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I. Einleitung 

Wenn wir heute diesen Text anschauen, dann nicht darum, dass ich ein 

Problem gesehen habe. Im Gegenteil, scheint mir hier das überhaupt nicht 

der Fall zu sein. Dennoch ist dieser Text wichtig, weil er vieles anspricht, 

was im Reich Gottes von Bedeutung ist: Das ist die Gemeinde, die Diener 

in der Gemeinde und der Herr selbst.  

Es ist ein Text, der uns hilft über Gemeinde, ihre Diener und den Herrn 

richtig zu denken und das klar einzuordnen. Das hilft mir persönlich sehr 

und so predige ich auch – wie immer – auch zu mir selbst. Paulus geht 

hier darauf ein, weil es eine Spaltung über die Zugehörigkeit bestimmter 

Gemeindeglieder gab. So sagt er im ersten Kapitel:  

Denn es ist mir bekannt geworden durch die Leute der Chloë, dass 

Streit unter euch ist. […] der eine sagt: Ich gehöre zu Paulus, der 

andere: Ich zu Apollos, der Dritte: Ich zu Kephas, der Vierte: Ich zu 

Christus. 

Und so haben die Leute in Korinth den Fokus verloren. Und Paulus hilft 

ihnen das wieder gerade zu rücken. Und es hilft uns sicher auch als 

Gemeinde, nicht auf so einen Weg zu geraten, wo Zugehörigkeit zu 

bestimmten Personen eine Relevanz hat. Wichtig ist, dass Gemeinde, 

Leiter und Gott im richtigen Licht gesehen werden. 

 

II. Lektüre von 1Kor 3,5-9(11) 

 

III. Hauptteil 

1. Leiter sind Diener! (Vers 5) 
a) Exposition 

Paulus steigt hier direkt steil ein: Was sind denn Apollos und Paulus? 

Nicht „wer“, sondern „was“! Er möchte klar hervorheben, dass sie im 

Vergleich zu Gott, der sie dazu befähigt hat, Menschen zu Jesus zu 

führen, nichts sind... das ist nicht viel. Sie sind Diener. Und wenn die Bibel 

von diakonos spricht, dann spricht sie von Dienern, die zu Tisch dienen. 

Sie haben nichts anderes zu tun, als das was ihr Herr und Meister ihnen 

sagt. In anderen Worten: Als Diener bist du nicht der Herr, nicht derjenige, 

der das Essen macht und nicht der Besitzer des Hauses. Sie sind 

diejenigen, die zu Tisch dienen (BL). Das ist die eigentliche Bedeutung 

von diesem Wort. 
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b) Anwendung 

Und das ist eine gute Erinnerung für uns. Leiter sind nicht Herren, nicht 

jemand exorbitant Hohes. Die GL, die Pastoren, die Mitarbeiter in 

verschiedenen Ressorts sind zu allererst Diener.  

 

c) Illustration 

Die Bibel sagt: Wir sind sein Meisterwerk. Eph 2,10 sagt dann, dass wir 

geschaffen wurden, um seine Werke zu vollbringen, die er zuvor bereitet 

hat. Man führt das aus, was einem gegeben wird.  

Ich habe mal einen „Lego Technic“ Baukasten gekauft und 

zusammengebaut. Was denkt ihr, was das für eine Freude war, als jedes 

der hunderte von Teilen platziert war und tatsächlich die Hydraulik und 

alles andere funktionierte. Wir wären jedoch sicherlich leicht erbost, würde 

der Laster plötzlich den Ruhm für sich beanspruchen: „Schau mal, was ich 

kann? Wie ich die Arbeit verrichte, ist einfach genial!“ Hier von 

Überheblichkeit zu sprechen, wäre eine Untertreibung. Warum? Weil er 

ohne uns nicht einmal existieren würde, geschweige denn fahren, 

verschiedene Aufgaben erfüllen etc. 

So muss unsere Haltung als Diener sein: Was sind wir? Diener, die vom 

Herrn befähigt werden. So wie uns der Herr befähigt, so dienen wir. So 

bleibt die Haltung eines Dieners – egal wo er auch dienen mag – immer 

dieselbe: „Hallo, ich bin der Eugen, ich werde euch heute dienen. Wollt ihr 

etwas trinken, etwas essen?“  

So lassen wir uns hier von Paulus ermahnen und tun die Diener nicht an 

einen Ort wo sie nicht hingehören.  

 

2. Gott gibt und ist alles! (Verse 5-7.10a) 
a) Exposition 

So sehr Paulus versucht sich und Apollos aus dem Scheinwerferlicht zu 

bringen, so sehr versucht er den Herrn in den Fokus zu nehmen. Die 

Korinther sind durch die beiden zum Glauben gekommen, wie es steht. 

Aber der Herr hat es gegeben. Paulus und Appolos haben gepflanzt und 

begossen, aber der Herr hat das Wachstum gegeben (Vers 6). Paulus und 

Apollos sind nur Diener; wir sind nur Diener. Und der Herr gibt und ist 

alles!  
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b) Illustration 

Ich denke wir sind alle dankbar für unsere Wasserleitungen bei uns zu 

Hause durch die das Wasser fliesst. Aber vielmehr sind wir dankbar für 

die Quelle, die das Wasser gibt. Für den Wasserhahn durch den das 

Wasser fliesst.  

So gibt Gott einem jeden Diener Gaben. Er ist es, der es gibt. Meine 

Gaben sind Gottes Geschenke. Michas und Ismaels sind Seine Gaben. Er 

gibt das Wachstum; er gibt die Talente, die wir einsetzen können. Es ist 

so, dass wir dann Menschen helfen, aber er ist es, der das überhaupt 

möglich macht. Vers zehn spricht von der Gnade Gottes nach der Paulus 

alles in der Gemeinde ausführen konnte. Gnade ist die unverdiente 

freundliche Zuwendung von Gott. Ohne Gnade keine Arbeit. Gott ist 

entscheidend und nicht Menschen. Nicht umsonst sagt er zu seinen 

Jüngern: „Ohne mich könnt ihr nichts tun und vorher wer in mir bleibt, der 

bringt viel Frucht.“ (Joh 15,5) Dienst du in der Technik, dann nur, weil Gott 

dir Gnade geschenkt hat. Dienst du bei den Kindern, dann nur, weil Gott 

es dir geschenkt hat. Schenkst du mit Freude Kaffee nach dem GD aus, 

dann nur, weil Gott dir Gnade geschenkt hat.  

Und das warnt mich und ermutigt mich für meinen Dienst. Denn wir Diener 

geben unser Bestes, aber es sind seine Gnade, seine Gaben, seine 

Erfolge, weil er es möglich macht und darum gebührt immer ihm allein die 

Ehre.  

Wir müssen als Gemeinde immer ein Ort sein, der Jesus Christus 

hochhält. Nicht jemand, nicht ein Diener, sondern der Herr. Mein Ziel in 

jeder Predigt wird sein, dass wir diesen Herrn ins Zentrum rücken und 

besser kennenlernen, bewundern, schätzen und lieben können. 

 

3. Diener setzen alles ein was sie haben! (Vers 10) 
a) Exposition  

Paulus und Apollos haben zu unterschiedlichen Zeiten in Korinth gewirkt. 

Paulus hat den Grund mit der Verkündigung von Jesus gelegt. Das 

griechische Vokabular zeigt, dass es um einen Monumentalbau geht wie 

einen Tempel. Er baute nicht ein Häuschen. Es war etwas Grosses und 

Gewaltiges. Er ist sorgfältig und sachverständig vorgegangen. Menschen 

sind zum Glauben gekommen. Andere – verschiedene Menschen in 

Leitungsfunktionen – sind gekommen und haben darauf gebaut. Jeder mit 

den Gaben, die Gott ihnen gegeben hat. Und Paulus betont, dass man 
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darauf achten soll, wie man baut. Hier liegt die Betonung auf der 

Verantwortung, die man hat. Und der Grund ist immer Jesus Christus.   

 

b) Illustration 

Eine Person kann nicht alles. Apollos hat Paulus ergänzt und 

andersherum war es genauso. Ein Haus kann nicht allein vom Architekten 

gebaut werden. Es braucht den Statiker, den Maurer, den Zimmermann, 

den Dachdecker, den Elektriker, Fachmann für Sanitäranlagen usw. Wenn 

einer alles auf dem Bau macht, dann will wahrscheinlich nicht in diesem 

Haus leben. Warum? Weil die Person nicht in allen Bereichen die nötige 

Kompetenz mitbringt. So kommt jeder, der am Bau beteiligt ist und trägt 

dazu bei, dass es gelingt und das Haus steht. Es fängt bei den Leitern und 

den Lehrern an und betrifft alle, die in der Gemeinde sind. 

 

c) Anwendung 

Und so ist es auch in der Gemeinde. Wir als Team bauen sorgfältig weiter 

an dem was bereits getan wurde. Wir geben unser Bestes; wir müssen 

schauen, dass wir gewissenhaft vorgehen. Dabei brauchen wir euer 

Gebet. Betet für uns, damit wir unsere Arbeit gut machen können! 

 

 

4. Diener sind eine Einheit! (Vers 8) 
a) Exposition 

Apollos und Paulus sind keine Konkurrenten. Auch wenn es Tendenzen 

gab, die beiden gegeneinander auszuspielen. Sie sind ein Team. Sie 

wollten Menschen zu Jesus führen und den Glauben der Gläubigen 

stärken. Es sind verschiedene Zeitpunkte und Funktionen, die die beiden 

abdecken, aber es gibt keine Konkurrenz. Sie ergänzen sich; sie müssen 

nicht einander übertreffen oder Konkurrenten sein. Warum? Weil sie beide 

von der Gnade Gottes abhängig sind. Da gibt es gar nichts was sie 

vorweisen können, um besser dazustehen, da ja alles von Gott kommt. 

Darum konzentrieren sie sich darauf gemeinsam anzupacken und nicht 

unnötig Energie zu verlieren.  
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b) Anwendung 

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team! Von Anfang an 

hatte ich ein Gefühl, dass hier alle an einem Strang ziehen. Man begegnet 

sich, trotz unterschiedlicher Funktionen, auf Augenhöhe. Das schätze ich 

sehr.  

 

5. Gemeinde ist Ackerfeld und Bau (Vers 9) 
a) Exposition 

Was ist die Gemeinde? Gottes Ackerfeld und Bau! Wie Paulus das 

formuliert, zeigt uns, dass dieser Prozess nicht abgeschlossen ist. Es ist 

hier nicht vom Ergebnis die Rede, sondern von einem Prozess des 

Bauens.  

 

b) Anwendung 

Jeder ist gefragt. Jeder hat Gaben. Paulus spricht im Epheserbrief (Kapitel 

vier wird uns beschäftigen), dass dem Leib – der Gemeinde – 

verschiedene Gaben gegeben wurden, um sie zu erbauen. Wir sind hier 

alle gefragt, an dem Leib, mit dem wir verbunden sind, Dienste zu tun und 

zu helfen, damit er gesund bleibt und sich gut entwickeln kann.  

Es ist nicht jemandes Gemeinde, es ist Gottes Gemeinde. Sein Ackerfeld, 

sein Bau. Wir gehören nicht dem Ismael, nicht dem Micha, nicht dem 

Eugen. Wir gehören dem Herrn!  

Und es ist unsere Aufgabe, als Mitarbeiter uns in diesem Bau einzusetzen 

und das zu tun was Gott damit tun möchte.  

 

IV. Schluss 

In meinem Leben gab es viele Menschen, die auf diese Weise und mit 

diesem Verständnis mir gedient haben. Die einen haben gepflanzt, die 

anderen haben begossen. Andere haben geschnitten und gestutzt. Es 

diente dazu, dass ich wachsen konnte. Menschen haben ihre 

Verantwortung wahrgenommen und sich in mich investiert.  

Und gleichzeitig sehe ich, wie Gott es war, der schlussendlich dank seiner 

Gnade das Wachstum gegeben hat. Es ging Hand in Hand. Menschen 

arbeiteten und Gott sorgte dafür, dass es läuft.  
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Das gibt mir ein gutes Gefühl für die Zukunft und die Arbeit in dieser 

Gemeinde. Wir können nach dem Motto weitergehen: „Arbeite so, als ob 

alles von dir abhängt, aber bete so, als ob alles von Gott abhängt.“ (Zitat 

von John Street) 

So freue ich mich auf die kommenden Jahre, wo wir weiterbauen an dem 

was schon da ist. Als bescheidene Diener. Als von Gott abhängige 

Mitarbeiter. Und er wird dafür sorgen, dass seine Gemeinde gebaut wird. 

Lassen wir darum Gott ALLES in dieser Gemeinde sein! 

Amen.  


