
Predigt am 30.8. 2020 in Ingelfingen über 1. Kor. 3, 9-17; Thema: „Geklärte Zuständig-

keiten

Liebe Gemeinde!

Manchen von Ihnen dürfte der Sketch „Buchbinder Wanninger“ bekannt sein. Da spielt der 

Münchner Volksschauspieler Karl Valentin jemanden, der mehrere Bücher ausgebessert hat. 

Und danach ruft er die Firma an, die ihn mit dieser Arbeit beauftragt hatte. Er möchte da le-

diglich fragen, ob er den abzuliefernden Büchern gleich die Rechnung beilegen soll. 

Doch zunächst wird ihm nur gesagt: „Ja, einen Moment bitte!“ Dann knackt es in der Leitung,

Und als nächstes meldet sich die Sekretärin. Hier wiederholt dieser Wanninger sein Anliegen. 

Aber nur, um nochmals das Gleiche zu hören zu bekommen, nämlich: „Moment bitte!“ Es 

kackt abermals. Und dann meldet sich die Geschäftsleitung. Wieder sagt Wanninger geduldig 

sein Sprüchlein: Er habe die Bücher fertig und ob er die Rechnung gleich beilegen solle. Doch

nun heißt es: „Das ist eine Sache für die Verwaltung. Moment, ich verbinde.“ 

Als nächstes landet er bei irgendeiner Nebenstelle. Und dann wird er auch noch zu einem In-

genieur weitergeleitet. Weil sich keiner so recht für sein Anliegen zuständig fühlt. Schließlich 

kommt Wanninger dann bei der Buchhaltung raus. Doch da bekommt er gesagt: „Hier sind sie

richtig. Aber wir haben jetzt Feierabend. Bitte rufen Sie morgen wieder an.“

Solches Weiterverbinden gibt es ja auch heute noch. Nur dass da so etwas durch die endlosen 

Warteschleifen noch mehr in die Länge gezogen wird. Teilweise kann so etwas an einer zu 

dünnen Personaldecke liegen. Teilweise liegt es aber auch wirklich daran, dass Zuständigkei-

ten nicht geklärt sind. 

Gut, dass es im Gegensatz dazu auch Bereiche mit geklärten Zuständigkeiten gibt. Und so fin-

det sich das auch in unserem heutigen Abschnitt. Er steht in dem Gesamtzusammenhang, dass

es in der korinthischen Gemeinde Streitigkeiten gegeben hatte. Die Einen hatten den Apollos 

als Wortverkündiger besonders hochgeachtet. Die anderen den Petrus. Und wieder andere 

Paulus selbst. Es waren fast schon Fanclubs, die sich da gebildet hatten. 

Auch heute wird vielleicht manchmal ein Verkündiger besonders hochgeschätzt. Dagegen ist 

auch nichts einzuwenden, solange andere dafür im Gegenzug nicht schlecht gemacht werden. 

Aber es ist hier in jedem Falle gut, immer wieder zu erkennen: Im Reich Gottes, in der Ge-

meinde, sind die Zuständigkeiten geklärt. Sie sind für alle gleich. Und sie lassen sich auf drei-

fache Weise näher umreißen:  

1.) Wir sind tätig mit unserem Gott

2.) Wir sind tätig an einem bestimmten Platz

3.) Wir sind tätig für ein klares Ziel



Zum ersten: Wir sind tätig mit unserem Gott

Die Bibel ist ein wunderbares, einmaliges Buch. Hier offenbart sich uns Gott. Hier teilt er uns 

seinen Willen mit. Und er lädt uns dazu ein, mit ihm zu leben. Aber es gibt auch Bibelstellen, 

die da auch nochmals besonders herausragen. Und eine davon ist da für mich 1. Petr. 4, 10. 

Denn da heißt es: Dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten 

Haushalter der mancherlei Gnade Gottes.“ 

Das heißt für mich, dass jeder gebraucht wird. Nicht nur die hauptamtlichen Verkündiger, von

denen der Apostel Paulus in unserem Abschnitt spricht. Nein, sondern es ist vielmehr jeder 

Einzelne wichtig, weil hier auch jeder etwas dazu beitragen kann. 

In Widdern etwa hatten wir einmal die Idee gehabt, eine jährliche Gemeindewanderung anzu-

bieten. Uns hatte nur noch ein geeigneter Wanderführer gefehlt. Doch da war uns der noch im

Ort wohnende pensionierte Schulleiter eingefallen. Er hatte früher mit seinen Schulklassen 

große Teile der Umgebung zu Fuß erkundet. Und eine Anfrage bei ihm ergab, dass er gerne 

bereit war, uns zu führen. Dies tat er dann auch mehrere Jahre hintereinander. Wobei er im-

mer auch auf Auffälligkeiten am Weg einging´, etwa seltene Tiere oder Pflanzen. Und dar-

über hinaus wusste er auch manches Spannende aus der Ortsgeschichte zu erzählen. Im selbst 

hatte dies viel Freude gemacht. Und auf diese Art kam er auch näher zur Gemeinde.

„Dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat.“ Auf diese Art ist schon man-

cher Wanderführer geworden. Oder auch ein Handwerker, obwohl er das vorher nicht für 

möglich gehalten hätte. So wurde etwa in einer anderen Gemeinde einmal an der Kirche eine 

Garage gebaut. Und ich war derjenige, der die Dachbalken nagelte. Ich bin natürlich kein aus-

gebildeter Zimmermann. Aber in alldem denke ich doch auch immer wieder an diesen einen 

großen, wahrhaftigen Zimmermann. 

Das ist kein anderer als Jesus selbst. Er war zuerst in Nazareth Bauhandwerker gewesen. Aber

bis heute hilft dieser Zimmermann jedem einzelnen, ein neues, ein sinnvolles Leben aufzu-

bauen. Ja, er baut an unserem Lebenshaus. Er baut auch darüber hinaus ein besonderes Haus, 

nämlich die Gemeinde. Und all dies fällt auch in unseren Zuständigkeitsbereich. Das ist ge-

klärt, denn so lautet unser Auftrag, den Paulus hier beschreibt mit den Worten: „Wir sind Got-

tes Mitarbeiter.“ 

Da ist also keiner alleine unterwegs. Aber alle können wissen, was sie zu tun haben. Jeder an 

seinem Platz und jeder nach seinen Gaben. Und durch dieses Zusammenwirken, durch diese 

Ziehen an einem Strang, wir Gottes Reich gebaut. Da erkennen Menschen ihre sündigen 

Wege. Sie tun Buße. Sie kehren um. Und sie entscheiden sich dafür, von nun an bewusst Je-

sus nachzufolgen. 



Wir sind tätig mit unserem Gott und ziehen dabei mit Jesus am gleichen Strang. Denn er sagt 

auch: „Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir!“ Und ein Joch hat ja immer zwei Seiten. 

Damit komme ich nun auch zu

2.) Wir sind tätig an einem bestimmten Platz        

„Herr, es ist deine Kirche, und damit gute Nacht!“ So lautet ein Ausspruch Luthers. Und es 

heißt, dass er dies dann sagte, wenn er sich besonderen Herausforderungen gegenübergesehen

hatte. Denn oft hatte er es mit schwierigen theologischen Fragestellungen zu tun gehabt. Auf 

sie hatte er nicht immer gleich eine Antwort gefunden gehabt. Gleichzeitig waren Anfragen 

von außen an ihn gerichtet worden. Etwa von seinen Studenten oder von anderen, die gerne 

von ihm einen Rat wollten. Und daher gab es manchen Abend, an dem für ihn noch Dinge of-

fengeblieben waren. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass in solchen Fällen das Abschalten 

nicht immer ganz einfach ist. Und vielleicht ging es Luther ja auch so. 

Dieses „Herr es ist deine Kirche!“ kann da jedoch beim Abschalten helfen. Es ist keine Flucht

aus der Verantwortung. Vielmehr ist es das Anerkennen dessen, was ja auch in unserem heuti-

gen Abschnitt gesagt wird: „Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt 

ist, welcher ist Jesus Christus.“

Dies bedeutet ja: Jesus selbst hat das Entscheidende bereits getan. Für seine Gemeinde, aber 

auch im Leben all derer, denen wir von Gott erzählen. Sein Sterben sowie seine Auferstehung 

haben hier die Grundlage gelegt. Ja, er selbst ist die unverrückbare Grundlage. Sie hält ohne 

dass wir da noch etwas dazutun müssten. Und das ist sehr entlastend. Denn es zeigt mir: Kei-

ner kann oder muss in der Gemeinde alles machen. Vielmehr sind wir mit unserer Arbeit an 

einen ganz bestimmten Platz gestellt. Oder zusammengefasst ausgedrückt: Die Zuständigkei-

ten sind hier geklärt. Und unsere Aufgabe ist es nun, an dem uns zugewiesenen Platz treu zu 

sein. Der Apostel Paulus beschreibt dies mit den Worten: Ihr seid Gottes Bau. Und wir sind 

dabei die Baumeister. 

Der eigentliche Bauherr ist Jesus der Zimmermann. Aber Jesus beruft uns hier zum Mitbauen.

Zuvor und auch sonst die ganze Zeit wirkt dabei jedoch auch er an uns. Er ruft zur Umkehr. 

Er vergibt die Schuld. Und er schenkt ein neues Leben in seiner Nachfolge.

Hier denke ich auch daran, wie der Auferstandene den Jüngern am See Genezareth begegnete.

Sie hatten die Nacht über gefischt, aber nichts gefangen. Doch dann hatte sie Jesus nochmals 

hinausgeschickt. Und daraufhin hatten sie eine sehr große Menge an Fischen gefangen. Davon

brachten sie einige zu Jesus, der schon ein Feuer vorbereitet hatte. Doch zusätzlich lagen da 

bereits andere Fische. 



Dies zeigt mir: Jesus nimmt unseren Dienst an. Aber er beschenkt uns auch darüber hinaus.  

Indem er auch uns immer wieder den Weg zu sich zeigt. Und indem er uns auch immer wie-

der den klaren Blick auf sich gibt. Denn genau das brauchen wir in unserem oft so turbulenten

Alltag. Und nur so können wir auch für andere da sein. Nur so können wir ihnen den Weg zu 

Jesus zeigen. Manche tun dies durch Verkündigung. Andere wiederum sind gute Zuhörer, 

wenn ihnen jemand sein Leid klagt. Und so können wir uns gegenseitig zu Jesus führen. Da-

mit komme ich nun zu

3.) Wir sind tätig für ein klares Ziel  

Elektrischen Strom zu sehen, ist nicht möglich. Aber trotzdem kann so ziemlich jeder erken-

nen, ob gerade welcher fließt oder nicht. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn da eine Glüh-

lampe angeschlossen ist. Entweder bleibt sie dunkel. Oder aber sie leuchtet. Als Zeichen das 

Strom fließt und auch, um ihre Umgebung hell zu machen. 

Dies vergleiche ich mit dem Vertrauen auf Jesus Christus. Denn den Glauben zu sehen, so-

dass man sagen kann „so sieht er aus!“, ist unmöglich. Doch seine Auswirkungen lassen sich 

erkennen. Nämlich da, wo jemand zu erzählen beginnt: „Ich hatte ohne Gott gelebt. Dabei 

habe ich mich tief in Schuld hineinverstrickt. Ich hatte keine klare Linie mehr. Aber dann 

habe ich von Jesus gehört, der gestorben und auferstanden ist, um Sünder zu retten. Ich habe 

ihn gebeten, in mein Leben zu kommen. Und seitdem ist bei mir vieles anders geworden. Sein

Wort zeigt mir den Weg den ich gehen kann. Ja, es zeigt mir, wie es überhaupt möglich ist, 

dass mein Leben gelingt. Und nun erzähle ich anderen davon. Denn sie sollen es ebenfalls er-

fahren: Jesus ist die einzige Rettung. Er ist der einzige Halt im Leben und im Sterben.“ 

Glaube wird da erkennbar, wo im Leben des Einzelnen aufleuchtet, was Jesus selbst gesagt 

hat, nämlich: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Fins-

ternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ 

Wenn jemand an Jesus glaubt, hat dies Auswirkungen auf das, was derjenige sagt und tut. Das

sind dann die guten Werke. Für sich genommen führen sie nicht zur Rettung und zum ewigen 

Leben. Aber sie sind Ausdruck des Glaubens. Sie sind das, womit der Glaube nach außen hin 

leuchtet, um andere auf Jesus aufmerksam zu machen. Und wo dieses Leuchten kaum vorhan-

den ist, ist dies zumindest eine Anfrage an den Glauben. Denn vielleicht ist dieser schwach 

geworden, weil der Glaubende selbst gerade durch eine Krise geht. Dann ist es jedoch mög-

lich, zusammen mit den Jüngern zu Jesus zu sagen: „Herr, stärke uns den Glauben!“

Dieser Glaube ist die Kraft, die uns den Weg zu anderen Menschen finden lässt. Und dabei 

sind wir für ein klares Ziel tätig. Nämlich im Auftrag Jesu die Gemeinde Gottes zu bauen. 

Hier und auch an anderer Stelle wird sie mit einem Tempel vergleichen. Aber mit einem Tem-



pel, der aus zahlreichen Bausteinen besteht. Und jeder Einzelne von uns ist ein solcher Bau-

stein, der in das Gesamte eingefügt werden kann. Für jeden ist hier Platz. Denn Gott will, dass

allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 

Am Ende gilt dann: „Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi“. Diesen 

Termin kann keiner absagen. Und dann geht es darum, wie wir im Leben zu Jesus standen. 

Dies lässt sich auch daran ablesen, wie wir mit anderen Menschen umgegangen sind. Ob wir 

ihnen in großer Treue den Weg des Glaubens vorgelebt haben. Oder ob mancher mit seinem 

Leben bei anderen doch eher für Verwirrung gesorgt hat. Wobei es jedoch zur Treue des Ver-

kündigers dazugehört, selbst täglich aus der Vergebung zu leben. Und das ist es ja auch, was 

für die Ewigkeit letztlich wirklich zählt.    

Im Reich Gottes, in der Gemeinde Jesu, sind die Zuständigkeiten geklärt. Da muss niemand 

weiterverbunden werden, weil wir mit Jesus bereits verbunden sind. Und aus dieser Verbin-

dung heraus sind wir tätig mit unserem Gott. Wir sind tätig an einem bestimmten Platz. Und 

wir sind tätig für ein klares Ziel. Ich wünsche uns allen, dass wir in dieser Weise fröhlich mit-

einander unterwegs sein können. Amen. 


