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Wir werden von Gott gelobt werden 

3. Advent, 13. Dezember 2015, 10 Uhr Andreaskirche Eningen 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über 1. Korinther 4, 1-5  

 

Liebe Gemeinde, Korinth war zehnmal so groß wie Eningen, aber in Manchem eben doch ein Dorf. 

Auch dort redeten die Leute lieber übereinander als miteinander.  

Ich stelle sie mir vor, wie sie beieinandersitzen oder -stehen und sich den Mund verreißen über 

Paulus. Er sei ja schon recht, aber im Vergleich zum rhetorisch begabten Apollos doch eine ziemliche 

Schlaftablette. Paulus sei ja schon in Ordnung, aber im Vergleich mit dem zupackenden Petrus ein 

Hasenfuß. Paulus sei im Prinzip nicht unakzeptabel, vielleicht aber doch zu wenig sunnyboy, zu wenig 

frontman.  

So schwätzten sie damals über Paulus. So schwätzen wir heute über Frau x, Herr y. Und wer weiß, 

wie man über uns spricht, wenn wir nicht dabei sind. Es ist wie bei einem Reifen, wenn zu viel Luft 

drin ist. Das Gerede als Ventil, mit dem wir Luft ablassen, ablästern können. „Gott sei Dank sind wir 

nicht so wie die oder der …“ Es wird hintenrum geschwätzt, getratscht, getuschelt. Und irgendwann 

kriegt man's doch zu Ohren. Das tut weh. Nichts kränkt uns mehr, als wenn über uns schlecht geredet 

wird. Ein gewisses Maß an Respekt steht jedem von uns zu. Darum sollten wir uns den Jakobusbrief 

zu Herzen nehmen: „Seht doch: Schon ein winziges Feuer kann einen ganzen Wald in Brand setzen. 

Solch ein Feuer ist die Zunge!“ (Jakobus 3, 5-6; BasisBibel).   

Paulus wurde durchgehechelt in Korinth. Er war längst schon abgereist, inzwischen in Ephesus tätig. 

In seiner Abwesenheit wurde über ihn geredet. Paulus hatte einen schlechten Stand in der 

Hafenstadt. Die Christen bildeten verschiedene Fan-Clubs. Die einen waren ganz begeistert von 

Apollos, andere bevorzugten die Art des Petrus. Bei einer Kampfabstimmung hätte er vermutlich ein 

schlechteres Ergebnis als Sigmar Gabriel eingefahren.    

Wie reagiert Paulus? Indirekt gibt der Völkermissionar zu, dass er nicht für die Bühne taugt. Ein 

Starprediger scheint er nicht gewesen zu sein. Einmal fiel jemand aus dem Fenster, weil er während 

einer langen Predigt von Paulus eingeschlafen war (vgl. Apostelgeschichte 20, 9). Zum Glück sitzen 

Sie sicher. Der Kirchenschlaf ist bei uns nicht lebensgefährlich. Vielleicht wäre Paulus im Zeitalter der 

Medien durchgefallen: nicht fernsehtauglich.  

Paulus lässt die Anschuldigungen nicht auf sich sitzen. Eins, sagt Paulus, nur eins ist entscheidend: 

Treue und Zuverlässigkeit. „Ich bin ein Diener von Christus und ein Verwalter der Geheimnisse 

Gottes. Und von Verwaltern verlangt man, dass sie zuverlässig sind.“ Nicht mehr und nicht weniger. 

In meiner englischen Bibel steht „trustworthy“ – vertrauenswürdig. „Vertrauenswürdig möchte ich 

sein“, sagt Paulus, „mir geht es nicht darum, andere zu beeindrucken oder womöglich sogar zu 

blenden.“    

Man könnte vielleicht auch sagen: „Schuster, bleib bei deinem Leisten.“ Erkenne deine Begabung. 

Finde deine Aufgabe. Versuche nicht, andere zu kopieren. Bleib deiner Berufung treu.  

Warum dieses Thema am 3. Advent? Advent ist Wartezeit auf die Ankunft des Herrn: des Kindes in 

der Krippe, aber auch des wiederkommenden Christus. Maranatha – Unser Herr, komm!, so hat die 

urchristliche Gemeinde vermutlich jeden Sonntag gebetet. Bis er kommt sollen wir uns nicht die 

Augen auspicken, wir sollen uns nicht gegenseitig mobben und das Leben schwer machen, wir sollen 



Seite | 2  
 

uns nicht gegeneinander ausspielen. Treu sollen wir sein. Trustworthy, vertrauenswürdig, zuverlässig. 

An dem Ort, an dem wir hingestellt wurden. In der Familie, im Beruf, in der Gemeinde. Manche von 

uns haben eine neue Berufung bekommen und engagieren sich im AK Asyl. Manche spielen seit 

Jahren im Posaunenchor, singen im Kirchenchor, tragen in aller Stille Gemeindebriefe aus, 

unterstützen Senioren in St. Elisabeth oder Frère Roger, stellen sich mit ihren Begabungen zur 

Verfügung im Rahmen der FEE. Schauen Sie, was Ihres ist. Schwäbisches Understatement ist hier 

nicht angesagt. Sie haben Gaben und Sie haben Aufgaben. Manchmal muss man abwägen. Aber 

meistens liegt es ziemlich klar auf der Hand, wo wir gefragt sind.  

Lassen Sie mich noch einen kleinen Gedankenausflug machen. Wir sind im Advent. Mittendrin. Für 

viele die schönste Jahreszeit. Eine Zeit voller Düfte und kleiner Geheimnisse. Wir schmücken die 

Wohnung, wir dekorieren, wir backen und packen, wir zünden Kerzen an, wir singen Lieder, wärmen 

uns am Ofen und an einer Tasse Punch. Viele kleine Rituale, die uns wichtig sind. Wir haben sie 

vielleicht schon von unserer Mutter übernommen und die wiederum von ihrer Mutter und 

Großmutter. So sind wir auch Hüterinnen und Hüter von Brauchtum und Tradition.  

Paulus sagt: Ich bin ein Hüter der „Mysterien Gottes“. So steht es im Griechischen. Paulus ein 

Verwalter der Geheimnisse Gottes. Nachher feiern wir das Heilige Abendmahl, zu dem Sie alle 

eingeladen sind. Und wir sagen nach den Einsetzungsworten: „Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, 

o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.“  

Der Tod von Jesus am Kreuz erscheint vielen Menschen als Torheit, Dummheit, Fehlurteil der 

damaligen Justiz. Für uns, sagt Paulus, für uns, die wir gerettet werden ist die Botschaft vom Kreuz 

eine Kraft Gottes. Es ist kein Mysterienkult, aber es ist ein Geheimnis.  

Genauso die Auferstehung von Jesus. Umstritten bis heute. Und erst recht die Wiederkunft. Rechnen 

wir damit? Geht es uns damit nicht vielleicht so, wie mit der deutschen Einheit Anfang der 80er-

Jahre. Kein Mensch hat mit dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung gerechnet. Und plötzlich 

waren die Grenzen offen. Menschen aus Ost und West lagen sich in den Armen.  

Wir sollten uns nicht mit einem oberflächlichen Glauben abgeben, sondern Lust bekommen, in die 

Geheimnisse Gottes einzutauchen, sie zu entdecken, zu studieren, sie besser und besser kennen zu 

lernen. Paulus zeigt sich uns als der Treue, der Zuverlässige, der die Grundbotschaft des Glaubens 

von Ort zu Ort trägt. Er ist nicht der Architekt imposanter Gebäude und großartiger 

Kirchenorganisationen. Er sorgt für die Grundmauern: „Einen andern Grund kann niemand legen als 

den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus“, schreibt er im selben Brief nach Korinth.  

„Richtet nicht!“, sagt Paulus. Hetzt nicht! Macht einander nicht schlecht! Wenn der Herr 

wiederkommt, dann kommt alles ans Licht. Letzte Woche hatte sich bei einem Freund von uns, der 

bei Bosch arbeitet, die Revision angekündigt. Große Aufregung. Alle Vorgänge werden auf mögliche 

Fehler oder Versehen hin untersucht und geprüft. Der Chef der Abteilung muss den Kopf hinhalten. 

Im schlimmsten Fall könnte es sein, dass er den Hut nehmen muss. Darum große Aufregung und 

tiefes Durchschnaufen, wenn alles glimpflich abgeht. Bei uns in der Kirche ist das ganz ähnlich, wenn 

das Rechnungsprüfamt alle paar Jahre sämtliche Rechnungen sichtet und auf Verfahrensfehler, 

falsche oder fehlende Ausschreibung etc. überprüft. Man ist froh, wenn man mit wenigen Vermerken 

und einem blauen Auge davon kommt.  
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Paulus beschreibt die Wiederkunft Christi nicht als Prüfung, vor der uns bang sein muss. Nicht als 

Gerichtsverfahren, das mit einem Schuldspruch endet. Paulus sagt: „Wenn der Herr kommt, dann 

wird jeder von Gott gelobt werden, wie er es verdient.“ Jeder und jede bekommt die Anerkennung, 

die er oder sie verdient. Paulus schreibt hier von keiner Strafe, von keiner Hölle, von keinem Feuer, 

von keiner ewigen Verdammnis. Nichts, kein Wort.  

Wir werden von Gott gelobt werden. Schulterklopfen. Liebevolle Umarmung. Ein aufmunterndes 

Wort. Vielleicht sogar ein Orden, eine Auszeichnung, für die, die das brauchen. Na ja, vielleicht geht 

es bei dem einen oder anderen nach der schwäbischen Formel: „Nix gschwätzt isch gnug globt.“ Wie 

auch immer. Paulus öffnet mit diesem schlichten Satz ein ganz großes Fenster zum Himmel. Du wirst 

von Gott gelobt werden. Kein Rohrstock für schmutzige Fingernägel. Kein Knecht Ruprecht. Kein 

Teufel. Ist das nicht die Andeutung der Möglichkeit, dass einmal alle Menschen in den Himmel 

kommen? Wiederbringung aller, Allversöhnung, apokatastasis panton (vgl. Apostelgeschichte 3, 21), 

sagen die Bibelstudierer und Theologen.  

Einmal fuhr ich mit dem ICE nach Berlin. Und im selben Zug ein Ehepaar, das vom Bundespräsidenten 

geehrt werden sollte. Die Herrschaften waren ein klein wenig aufgeregt, aber auf eine andere Art 

auch gelöst. Ihr Lebenswerk, ihre Lebensleistung hatte Anerkennung gefunden. Da war so ein 

Leuchten von innen heraus zu sehen.  

Liebe Gemeinde, so sollten wir durch diese Adventstage gehen. Mit einem inneren Strahlen. Der Herr 

wird kommen. Und wir werden gelobt werden. Die Bläsermusik, die wir heute hören, lässt uns ein 

bisschen von dem Glanz ahnen, das uns erwartet. „Lobet Gott in seinem Heiligtum. Lobet ihn mit 

Posaunen, lobet ihn mit Psalter und Harfen. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!“ (Psalm 150). 

Maranatha, komm, Herr Jesus. Amen.  

 


