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1. Korinther 4,1-7 

1 Dafür halte uns jedermann: für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. 

2 Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden wer-

den. 

3 Mir aber ist's ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem 

menschlichen Gericht; auch richte ich mich selbst nicht. 

4 Ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt; der Herr ist's 

aber, der mich richtet. 

5 Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, 

was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. 

Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. 

 

 

Liebe Gemeinde, 

dieser Advent wird uns geschenkt als Zeit der Vorbereitung auf das, was kommt. In die-

sem neuen Kirchenjahr haben wir Zeilen aus Paulusbriefen zu bedenken. Das lenkt unse-

re Blicke in die Zeit der ersten christlichen Gemeinden. 

Das tut gut, an die Anfänge zu denken, wenn wir jetzt unmittelbar davor stehen als Ge-

meinden zusammen zu gehen. Paulus kennt ja die Probleme von Gemeinden. Er kennt 

die Konflikte und Schwierigkeiten, die sich entwickeln können. Er schrieb seine Briefe für 

die Gemeinden, denn er verstand sich als Seelsorger seiner Gemeinden. 

 

Wir sind eingeladen, darauf zu schauen, was eine christliche Gemeinde ausmacht, was 

ihr Auftrag, was ihre Mission, ihre Sendung ist. – Advent ist die beste Zeit dafür, und die 

Briefe des Paulus sind die beste Anregung dafür – für eine Besinnung auf die Mitte unse-

res Glaubens und auf das Leben der Gemeinde. 

 

Im 1. Korintherbrief nimmt Paulus die Position eines Außenstehenden ein. Er fragt da-

nach, wofür Christen gehalten werden sollen. Er fragt, was die Erwartungen wohl sind 

an die christliche Gemeinde. Und er fragt, wer das Recht hat, über eine Gemeinde ein 

Urteil zu fällen. 

 

An dieser Stelle schon dreht Paulus den Blickwinkel um. Und so will ich an dieser Stelle 

auch mit den Gedanken über die heutigen Briefzeilen anfangen: 

 

Inwiefern verändert Paulus den Blickwinkel? Er gesteht gar niemandem Dritten ein Urteil 

über die Christen bzw. über eine Gemeinde zu. Der Apostel sagt: Gott allein hat das 

Recht, über eine Gemeinde zu urteilen. Und er wird das auf jeden Fall auch tun. 

Aber, so Paulus, nicht jetzt steht das an, dass über uns als Gemeinde ein Urteil gefällt 

wird – sondern erst, wenn es Zeit ist. Die Zeit der Kritik, der Beurteilung, vielleicht auch der 

Verurteilung, die ist erst im Gericht, die ist erst, wenn der Herr kommt und alles, auch das 

Verborgene und Verheimlichte ans Licht bringt. 

Der Herr ists, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit! 

 

Liebe Gemeinde, ich lese daraus eine ganz große Entlastung für unser heutiges Tun: Wir 

können unseren Weg gehen und unseren Zusammenschluss wagen. Wir dürfen mutig 

sein, wenn wir auch Sorgen und Angst haben. 

Denn jetzt ist nicht die Stunde der Wahrheit. Sondern Klarheit wird erst am Jüngsten Tag 



sein. Und dann wird Gott darüber befinden, ob wir vernünftig oder unvernünftig 

gehandelt haben, ob wir unserem Auftrag gerecht geworden sind oder nicht. 

 

Paulus ging sogar so weit, zu schreiben: Ich richte mich selbst nicht. 

Das ist ein ganz wichtiger Satz! Ich richte mich selbst nicht! 

 

Wir haben ja die Angewohnheit, alles zu kritisieren, alles zu diskutieren. Wir scheu-

en ja keinen Konflikt. Vor allem, wenn nun aus drei Presbyterien ein Presbyterium 

wird, dann besteht diese Gefahr, dass viele Entscheidungen in Zweifel gezogen 

werden. Wenn wir jeden Schritt, den wir tun, auf die Goldwaage legen und vor 

allem, wenn wir dann immer nur danach fragen: Was bringt diese Entscheidung 

der Apostelkirche, was bringt sie der Matthäuskirche, was bringt sie der Melanch-

thonkirche, dann werden wir viel Streit und Konflikt erleben. 

Paulus schlägt einen ganz anderen Weg vor: Ich richte mich selbst nicht – also 

braucht ihr euch auch nicht selbst zu richten. Paulus lädt uns ein, den Blick vom 

scheinbar Nachteiligen abzuwenden und die verurteilende Kritik sein zu lassen. 

Ich richte mich selbst nicht! 

Stattdessen schlägt Paulus vor, dass alle Aufmerksamkeit unserem christlichen Auf-

trag gelten soll. 

 

Was aber ist unser Auftrag – Paulus schrieb davon: 

Dafür halte uns jedermann: für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheim-

nisse. 

 

Mehr ist nicht verlangt. Und wir sind völlig frei, wie wir das organisieren, in welchen 

Räumen, zu welchen Zeiten, mit welcher Art, Gottesdienst zu feiern und mit wel-

chen Liedern. In all dem sind wir völlig frei, so lange diese zwei Aufgaben von uns 

Christen erfüllt werden: 

- Diener Christi sein 

- und Haushalter über Gottes Geheimnisse sein 

 

Das ist nun sehr knapp geschrieben, lieber Paulus! Was sollen wir uns da für einen 

Reim drauf machen? 

Ich versuche mal eine Antwort. 

- Wer Diener Christi ist, der ist Diener seines Nächsten. Denn Christus möchte, dass 

wir für ihn da sind, indem wir für unsere Nächsten sorgen. 

 

Ich nehme mit: So lange wir in der Lage sind, uns um unsere Nächsten zu sorgen, 

für sie da zu sein, so lange wir als Gemeinden wahrnehmen, was um uns herum 

geschieht und uns heilend einsetzen, wo wir auf Leid treffen – so lange spielt es 

keine Rolle, ob unsere Gemeinde 900 oder 4500 Gemeindeglieder hat. Im Ge-

genteil – wenn wir durch unseren Zusammenschluss es schaffen, dass wir wieder 

mehr Mittel und Kräfte haben, weil wir uns besser konzentrieren und einander hel-

fen können, dann ist es sogar geboten, die Organisation der Gemeinde so zu ver-

ändern, dass sie wieder mehr diakonische Kraft entfalten kann. 

Unser Erfolg wird sich also daran messen, ob wir in der neuen Jona-Gemeinde Kir-

che für andere sein werden. Wenn wir uns nur mit uns selbst befassen, dann kön-

nen  wir nicht mehr in diesem Sinne Diener Christi sein. 

Vielmehr sollen wir sehen, wie wir unseren diakonischen Aufgaben am besten ge-



recht werden. In den frühen Gemeinden hat man dazu Diakone und Diakoninnen 

berufen. Wir wissen aus Erfahrung, dass es unter uns Menschen gibt, die diese be-

sondere Liebe in sich haben, für Andere da zu sein. Es ist unsere Verantwortung, 

diese Menschen zu unterstützen, zu entlasten, sie zu stärken. Eine christliche Ge-

meinde hat die Pflicht, das Leid wahrzunehmen und Wege der Heilung zu suchen. 

Unsere Jona-Gemeinde wird auch Menschen bewegen zum Dienst. So lange sie 

solche Menschen hat und so lange wir alle uns rufen lassen zum Dienst der Nächs-

tenliebe, können wir unseren Auftrag nicht verfehlen. 

 

Paulus sieht eine zweite Erwartung, die jedermann an eine christliche Gemeinde 

hat: Sie soll Haushalterin sein über Gottes Geheimnisse. Und Paulus erklärt: Man 

fordert nicht mehr von Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. 

 

Was, lieber Paulus, meinst du denn mit Gottes Geheimnissen? 

Ich kann mir darunter nur eines vorstellen: die Sakramente, die Jesus eingesetzt 

hat. Taufe und Abendmahl, die nur deshalb Gnadenmittel sind für uns, weil sie in 

Verbindung stehen mit Gottes Wort. Und in dem steckt schließlich das tiefste Ge-

heimnis – Kreuz und Auferstehung. 

Evangelium, Taufe und Abendmahl, das sind die Schätze, die wir zu bewahren 

haben. Von außen gesehen mögen sie wie Geheimnisse erscheinen, denn wir be-

greifen sie nur mit Hilfe von Gottes Geist. 

Damit wir diese Geheimnisse recht hüten können, gibt es auch wieder Ämter ähn-

lich dem der Diakone. Es sind die Pfarrerinnen und Pfarrer und mit Ihnen Prädikan-

ten, Lektorinnen und Lektoren, auch Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und 

Erzieher, alle, die damit beauftragt sind, das Wort lebendig zu predigen und zu 

lehren in die jeweilige Zeit hinein. 

 

In der Jona-Gemeinde wird das die Verantwortung der Gemeindeleitung, des 

neuen Presbyteriums sein, dafür Sorge zu tragen, dass der Dienst am Nächsten 

und der Dienst am Wort gut geordnet ist. Es ist die höchste Pflicht der in die Ge-

meindeleitung gewählten, dafür die beste Form und Organisation zu finden. 

 

Liebe Gemeinde, in Treue zu Gottes Wort und Gaben und im Dienst am Nächsten 

erfüllt sich unser Sinn als christliche Gemeinde. Dafür muss alles dienen, dafür sol-

len wir uns optimal organisieren, dafür soll jede einzelne Christin und jeder einzel-

ne Christ leben, dafür soll er in der Gemeinde durch Gottes Geist die Kraft finden. 

Nichts als Treue zum Evangelium und Treue im Dienst am Nächsten ist von uns ver-

langt. – Und genau diese beiden sind es doch auch, die uns Kraft geben! 

 

Wir spüren das in unseren Advents- und Weihnachtsfeiern: Hier ist der Kern unseres 

Glaubens – in der frohen Botschaft von der Geburt Jesu und in der gelebten Ge-

meinschaft. 

Dazu ist jede hier und jeder berufen. 

 

Im Gottesdienst finden wir Gemeinschaft unter dem Wort und in der Feier der Sak-

ramente. Das tut uns gut – hier stärkt uns Gott und wir werden erst hier zur Ge-

meinde. Bibellesen und beten kann man zwar auch zuhause – aber selbst dort ist 

man nicht allein, sondern verbunden mit allen Christen. Auch, wenn sie gerade 

nicht anwesend sind. 



Ganz für sich allein kann niemand glauben. Jede Christin und jeder Christ lebt da-

von, dass Gottesdienste gefeiert werden und Gemeinden existieren. Das alles 

wirkt Gottes Geist. 

 

Beim Dienen wird es erst richtig deutlich: Wenn ich für mich allein zuhause bleibe, 

dann kann ich gar nicht meinem Nächsten begegnen, der mich braucht. Glau-

ben und Dienen sind aber eine Einheit. Wie Paulus im 1. Korintherbrief schreibt: 

Dafür halte uns jedermann: für Diener Christi und Haushalter über die Geheimnisse 

Gottes. 

Dienst in der Welt im Alltag und Gottesdienst am Sonntag – zwischen diesen bei-

den Polen pendeln wir, finden wir Kraft, begegnen wir Anderen, die uns trösten 

und können selber Tröster und Kraftspender sein. 

 

So führen uns die Texte dieses neuen Kirchenjahres in diesem Advent an den Ur-

sprung unseres Christseins, an die Quellen, die jede Gemeinde nähren und am 

Leben erhalten. 

 

Unser Leben ist von klein auf darin geborgen. Und auch im Alter trägt uns das, 

was uns ausmacht: Anderen mit Liebe begegnen, Liebe verschenken und selber 

Gottes Liebe empfangen. Evangelium und Nächstenliebe. 

Darin finden wir Freude und Erfüllung. Darin findet unser Leben Sinn. 

 

Und der Friede ... 


