Fürchte dich also nicht, 
und hab keine Angst; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du 
unternimmst.

… Sei mutig, sei stark! … das Wort für mutig bedeutet: agiere wie ein Mann!, 
auch übersetzt mit: sei mannhaft! In meinen Karl-May-Büchern steht noch die 
Redewendung: Und er ermannte sich.  Ich finde, das drückt unglaublich was 
aus, auch wenn ich als Kind dieses Wort nicht kannte, weil es nicht mehr in 
Gebrauch war und ist, so hab ich doch sofort verstanden, wie es gemeint war. 
Tja, und weil ich mich so mit Old Shatterhand identifiziert habe, habe ich das 
auch für mich als Frau in Anspruch genommen. 

Wenn wir Josua dazu anschauen, fallen uns die Parallelen zu unserem eigenen 
Leben in Jesus auf:

Gott fordert uns dazu auf, mutig und stark zu sein. Und zwar jeden: Mann 
und Frau, Erwachsene und Kind. Gott ist der Einzige, der uns dazu auffordern 
darf. Aber weil er hinter uns steht, ist es möglich, stark zu sein – mit ihm 
ist es möglich. Wenn Josua das nicht ernst genommen hätte, wäre das 
gleichbedeutend gewesen mit: Ich trau dir das nicht zu, Gott. Misstrauen in 
Gottes Weisung und Stärke. Auch wir haben ein Land einzunehmen, das uns 
verheißen ist. Jeder sein eigenes. Und Gott ruft dir zu: sei mutig, sei stark! Aber 
das geht immer nur in Verbindung mit ihm!
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Außerdem erklärt er, wie sich dieses Mutig-und-Stark-Sein entwickelt: 

Einerseits: achte auf deine Gesundheit, schau, dass du gesund lebst. Schlafe 
genug, iss gesund, bewege dich – man soll’s nicht glauben, aber es tut wirklich 
gut. Halte den Sabbat! Wisst ihr, wie oft Gott sein Volk geschimpft hat, weil sie 
den Sabbat nicht gehalten haben? Unzählige Male! Es ist ihm wichtig, dass wir 
unsere Auszeit und Begegnungszeit mit ihm einhalten.

Achte nicht nur auf deinen Körper, sondern auch auf deine Gedankenwelt – 
welche Gedanken lässt du zu, welche stoppst du rechtzeitig? Ermutigst du dich 
selbst, indem du dich auf Gottes Versprechen und Zusagen stellst? Oder ziehst 
du dich selbst in den Dreck? Weißt du, was deiner Seele gut tut? Beachtest du 
sie? Kennst du dich selbst? Viele Fragen, die vielleicht von Teens und Twens 
noch nicht völlig beantwortet werden können, von Erwachsenen aber sehr 
wohl.

Andererseits: weiche nicht von den Geboten ab, die Gott dir gegeben hat – 
weder rechts noch links, sondern beachte sie genau …. 

Diese Willenserklärung Gottes hat Gott seinem Volk befohlen, anbefohlen, 
anvertraut. Im Vertrauen darauf, dass sein Volk sie sich zu Herzen nimmt, 
möchte er sich eigentlich nicht mehr damit befassen. Er rechnet damit, dass sie 
das ihnen (An-)Befohlene gewissenhaft ausführen. 

Weiche nicht … das Wort „sur“ bedeutet „tänzeln“: wir sollen nicht spielerisch 
tänzelnd mit Gottes Willen umgehen – dazu ist er zu wertvoll, zu ernst und 
lebensnotwendig. 

… dann wirst du Erfolg haben. Erfolg ist gekoppelt an Gehorsam Gott 
gegenüber. Nur wer sich treu an Gottes Weisungen hält, wird weise, d.h. 
einsichtig, klug und somit erfolgreich. 

Zitat zu dieser Stelle aus der Wuppertaler Studienbibel: „Gerade der Glaubende 
ist nicht weichlich, sondern „mannhaft“, nicht schwächlich, sondern „stark“. 
Nicht vorsichtiges Ausweichen oder ängstliches Zurückweichen, sondern 
mannhafte Kraftentfaltung durch den Glauben ist Sache einer Gemeinde Jesu.“

Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.“
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Das ist kein Gegensatz zu dem vorigen, zu dem Mutig-und-Stark-Sein. Denn 
wirkliche „Liebe“ ist nicht Schwäche, Gutmütigkeit oder feiges Beschwichtigen 
und Beschönigen. Liebe will mit ganzem Ernst und Einsatz das echte Leben des 
anderen. Umgekehrt wäre auch alle Mannhaftigkeit wertlos, wenn nicht die 
Liebe alles regierte. Hier fasst Paulus das 13. Kapitel noch mal in einem Satz 
zusammen. 

 

Liebe Annemarie, lieber Raimund, ihr habt euch einen starken Text für 
eure „Hochzeitspredigt“ ausgesucht! Da die Ehe die kleinste Keimzelle 
christlichen Lebens ist, gelten diese Sätze des Apostels Paulus natürlich grade 
auch da. 

„Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark! Alles, was ihr 
tut, geschehe in Liebe.“

 

Als Überleitung zu eurem Segnungsteil hören wir noch ein Schriftwort über die 
Ehe:

Epheser 5,21-33  Über die Ehe

21Ordnet euch aus Achtung vor dem Herrn bereitwillig einander unter.

22Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem 
Herrn unterordnet.

23Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines 
Leibes – der Gemeinde – ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten.

24So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch auch 
euren Männern in allem unterordnen.

25Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch 
Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie,

26damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe 
und Gottes Wort.
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27Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken 
und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos.

28Genauso sollten auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren 
eigenen Körper lieben. Denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau 
liebt.

29Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn, 
wie auch Christus für seinen Leib, also für die Gemeinde, sorgt.

30Und wir gehören zu seinem Leib.

31In der Schrift heißt es: »Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen 
und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit.«

32Das ist ein großes Geheimnis, aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von 
Christus und der Gemeinde.

33Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben 
soll, wie er sich selbst liebt, und dass die Ehefrau ihren Mann achten und 
respektieren soll.

Wenn ihr jetzt JA sagt, dann nicht nur zueinander, sondern auch zu Gottes Bild, 
wie er sich Ehe gedacht hat.

Traubekenntnis

Raimund/Annemarie, willst du Annemarie/Raimund , die/den Gott dir 
anvertraut als deine Ehefrau/ deinen Ehemann lieben und ehren und die Ehe 
mit ihr/ihm nach Gottes Gebot und Verheißung führen – in guten und in bösen 
Tagen -, bis der Tod euch scheidet, so antworte: Ja, mit Gottes Hilfe.

Bräutigam/Braut: Ja, mit Gottes Hilfe.

Ringtausch

„Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.“

KUSS!

Segnung des Brautpaares

• Segen für Ehe: Einheit, Liebe, Vergeben können, Freude aneinander
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• Segen für neuen Lebensabschnitt
• Segen sein können füreinander und für andere
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