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Kor I, 3, 5-17  

Göttliche Impulse für Landwirtschaft und Architektur 

Liebe Gemeinde!  

„Unbefristet Geschäftsführer gesucht! 

Ihr Profil 

Sie sind eine souveräne Persönlichkeit mit mehrjähriger 

Führungserfahrung und bewährtem Know-how in 

Personalführung und -entwicklung sowie strategischer 

Organisationsentwicklung. Außerdem können Sie 

komplexe kaufmännische Themen bewerten und steuern. 

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium und 

idealerweise ergänzende Weiterbildungen in den 

relevanten Fachrichtungen, alternativ eine 

abgeschlossene Ausbildung und mehrjährige Praxis. 

Sie zeichnen sich besonders dadurch aus, dass Sie 

diplomatisch agieren, strategisch denken, einen Blick für 

das Wesentliche haben, umsetzungsstark gestalten und 

Ziele erreichen. 

Sie arbeiten gerne im Team, bauen und pflegen Kontakte 

und sind bereit zu mehrtägigen bundes- und weltweiten 

Dienstreisen. 

Sie kommunizieren sicher auf Deutsch und Englisch in 

Wort und Schrift und arbeiten routiniert mit gängigen IT- 

und MS Office-Anwendungen. 
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 Es folgen „Ihre Aufgaben“  

Interessiert? Haben Sie noch Fragen? Wir stehen Ihnen 

für weitere Informationen zur Verfügung.“ 

Herzlich willkommen zum Mitarbeitertreffen! 

Wie?! Eigentlich wollte ich nur zum Gottesdienst, nicht 

auf ein Mitarbeiterseminar, dann geh ich wohl lieber 

wieder! Will ja niemandem den Platz wegnehmen! Ich 

höre gern ab und zu mal eine Bibelauslegung, beim 

Gemeindefest bin ich regelmäßig dabei, aber Mitarbeiter 

bin ich nicht. Das macht 1. Arbeit, 2. haben wir dafür 

jemanden angestellt, mir dagegen fehlt die Qualifikation, 

ich bin zu jung für Seniorenarbeit, zu alt für 

Jugendarbeit, zu krank, zu schwach, zu müde, zu arm um 

abzugeben, und zum Abspülen habe ich leider das falsche 

Geschlecht.  

Mir stehen zwei Situationen vor Augen, in denen 

Mitarbeiter eine besondere Behandlung erfahren:  

1. Situation: Pfingstjugendtreffen in A., echt cool!  

Magnet für 1000e von Jugendlichen. Ich war früher oft 

dabei, und immer als Mitarbeiter, nie als Teilnehmer. Bei 

der Anfahrt gingen die Unterschiede schon los: Während 

die Teilnehmer weit ab vom Geschehen parkten und 
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einen strammen Fußmarsch vor sich hatten, konnte ich 

als Mitarbeiter bis vor das Haus fahren. Teilnehmer 

standen stundenlang Schlange für den Eintopf, 

Mitarbeiter bekamen das Wahlmenü an den Platz 

serviert. Teilnehmer saßen auf Bierzeltbänken, 

Mitarbeiter im Sessel. Um den Unterschied deutlich zu 

machen, habe ich mir erlaubt, etwas zu übertreiben.  

2. Situation: Preisausschreiben.  

Zu gewinnen ist eine Pkw-Limousine, 231 PS unter der 

Haube, einen Stern auf der Haube, Airbag, ABS, EPS, 

Navi, Tempomat. Die Teilnahme ist unverbindlich, 

kostenlos und unabhängig von einer Bestellung. 

Mitarbeiter der Firma und deren Angehörige sind von der 

Teilnahme ausgeschlossen. 

In den beiden Situationen werden Mitarbeiter 

gegensätzlich behandelt, aber eines ist ihnen gemeinsam: 

Beide Male unterliegen Mitarbeiter einer gesonderten 

Behandlung: einmal werden sie gegenüber Teilnehmern 

bevorzugt, einmal benachteiligt.  

Wie ist das in einer christlichen Gemeinde? 

Wir hören heute von einer Gemeinde, die war alles 

andere als eine Vorzeigegemeinde: Sie war voller Streit; 
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Gemeindeglieder prozessierten gegeneinander vor 

heidnischen Gerichten; es wurde geduldet, dass einer 

seine Stiefmutter als Lebensgefährtin nahm, wie 

überhaupt im sexuellen Bereich eine große Laxheit 

herrschte. Die Gemeindeglieder verurteilten sich 

gegenseitig, es bildeten sich einzelne Gruppen, die sich 

jeweils auf herausragende Lehrer beriefen.  

Was Paulus dazu schrieb, lesen wir im 1. Kor, Kapitel 

drei, ab Vers 5-17 (LU: „Mitarbeiter Gottes“; oder: 

Göttliche Impulse für Landwirtschaft und Architektur).   

Zunächst richtet sich Paulus gegen einen Starkult 

christlicher Promis. Manche bekannte Prediger wissen 

sich gar nicht mehr zu helfen, weil ihre Fans ihnen 

hinterher ziehen und ihre Hauptsätze schon auswendig 

mitbeten. Ob man in den Gottesdienst geht, wird oft 

davon abhängig gemacht, wer wann wo predigt. Das 

Internet-Angebot zu Corona-Zeiten unterstützt diese 

Haltung. Aber wer – um Gottes Willen – sind diese 

Menschen?  

Paulus fragt nicht einmal: Wer sind sie? Sondern: Was 

sind sie? Was sind Paulus und Apollos? Die Frage zielt 
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nicht auf eine Person, sondern auf eine Funktion! Die 

Antwort heißt: Diener.  

Mal ganz ehrlich: Wer möchte gern ein Diener sein?  

Das macht die Qualität von Christen aus, dass sie Diener 

sind. Nichts anderes. Starallüren sind hier fehl am Platz. 

Gerade für die Verantwortlichen von christlichen 

Gemeinden ist das wesentlich: Die Fähigkeit für Leitung 

und für Verantwortung hängt ab von der Bereitschaft zu 

dienen.  

Paulus macht es ganz klar: Jeder soll das in uns sehen, 

was wir wirklich sind, nämlich Diener Christi, die in 

seinem Auftrag den Menschen Gottes Geheimnisse 

verkündigen (4,1). In allem erweisen wir uns als Gottes 

Diener: in Bedrängnissen, in Not und Angst bleiben wir 

standhaft. Auch wenn man uns schlägt und einsperrt, 

wenn wir aufgehetzten Menschen ausgeliefert sind, kaum 

Schlaf finden und auf Nahrung verzichten, soll sichtbar 

werden, dass wir Gott gehören (2 Kor 6,4f).  

Das heißt nicht: Gott ist alles, der Diener ist nichts. Gott 

verachtet nicht den Dienst seiner Mitarbeiter. Im 

Gegenteil! Die Vollmacht eines Menschen, den Gott 

einsetzt, ist groß! Aber er bleibt ein Diener. Wer sich auf 
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den Diener beruft, nimmt dem Herrn die Ehre. Jeder 

Diener von Gott hat seinen ganz persönlichen Auftrag, 

der auf ihn zugeschnitten ist, aber er bleibt abhängig von 

Gott, der den Einsatz gelingen lässt, der zum Pflanzen 

und Gießen das Wachsen gibt.  

Paulus, vielleicht Mitte 50, war wahrscheinlich alles 

andere als verkalkt. Trotzdem sagt er, man könnte es fast 

überhören: Ich habe die Arbeit (als weiser Architekt) 

angefangen, ein anderer setzt sie jetzt fort…“ So setzt 

sich das Leben in der Gemeinde über Generationen fort, 

indem gerade bewährte Mitarbeiter ihre Verantwortung 

weitergeben. Die Gemeinde braucht keine 

Messingschilder mit den Namen der ganz Großen, 

sondern Fortsetzung und Vervielfältigung des Lebens. 

Einer sät oder pflanzt, ein anderer gießt, wieder andere 

ernten, und manchmal läuft das auch gleichzeitig. Das ist 

völlig in Ordnung, solange alle das gleiche Ziel haben: 

dass die Gemeinde gedeiht. In gut einem Monat feiern 

wir Erntedank: Wir danken Gott für alles, was er hat 

wachsen lassen, draußen, im Stall, aber auch in seiner 

Kirche.  
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Paulus redet von Christen als Gottes Mitarbeitern, als 

Gottes Ackerland, als Gottes Gebäude.  

Die Gemeinde als Acker – was heißt das? Da fragt man 

am besten einen Bauern! Eine Rasenfläche z.B. ist schön 

zum Ansehen, zum Draufsitzen und Ausruhen, sie lädt 

ein zum Picknick und zum einen oder anderen Spielchen. 

Ab und zu drübermähen – fertig! Aber damit wird die 

Gemeinde nicht verglichen; denn ansehen, mit 

dabeisitzen, das eine oder andere Spielchen kann das 

Leben einer Gemeinde nicht ausmachen.  

Ganz anders ist ein Acker, haben mir Bauern gesagt. Er 

macht viel Arbeit und braucht viel Pflege. Trotzdem 

bleibt er ein Acker und muss jedes Jahr wieder auf die 

gleiche mühsame Weise wie im Vorjahr bearbeitet 

werden. Das einzige Interesse der Bauern an einem 

Acker gilt der Frucht, der optimalen Ernte.  

Der Acker ist passiv, aber nicht nutzlos. Er wird 

bearbeitet. Mit einem bearbeiteten Acker werden die 

Christen, wird die Gemeinde verglichen. Ein 

umgepflügter Acker kann Saat aufnehmen. Es arbeitet 

und rumort in ihm. Gott will in seinen Acker neue Kraft 

einsäen. Er will seine Liebe einpflanzen, damit sie sich 
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vermehrt und Frucht bringt. Sind wir wie so ein Acker, 

oder eher wie ein Zierrasen – oder wie ein Feldweg, auf 

dem alles gleichmäßig rollt. Alles ist platt getreten. Es 

dringt nichts mehr ein und bricht nichts mehr auf.  

Als zweites werden Christen mit einem Gebäude 

verglichen. Hier wird die Zielsetzung, die dahintersteht, 

noch deutlicher. Jedes Gebäude hat einen ganz 

bestimmten Zweck. Um diesen Zweck zu erfüllen, sollte 

es nach einem gut durchdachten Plan erstellt werden. Sei 

es ein Krankenhaus oder ein MC drive. Auch ein 

Gebäude ist passiv, aber es wird gebraucht zu einem 

bestimmten Zweck.  

Sakralbauten, Gotteshäuser werden manchmal Tempel 

genannt. Manchmal sogar Massagetempel. In einem 

Tempel wird Gott angebetet oder Götzen. Christen haben 

und brauchen keinen Tempel, um Gott anzubeten! Auch 

unsere schöne Kirche ist kein Tempel. Wir haben keine 

heiligen Hallen. Wir haben keinen heiligen Altarraum. 

Unsere Gebäude sind Versammlungsräume, nicht mehr 

und nicht weniger. Aber alle Christen zusammen sind 

Gottes Tempel. Hier wohnt Gott. Das ist Gottes 

Baustelle: Die Christen, die Gemeinde. Und jeder Christ 
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erhält einen ganz bestimmten Platz als Baustein in 

diesem Haus. Gott hat für jeden einen ganz bestimmten 

Platz. Möchten Sie nicht ein Stein in Gottes Haus sein – 

mittragen und mitgetragen werden?  

Acker und Gebäude sind die Bildhälfte eines Vergleichs. 

Noch wichtiger ist aber die Sachhälfte: Christen sind 

Gottes Mitarbeiter (griech. Synergie!). Bei gründlichem 

Hinsehen stellen wir fest: Da steht: Ihr, also die 

Gemeinde, seid Gottes Ackerland und Gottes Haus, wir, 

also Paulus und Apollos, sind Gottes Mitarbeiter. Also 

doch ein Unterschied zwischen Mitarbeiter und 

Teilnehmer? Also doch eine besondere Qualifikation für 

Mitarbeiter wie im Inserat am Anfang? Die Frage ist: 

Wie wird man ein Mitarbeiter Gottes? Antwort: Dadurch, 

dass man Christ wird. Die Begriffe sind austauschbar: 

Ein Christ ist ein Mitarbeiter Gottes (Synergie). Jesus hat 

uns nicht aufgefordert, ihm nachzusitzen, sondern ihm 

nachzufolgen. Glauben und bekennen, dass Jesus der 

Herr ist über Sünde, Tod und Teufel, das gehört im 

Leben eines Christen zusammen. Es geht dabei nicht 

darum, möglichst aktiv zu sein.  
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Es heißt nicht: Wer Lust hat, kann sich zur freiwilligen 

Mitarbeit melden, sondern: Dient euch gegenseitig mit 

der Gabe, die jeder bekommen hat. Alle Christen sind zur 

Mitarbeit berufen und begabt. Jeder Christ hat 

mindestens eine Gabe, um Gott zu erfreuen und in der 

Gemeinde mitzuarbeiten. Jeder einzelne Christ hat seinen 

besonderen Anteil an den Gaben erhalten, die Jesus 

ausgeteilt hat.  

Haben Sie Ihre Gaben schon entdeckt? Ihren Platz schon 

gefunden? Wie entdeckt man seine Gaben? Ich glaube, 

dass es Spaß macht und Befriedigung bringt, wenn wir 

das tun, wozu Gott uns begabt und berufen hat. Deshalb 

die Frage: Woher weiß ich, wo ich hingehöre? Was sind 

meine Gaben?  

Ob man eine bestimmte Gabe hat oder nicht, entdeckt 

man z.B. gut durch die Reaktion von anderen. Wenn Sie 

bei anderen eine Begabung entdecken, geben Sie ihnen 

eine Bestätigung. Das tut gut! Und wenn ich im Chor 

nicht viel tauge, brauche ich vielleicht eine Ermutigung, 

auszuprobieren, ob ich nicht im Kartoffelschälen begabt 

bin.  
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Gaben können lange verdeckt sein wie Goldminen, bis 

sie irgendwann sichtbar werden. Deshalb sollten wir 

immer wieder etwas Neues ausprobieren, um sie zu 

entdecken.  

Die eigenen Gaben zu entdecken ist auch ein 

Arbeitsprozess. Gaben sind Fähigkeiten zum Dienen, und 

das muss trainiert werden wie jede Begabung. Das kostet 

Mühe und Zeit. Aber die Zeit wird zeigen, ob sich ein 

Fortschritt einstellt.  

Und: Gaben zu testen und zu üben ist auch verbunden 

mit Mut und Risiko – schwierig für Leute, für die 

Gewohnheit immer das stärkere Argument vor dem 

Risiko war.  

In der Bibel wimmelt es nur so von Menschen, die das 

Risiko eingegangen sind, sich von Gott gebrauchen zu 

lassen. Zum Beispiel Abraham: Als Gott ihm befahl, in 

ein Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören 

sollte, verließ er, ohne zu zögern, seine Heimat. Er 

vertraute Gott. Das gab ihm die Kraft, in dem Land, das 

Gott ihm versprochen hatte, als Fremder zu leben. Wie 

alt war er da? 75!  
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Christen haben allen Grund, für Gott Risiken einzugehen; 

es lohnt sich!  

Wir haben dabei die Freiheit, Fehler zu machen. Dass wir 

Fehler machen, ist für Gott kein Problem, aber sehr wohl, 

wenn wir unverbesserlich sind. Fehler, auch die, die wir 

im Umgang mit unseren Gaben machen, sind erlaubt und 

kein Grund, aufzugeben – vorausgesetzt, wir lassen uns 

korrigieren.  

Die Freiheit, dass wir Fehler machen dürfen, heißt nicht, 

dass jeder drauflos wursteln kann, wie er will, aber es 

bedeutet: In der Gemeinde ist es allen erlaubt, 

Erfahrungen zu sammeln.  

Dadurch lässt Gott uns wachsen.  

Und es ist besser, zu schwächeln und zu versagen für ein 

Ziel, hinter dem Gott steht, als Erfolg zu haben für ein 

Ziel, hinter dem Gott nicht steht.  

Wir sind nicht völlig uns selbst überlassen; wir dürfen 

Gottes Mitarbeiter in der Gemeinde sein. Gott beruft 

nicht, ohne dass er auch befähigt! Er ist Gott, der Kraft 

gibt und Mut macht. Er lässt wachsen. Er benützt kleine 

gewöhnliche Leute, um große ungewöhnliche Dinge zu 

bewirken. Zwischen der Aufforderung zur Mitarbeit und 



13 

 

einem guten Ergebnis steht die Anwendung. Probieren 

Sie es aus.  

Was ist die Basis, die Grundlage für ein gelingendes 

Leben, auch Gemeindeleben?  

Ich will es mit Paulus sagen: Ein anderes Fundament 

kann niemand legen außer dem, das gelegt ist, welches 

ist Jesus Christus. Wer ´s glaubt wird selig. Echt jetzt. 

Amen.  

 


