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Meine Gemeinde 

Dein Zuhause



1

Paulus will uns mit den Briefen wachrütteln. Haben wir den Mut anders zu sein – um 

Gottes Willen. Es war Paulus ein persönliches Anliegen: 

Gemeinsam gehen wir auf eine Entdeckungsreise. Die Reise führt uns nach Korinth. Wir 

schauen uns gemeinsam den 1.Korintherbrief genauer an.

 

1. Jesus Christus soll den ersten Platz in meinem Leben erfüllen.

2. Nichts und niemand soll mich von Jesus Christus trennen. 

Zusammen im Hauskreis lernst du Gott und sein Wort besser kennen und findet 

Ansätze, den Glaube im Alltag zu Leben.

3. Jesu Worte und sein Leben sollen Orientierung geben.

An fünf Sonntagen gehen die Predigten um den Korintherbrief und innerhalb der Woche 

vertiefen wir das Ganze im Hauskreis oder im Hauskreis auf Zeit.

4. Jeder soll in seiner Nachfolge ermutigt und angesprochen werden.

„Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eueres 

Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Willen ist, nämlich das Gute und 

Wohlgefällige und Vollkommene.“ (Röm 12,2)

Wil lkommen! EINLEITUNG IN DEN 1. KORINTHERBRIEF

Wachstum ist meistens mit 

schmerzhaften Erfahrungen verbun-

den, so auch die Umsetzung der 

Lehre ins Leben der Gemeinde. Die 

Probleme der Korinther haben min-

destens eine positive Seite: Es 

gäbe diese wertvollen Briefe nicht, 

wenn sich Paulus nicht mit dieser 

chaotischen Gemeinde auseinander 

gesetzt hätte.

Der Römerbrief lehrt, wie der Men-

sch Gottes Gerechtigkeit erlangen 

kann und welche Folgen sie in sei-

nem Leben hat. Der 1. Korinther-

brief macht deutlich, wie diese 

Lehre in der örtlichen Gemeinde ver-

wirklicht wird. 

Paulus nennt sich selbst als Absender und damit Verfasser des Briefes (1.Kor 1,1 und 

16,21). An einigen Stellen schreibt er in der Ich-Form (z.B. 1.Kor 1,13-14; 3,6). 
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2 3

Korinth liegt im Süden Griechenlands in 

der römischen Provinz Achaja, ca.70 

km westlich von Athen. Dieser südliche 

Teil Griechenlands, der Peloponnes, ist 

durch eine ca. 7 km breite Landenge mit dem übrigen Griechenland verbunden. An 

diesem Isthmus grenzt im Osten der Saronische Golf und im Westen der Golf von 

Korinth. Etwa in der Mitte dieser Landenge befindet sich die Stadt Korinth auf einem 

hervorstehenden Hochplateau. Viele Jahrhunderte lang musste der gesamte Nord-Süd-

Reiseverkehr dieses Gebietes entweder durch Korinth durch oder dicht daran vorbei. 

Verständlicherweise floriert Korinth, denn sie war eine bedeutende Handelsstadt nicht 

nur für Griechenland, sondern auch für einen Großteil des Mittelmeerraumes einschließ-

lich Nordafrikas, Italiens und Kleinasiens. Das brachte Arbeitsplätze und großen 

wirtschaftlichen Reichtum.

Woher kam dieser schnelle Aufstieg?

Korinth wurde im Jahr 146 v.Chr. durch den römischen Konsul L. Mummius Achaicus dem 

Erdboden gleich gemacht und glich in den folgenden 100 Jahren einem Trümmerhaufen. 

Im Jahr 44 v.Chr. baute der römische Kaiser Julius Cäsar Korinth wieder auf und verlieh 

der Stadt den Status einer römischen Kolonie. Kaiser Augustus erhob sie sogar kurze 

Zeit später (27 v.Chr.) zur Hauptstadt der römischen Provinz Achaja, in der sich der Sitz 

des Prokonsuls befand (vgl. Apg 

18,12).

Ein Blick auf die Landkarte genügt, um 

uns klar zumachen, dass Korinth auf-

grund seiner geografischen Lage gera-

dezu prädestiniert war, eine bedeuten-

de Rolle zu spielen und somit den stei-

len wirtschaftlichen Aufschwung verur-

sachte. 

DIE STADT KORINTHKURZBIOGRAFIE VON PAULUS

Vor 10 Geburt in Tarsus 

32 Paulus als Christenverfolger 

32 Berufung 

32-34 in Arabien und Damaskus 

34/35 Jerusalembesuch: bei Petrus 

42 in Antiochien/Syrien, Tarsus/Kilikien 

vor 48 1. Missionsreise mit Barnabas (Apg 13f) 

48 Apostelkonzil, 2. Besuch in Jerusalem 

48/49 Antiochenischer Zwischenfall 

ab 49 2. Missionsreise mit Gemeindegründungen in Galatien, Philippi, Thessalonich, 

Korinth; Misserfolg in Athen 

50/51 1. Korinthbesuch, Abfassung von 1.+2.Thess 

52-56 3. Missionsreise, Abfassung von Gal, Phil, 1.Kor, Phlm 

56/57 Reise über Troas und Makedonien nach Korinth – 2. Korinthbesuch 

57 3. Jerusalembesuch: Überbringung einer Kollekte  

57-59 Gefangennahme in Jerusalem und Haft in 

Cäsarea 

59/60 Überstellung nach Rom 

64 Tod des Paulus 
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Die Wortschöpfung „korinthisieren“ bedeutete schwere Unmoral und Saufexzesse. In 

1.Kor 6,9.10 listet Paulus einige der einzige der typischen Sünden auf, für die die Stadt 

bekannt war und vor denen zuvor viele Gläubige der dortigen Gemeinde geprägt waren. 

Die Lasterhaftigkeit der Stadt war sprichwörtlich: Aus 

dem Namen der Stadt entstand der Ausspruch „leben wie die Korinther“ (griech. korin-

thiazesthai) als synonymer Begriff für ein zügelloses Leben. Jemand beschrieb Korinth 

als „ein Paradies für Seefahrer, einen Himmel für Säufer und eine Hölle für tugendhafte 

Frauen.“ 

Zur Zeit des Apostels Paulus war Korinth die größte Stadt Griechenlands. Die Einwoh-

nerzahl lässt sich schwer schätzen (100.000 bis 700.000). Die Isthmischen Spiele, die 

mit den Olympischen Spielen zu den zwei berühmtesten Sportereignisse jener Zeit 

gehörten, der Antike, fanden in Korinth statt, was zu weiterem Reiseverkehr führte. Den 

größten Anteil der bunt gemischten Bevölkerung bildeten die Sklaven. Durch die Maßstä-

be und Werte der heidnischen Kultur Korinths kam die Stadt moralisch dermaßen herab, 

dass ihr Namen schon sprichwörtlich für Ausschweifungen und moralischen Verkom-

menden stand.

Als Hafenstadt war Korinth weltoffen. Ihre Bürger kamen 

aus allen Schichten, Kulturen und Religionen. Auf den 

Märkten, deren Besucher aus aller Welt kamen, gab es 

Luxusartikel und Güter verschiedenster Art zu kaufen: 

Arabischen Balsam, phönizische Datteln, libysches Elfen-

bein, babylonische Teppiche, zilizisches Ziegenhaar, 

lykaonische Wolle und phrygische Sklaven. Korinth war 

der „Jahrmarkt der Eitelkeiten“ der Antike, wie einmal 

jemand gesagt hat. 

Eine Quelle des dortigen Übels war in der ganzen damaligen zivi-

lisierten Welt bekannt: oberhalb der Stadt der Burgberg Akroko-

rinth, auf dem sich ein Tempel der Aphrodite, der Göttin der Lie-

be, befand. Zu diesem Tempel gehörten tausend Priesterinnen, 

„heilige“ Prostituierte (Hierodulen), die an Festtagen und auch 

Abends in die Stadt herunter schwärmten oder ihre Dienste ein-

heimischen und fremdem Männern anboten. Auch sonst blühte 

das Vergnügungsge-werbe dort, so dass ein griechisches 

Sprichwort lautete: „Nicht jedermann kann sich eine Reise nach 

Korinth leisten.“ 

Leider wurden unter den Gemeindemitgliedern immer noch schlimme Sünden praktiziert. 

Eines dieser Vergehen, Inzest, wurde sogar von den Heiden verurteilt (1.Kor 5,1). Korinth 

war ein Synonym für Liederlichkeit.

Wie die meisten antiken griechischen Städte hatte auch Korinth eine Akropoplis (wörtl. 

„eine Hochstadt“) in 600 m Höhe über der Stadt, die sowohl als Verteidigung als auch 

zur Götterverehrung diente. Das auffälligste Gebäude auf der Akropolis war ein Tempel, 

der der griechischen Liebesgöttin Aphrodite geweiht war.

Zu diesem unmittelbar ins Auge springenden Lastern kamen unzählige andere, die im Ver-

borgenen blühten. Händler und Seeleute aus aller Welt hatten sie mitgebracht, und so 

wurde der Name Korinth ein Synonym nicht nur für den Reichtum, Luxus, Trunkenheit und 

Liederlichkeit, sondern auch für jede Art von niederer Gemeinheit.
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Als er über anderthalb Jahre lang in Korinth gewirkt hatte (Apg 18,11), wurde Paulus von 

einigen führenden Juden vor ein römisches Gericht gestellt. Weil die Anklagen rein reli-

giöser und nicht ziviler Natur waren, stellte Gallio, der Prokonsul, den Prozess ein. Kurze 

Zeit später ging Paulus mit Priscilla und Aquila nach Ephesus. Von dort aus kehrte nach 

Israel zurück (1.Kor 18-22).

In den 18 Monaten, die Paulus in Korinth blieb, entstand eine Gemeinde (Apg 18,9-11), 

die sich aus Juden und Heiden zusammensetzte, von denen viele aus der unteren sozia-

len Schicht kamen (vgl. 1Kor 1,26). Paulus war also der Gründer der Gemeinde.

Die Gemeinde lebte unter ständigem Widerstand der Juden, insbesondere seit Krispus, 

der Vorsteher der Synagoge, mit seinem ganzen Haus Christ geworden war (Apg 18,8). 

Obwohl die erste Aktion vor dem Prokonsul Gallio fehlschlug (Apg 18,12-17) ließen sie 

nicht locker. Große Unterstützung in der Auseinandersetzung erhielt die Gemeinde durch 

Apollos, der auf Empfehlung von Priscilla und Aquila von Ephesus nach Korinth kam. Er 

war ein brillanter Rhetoriker mit theologischem Sachverstand. Apollos führte öffentliche 

Diskussionen mit den Juden und wies überzeugend nach, dass Jesus der Messias ist 

ENTWICKLUNG DER GEMEINDE

Die Entwicklung der Gemeinde lässt sich aus der Apostelgeschichte und den Korinther-

briefen rekonstruieren. 

Die Gemeinde in Korinth war bei Paulus auf seiner zweiten Missionsreise im Frühjahr 50 

n.Chr. von Athen nach Korinth (Apg 18,1ff). Mit seiner Verkündigung hatte er wie 

gewohnt in der Synagoge begonnen, unterstützt von den zwei jüdischen Gläubigen 

Priscilla und Aquila. Mit ihnen hat Paulus eine Zeit lang zusammengelebt, da sie densel-

ben Beruf, Zeltmacher, wie er hatte. Kurz darauf schlossen sich Silas und Timotheus 

ihnen an, woraufhin Paulus seine Verkündigung in der Synagoge noch forcierte. Als die 

meisten Juden Widerstand gegen das Evangelium leisteten, verließ er die Synagoge. 

Vorher jedoch bekehrte sich Krispus, der Synagogenvorsteher, sowie seine Familie und 

etliche andere Korinther (Apg 18,5-8).

l Es kamen Zweifel und Unmut bezüglich der Lehrautorität des Paulus auf, die 

vermutlich durch den „Petrus-Fanclub“ ausgelöst wurde (1.Kor 4,1-3).

Als später Christen aus dem Orient in Korinth eintrafen, wurde die Lage der Gemeinde 

noch komplizierter, denn sie waren von Petrus geprägt und hatten keinen Bezug zu 

Paulus. Sie bildeten innerhalb der Gemeinde die Gruppe der „Petrus- Leute“ (1.Kor 1,12). 

So entwickelte sich die Gemeinde in Korinth zu einer Fan- Gemeinde mit vier „Fangrup-

pen“: Paulus-Fans; Petrus-Fans; Apollos-Fans; Christus-Fans. Die letzte Gruppe berief 

sich direkt auf Christus und lehnte die apostolische Autorität des Paulus ab. Diese 

Gruppen stritten gegeneinander, so dass die Einheit der Gemeinde ernsthaft gefährdet 

war (1.Kor 1,10ff; 3,1-9). 

(Apg 18,24-28). Apollos hatte so einen starken Eindruck bei den Christen in Korinth hin-

terlassen, dass sich in der Gemeinde eine Gruppe von „Apollos-Leuten“ bildete (1.Kor 

1,12; 3,4). 

Die Korinther hatten mit vielen Problemen zu kämpfen:
l Die Gemeinde stand in der Gefahr, von Spaltungen zerrissen zu werden. Es hatten 

sich vier verschiedene Parteien gebildet (1.Kor 1,11ff). 

Paulus sah die Dringlichkeit eines persönlichen Besuches (1Kor 4,19), aber von 

Ephesus bis Korinth waren es ca. 400 km mit dem Schiff. Da er nicht sofort kommen 

konnte, diktierte er einen langen Brief, um die Krise abzuwenden und der verunsicherten 

Gemeinde Wegweisung zu geben. 

l Missstände: Fall von Blutschande (1.Kor 5,1); Prozesse zwischen Gemeindegliedern 

vor weltlichen Gerichten (1.Kor 6,1-8); Umgang mit Prostituierten (1.Kor 6,12-20); 

Probleme beim Abendmahl (1.Kor 11,18); Verwirrung bei der Frage bezüglich der 

Auferstehung (1.Kor 15,1-58). 

Während Paulus den ersten Korintherbrief schrieb, hatte er Besuch von einer dreiköpf-

igen Delegation aus Korinth (1.Kor 16,16). Stephanus, Fortunatus und Achaikus hatten 

vermutlich leitende Funktion in der Gemeinde. Vermutlich hat Paulus sie nach Korinth 

zurückgesandt mit dem aktuell geschriebenen Brief im Gepäck. 

ENTSTEHUNG DER GEMEINDE
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Die kulturelle, religiöse und soziale Vielfalt der Stadt spiegelte sich in der Zusammen-

setzung der Gemeinde wider:

Paulus schrieb den ersten Korintherbrief auf seiner dritten Missionsreise in Ephesus 

(1.Kor 16,8; Apg 19,1). Die Abfassungszeit weist auf das Frühjahr 54 n.Chr. Paulus hat-

te aus verschiedenen Quellen von der Situation der Gemeinde gehört (Leute aus 

dem Haus der Chloë: 1.Kor 1,11; Delegation aus Korinth: 16,16).

Das schwerwiegendste Problem der Gemeinde von Korinth war Weltlichkeit, d.h. der 

Widerwillen, sich von der umgebende Kultur zu trennen. Die meisten Gläubigen konnten 

sich nicht vor ihrer alten, eigennützigen, unmoralischen und heidnischen Lebensweise 

lossagen. 

Insgesamt bildete diese buntgemischte Bevölkerung Veteranen aus römischen Bürgern, 

griechische Einwanderer, Juden und Vorderasien aus Kaufleuten, Philosophen, Seeleute, 

Sklaven, Freigelassenen, Gewerbetreibenden, Händler und Agenten von Laster eine 

Kolonie ohne Aristokratie, ein Stadtgebilde ohne Tradition und ohne Altbürger. Dies alles 

sollte man sich vor Augen führen, wenn man den 1.Korinther 6,9.10 liest: „Wisst ihr 

nicht, dass die Ungerechten werden das Reich Gottes nicht ererben? Lasset euch nicht 

irreführen! Weder die Unzüchtigen noch die Götzendiener noch die Ehebrecher noch die 

Weichlinge noch die Knabenschänder noch die Diebe noch die Geizigen noch die 

Trunkenbolde noch die Lästerer noch die Räuber werden das Reich Gottes ererben.“

ZUSAMMENSETZUNG DER GEMEINDE

AUFBAU

Zeit Paulus Kommunikation mit der Gemeinde in Korinth 

50/52 1. Erster Aufenthalt in Korinth (vgl. Apg 18,1-18; 1½ Jahre) 

2. Erster, nicht erhaltener Brief des Paulus an die Gemeinde (1.Kor 5,9: Ich 

habe euch geschrieben in dem Brief …“) 

Frühjahr 

54 (1.Kor 

16,8) 

3. 1.Korintherbrief, von Timotheus (1.Kor 4,17; 16,10) und drei Boten (16,17) 

überbracht.  

Paulus ist über die Zustände und Fragen der Gemeinde orientiert durch:  

a) Bericht von den Leuten der Chloe (1.Kor 1,11; vgl. 5,1; 11,18) 

b) Schriftliche Anfrage der Gemeinde an Paulus (1.Kor 7,1: „wovon ihr 

geschrieben habt …“) 

c) Korinthische Delegation, die wohl den Brief der Gemeinde überbracht 

hat (Stephanas, Fortunatus und Achaikus, 1.Kor 16,17) 

4. Zwischenbesuch des Paulus in Korinth (nach 1.Kor 16,8 will Paulus noch 

länger in Ephesus bleiben; in 2.Kor 12,14; 13,1 kündigt er seinen nächsten 

Besuch als den dritten (!) an); dabei wurde Paulus offensichtlich von 

jemandem schwer beleidigt (2.Kor 2,5-11; 7,12) 

5. Tränenbrief, nach Rückkehr in Ephesus „unter vielen Tränen“ (2.Kor 2,4) 

geschrieben; „um zu schonen“ (2.Kor 1,23) ist er nicht gleich wieder nach 

Korinth gekommen (2.Kor 2,1ff.9; 7,8-12). 

6. Sendung des Titus – vielleicht mit Tränenbrief (2.Kor 2,13; 7,6f. 13.15; 8.6) 

7. Paulus reist nach Mazedonien: Paulus verlässt unter Lebensgefahr 

Ephesus (nach 2-3 jährigem Aufenthalt, Apg 19,8.10) und kommt über 

Troas nach Mazedonien, wo er bei der Ankunft des Titus von der Reue, dem 

Umschwung der Gemeinde in Korinth erfährt (2.Kor 1,8-11; 2,12f; 7,5-16). 

Herbst 

54/55 
8. Nochmalige Sendung des Titus und seines „Bruders“ von Mazedonien aus. 

Sie sollen eine Kollekte für die Jerusalemer Gemeinde in Korinth 

einsammeln.  

Mitgegeben wird ihnen der 2. Korintherbrief. 

Winter 

54/55 o. 
 

55/56

9. Besuch des Paulus in Korinth, wo er den Winter über bleibt, um über 

Mazedonien (Passa in Philippi, Apg 20,6) nach Jerusalem zu reisen (Apg 

20,1-21,17).
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Paulus kennt die Gemeinde in Korinth sehr gut. Er hat sie gegründet und länger dort 

gelebt. Sie liegt ihm sehr am Herzen. Den 1.Kor beginnt Paulus erstaunlich freundlich, 

obwohl er um die großen Schwierigkeiten in der Gemeinde weiß: Streitigkeiten unter 

Christen, Konflikte um das Essen von Götzenopferfleisch, Missstände beim Abendmahl, 

Unstimmigkeiten bei der Einschätzung der verschiedenen Geistesgaben, Unordnung im 

Gottesdienst, sexuelle Verfehlungen uvm.. 

In der Einleitung des Briefes (1,4-9) spricht Paulus überschwänglich von dem Reichtum 

(V.5), den die Gemeinde in Korinth in Jesus Christus hat. Der Name „Jesus Christus“ 

wird in diesen wenigen Versen fünf Mal erwähnt. Er rettet (V.4), erfüllt (V.5); beschenkt 

(V.7), festigt (V.8) und beruft (V.9) und macht die Christen so zu einer Gemeinschaft, die 

er selbst begründet (V.9). Er ist das Zentrum, auf das Paulus die Korinther immer wieder 

hinweist (vgl. 1.Kor 3,23; 8,6; 10,16; 12,3.12; 2.Kor 5,17-21) und der die Gemeinde zu 

einer Einheit macht. 

Paulus greift in 1.Kor 1,4-9 vorweg, was er in dem Brief genauer ausführen wird:

2.    Das Geschenkt der Gabe (V.7-8; vgl. 1.Kor 12-14)

Es gibt keinen Mangel in einer Gemeinde, weil Jesus Christus aus seinem Reichtum 

jeden einzelnen beschenkt. Jeder Christ bekommt von Gott eine besondere Gabe, 

die zur Ehre Gottes für andere in der Gemeinde (vgl. 12,7) eingesetzt werden soll. 

3.    Das Geschenk Gemeinschaft (V.9 u.a. 1.Kor 1,10-17; 2,5-16; 5-11). 

Jesus Christus begründet diese Gemeinschaft, in die Gott jeden Gläubigen berufen 

hat. Es ist eine Gemeinschaft, die uns mit ihm und untereinander verbindet. 

Diese drei Geschenke bilden nun die Grundlage für die Einheit zu der Paulus in 1,10-17 

und 3,1-23 aufruft. Welche Auswirkung diese Einheit hat, beschreibt er mit drei Bildern:

1.  (3,6-9a) – Bild vom Garten Gott schenkt Wachstum

1.     Das Geschenk der Gnade (V.4-6; vgl. 1.Kor 1,18-25)

Gnade bedeutet hier nicht, dass Gott sich freundlich herabgelassen als der Erhabe-

ne zu dem Untergebenen hat, um ihnen ein wenig Milde zu gewähren. Gnade bedeu- 

tet im biblischen und v.a. im paulinischen Denken nicht herablassende Gutmütigkeit 

eines Richters gegenüber dem Angeklagten, sondern hingegebene Zuwendung. Gott 

wendet sich uns durch Christus ganz zu. Diese Gnade ist Grundvoraussetzung für 

das Leben in einer Gemeinde, die sich auf Jesus Christus beruft. 

Die so begabten charismatischen Leitungspersönlichkeiten wie Paulus, Apollos oder 

29.September 2019
VEREINT - Ein Aufruf zu Einheit
1.Kor 1,4-17; 3,1-23
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2.  (3,9b-15) – Bild eines Bauwerks Gottes beurteilt

Kephas (Petrus) (1,12; 3,4) können die Gemeinde nur „pflanzen“ (gründen) oder 

„begießen“ (entwickeln), aber nur Gott kann das „Wachstum geben“ (V.6), auf 

das es ankommt. Deshalb ist nur ihm die Ehre zu geben (3,7). Parteiungen 

(1,11), Eifersucht und Streit (3,3) sind hinfällig, wenn die Gemeinde auf den 

schaut, der wirklich etwas bewegt. 

Das unveränderbare Fundament des Bauwerkes namens Gemeinde ist Jesus 

Christus (3,11). Dieses Fundament hat Paulus gelegt, andere bauen darauf die 

Gemeinde (1,11). Alles was nun auf diesem Fundament gebaut wird, wird einmal 

durch Gottes Gericht (Feuer; 3,13) geläutert werden. Gott beurteilt das Bau-

werk.

3.  – Bild des Tempels Gott wohnt in der Gemeinde

Wenn Gott durch seinen Heiligen Geist in der Gemeinde wohnt (3,16), dann kann 

es nicht um Paulus, Apollos oder Kephas (3,22) gehen. Gott achtet auf seine 

Gemeinde (Tempel) und wird nicht zulassen, dass sie untergeht.
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Die großen Kirchenspaltungen

In der Kirchengeschichte gab es viele Kirchenspaltungen. Streit, Spaltungen und Partei-

ungen machen auch vor Kirchen und Gemeinden nicht Halt. 

Ÿ Was hält Dich in Deiner Kirche/Gemeinde?

Ÿ Was würde Dich aus der Kirche/Gemeinde raustreiben?

Ÿ Was bist Du bereit für den Frieden in der Gemeinde zu tun?  

Altgläubige

Östliche Orthodoxie

Römisch Katholisch

Anglikanische Kirche

Protestantismus Lutherische K.

Reformierte K.

Täufertum
Altkatholiken

Reformation (16.Jhd.)

Mandäer

Gnosis

Manichäer

Arianer

Assyrische Kirche

Orientalische Orthodoxie

Ikonoklasmus

1.Vatikanische 
Konzil (1870)

Orth. 
Reformation 
(1652)

Großes Schisma 
         (1054)

2. Konzil
in Nicea (787)

3. Konzil in 
Konstantinopel (680)

2. Konzil in 
Konstantinopel (451)

1. Konzil in Ephesus (431)

1. Konzil in Nicaea (325)

Mani (ca 200)
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Ÿ In Neuen Testament gibt es kaum einen Brief, der nicht wie 1.Kor 1,3 beginnt: „Gnade 

euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!“. Der Friede 

untereinander ist Gott sehr wichtig. Verteilt die folgenden Bibelstellen, die über den 

Frieden untereinander sprechen, und lest sie euch gegenseitig vor. Überlegt, was 

Gott uns damit deutlich machen will: Mt 5,9; Mk 9,50; Joh 14,27; 16,33; Röm 5,1; 

12,18; 14,19; 15,13; Gal 5,22; Eph 2,14; Phil 4,7; Kol 3,15; 2.Thess 3,16; Hebr 12,14.

Ÿ Martin Luther hat das mal so umschrieben: „Kirche will nicht ersehen, sondern 

erglaubt sein.“ Paulus sieht eine Gemeinde vor sich, aber er „erglaubt“ eine andere. 

Was könnte das für die Gemeinde in Korinth bedeuten? 

Ÿ Eph 4,15: Wie gelingt es die Wahrheit in Liebe zu sagen?

Ÿ 1.Kor 1,4: „Ich danke (eucharistia) meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade 

(charis) Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus.“ Im griechischen finden wir 

hier ein Wortspiel: In dem Wort „Danken“ (Eucharistein) steckt das Wort für Gnade 

(charis). Das heißt Gnade und Dank gehören auf das Engste zusammen. Was kann 

das für Zusammenleben der Gemeinde in Korinth bedeuten?
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Ÿ Welche Bilder würdet ihr verwenden, um zu beschreiben, wie Kirche oder Gemeinde 

nach dem Willen Gottes aussieht?

Ÿ „An der Qualität unserer Beziehungen spiegelt sich die Tiefe unserer Jüngerschaft.“ 

Nehmt Stellung zu dieser Aussage.

Ÿ Überlegt euch eine Strategie, wie man in einer Gemeinde bzw. einem Hauskreis 

miteinander im Frieden leben kann. 

Ÿ Passen die drei Grundlagen Gnade, Begabung und Gemeinschaft in Christus zu euch 

als Kleingruppe und wie lebt ihr sie? 

Ÿ Frag Gott, welches Bild er dir für unsere Gemeinde schenkt und tauscht dich mit den 

anderen in deiner Kleingruppe darüber aus.

Ÿ „Wenn möglich, soviel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden!“ (Röm 12,18). 

Suche den Frieden mit Menschen, mit denen Du nicht im Reinen bist! 

Ÿ Überlege Dir, was Du zum Frieden und zur Einheit in der Gemeinde beitragen    

kannst! W
E

G
W
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 06.Oktober 2019

KRAFTVOLL - die Wirkung des Kreuzes!
1.Kor 1,18-25
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Ÿ 1,18-25: Das Ärgernis des Kreuzes 

Mitten in der Diskussion um Spaltungen und Unfrieden in der Gemeinde in Korinth (1,10-

17; 3,1-23) schreibt Paulus, worauf es in Wirklichkeit ankommt. Was ist das Zentrum 

unseres Glaubens? Er sieht es im Kreuz (V.18.23; vgl. 2,2.8). In keinem anderen Brief von 

Paulus ist die Kreuzestheologie so im Zentrum. 

Ÿ 1,26-31: Die Gemeinde des Kreuzes 

Ÿ 2,1-5:  Die Verkündigung des Kreuzes 

Der ganze Abschnitt 1,18-25 ist rhetorisch fein 

verdichtet (viele Gegensatzpaar, rhetorische Fragen, 

alttestamentliche Zitate, viele heute fremde Begriffe). 

Es ist darauf zu achten, dass im Gespräch darüber 

nicht zu abstrakt geredet und der Text in das eigene 

Leben geholt wird. 

V.19.20: Dieses „Wort vom Kreuz“ ist keine Erkenntnis, die Menschen erfunden haben. 

Das würde sich so niemand ausdenken. Die „Weisen“, „Schriftgelehrten“ und 

„Wortverfechter“ sind jüdische und heidnische Gelehrte. Ihre Erkenntnismöglichkeiten 

sind beschränkt. Die Weisheit ist für Paulus nicht in der Klugheit eines Menschen 

begründet, der weiß, wie man gut und richtig lebt (Weiser) oder wie man die Schriften 

theologisch nachvollziehbar auslegt (Schriftgelehrter) oder wie man über Gott und die 

Welt vernünftig diskutiert (Wortverfechter). 

V.18: Am „Wort vom Kreuz“ scheiden sich die Geister. 

Für die, die glauben, ist es „Gottes Kraft“ (griech. 

dynamis), vgl. Röm 1,16! 

V.21: Die Weisheit Gottes liegt im Kreuz verborgen. Hier zeigt sich Gott ganz nah. Hier 

hat Gott sich selbst gegeben und die Sünden aller Menschen auf sich genommen. Das 

kann man nicht vernünftig erklären, weil es Liebe ist, die Gott hier zeigt. An Christus 

vorbei kann es keine echte Gotteserkenntnis geben.

Ÿ 2,6-16:  Die Weisheit des Kreuzes
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Ÿ In Neuen Testament gibt es kaum einen Brief, der nicht wie 1.Kor 1,3 beginnt: „Gnade 

euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!“. Der Friede 

untereinander ist Gott sehr wichtig. Verteilt die folgenden Bibelstellen, die über den 

Frieden untereinander sprechen, und lest sie euch gegenseitig vor. Überlegt, was 

Gott uns damit deutlich machen will: Mt 5,9; Mk 9,50; Joh 14,27; 16,33; Röm 5,1; 

12,18; 14,19; 15,13; Gal 5,22; Eph 2,14; Phil 4,7; Kol 3,15; 2.Thess 3,16; Hebr 12,14.

Ÿ Martin Luther hat das mal so umschrieben: „Kirche will nicht ersehen, sondern 

erglaubt sein.“ Paulus sieht eine Gemeinde vor sich, aber er „erglaubt“ eine andere. 

Was könnte das für die Gemeinde in Korinth bedeuten? 

Ÿ Eph 4,15: Wie gelingt es die Wahrheit in Liebe zu sagen?

Ÿ 1.Kor 1,4: „Ich danke (eucharistia) meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade 

(charis) Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus.“ Im griechischen finden wir 

hier ein Wortspiel: In dem Wort „Danken“ (Eucharistein) steckt das Wort für Gnade 

(charis). Das heißt Gnade und Dank gehören auf das Engste zusammen. Was kann 

das für Zusammenleben der Gemeinde in Korinth bedeuten?
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Ÿ Welche Bilder würdet ihr verwenden, um zu beschreiben, wie Kirche oder Gemeinde 

nach dem Willen Gottes aussieht?

Ÿ „An der Qualität unserer Beziehungen spiegelt sich die Tiefe unserer Jüngerschaft.“ 

Nehmt Stellung zu dieser Aussage.

Ÿ Überlegt euch eine Strategie, wie man in einer Gemeinde bzw. einem Hauskreis 

miteinander im Frieden leben kann. 

Ÿ Passen die drei Grundlagen Gnade, Begabung und Gemeinschaft in Christus zu euch 

als Kleingruppe und wie lebt ihr sie? 

Ÿ Frag Gott, welches Bild er dir für unsere Gemeinde schenkt und tauscht dich mit den 

anderen in deiner Kleingruppe darüber aus.

Ÿ „Wenn möglich, soviel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden!“ (Röm 12,18). 

Suche den Frieden mit Menschen, mit denen Du nicht im Reinen bist! 

Ÿ Überlege Dir, was Du zum Frieden und zur Einheit in der Gemeinde beitragen    

kannst! W
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V.23 Gott ist aber nur in dem Kreuz Jesu, in dieser Verborgenheit wirklich erfahrbar. Das 

ist das Zentrum unseres Glaubens. Für Juden ist das ein „skandalon“ (unser Wort 

„Skandal“ kommt daher; eigentlich war das das Stellholz bei einer Vogelfalle.). Für die 

Heiden ist es „moria“ = Nonsens, Blödsinn. 

V.22: Während die griechische Weisheit dem Menschen zutraut, von sich aus zu Gott zu 

kommen, erwartete der Jude – umgekehrt –, dass Gott seine Verborgenheit durchbricht 

und sich vor dem Menschen durch Zeichen unwidersprechlich beweist. Der Kreuzestod 

Jesu steht im krassen Widerspruch zur „Weisheit“ der Griechen und zur 

Zeichenforderung der Juden. Der Kreuzestod Jesu ist für sie unverständlich und 

unlogisch. 

V.24:  Das Kreuz ist weder göttlicher Machterweis noch göttliche Weisheit für die 

unmittelbare menschliche Einsicht; wohl aber ist es beides für die Berufenen, also für 

die Gläubigen. 

Die „Weisheit Gottes“ ist personifiziert in Jesus (vgl. V.24.30 und v.a. Spr 8,22-31; Joh 

1; Kol 2,3). Wer mit Jesus lebt, lebt in der „Kraft“ und in der „Weisheit Gottes“ (siehe 

V.24). 

Die Predigt über das Kreuz ist in den Ohren der Menschen „töricht“, aber sie bedeutet 

Leben mit Gott. 

V.25: Was bei den Menschen undenkbar und unfassbar ist, ist für Gott normal: Er zeigt 

sich in dem Widerspruch und in der Schwachheit des Kreuzes. 

Bis heute ärgert das Kreuzesgeschehen:

Ÿ Aber auch unter einigen Christen scheint der Widerspruch des Kreuzes kaum 

ertragbar zu sein. In ihrer Theologie hat Jesus alles Leid der Welt nicht nur getragen, 

sondern für alle Christen abgeschafft. Ein Christ muss ihrer Meinung nach nicht mehr 

Ÿ Z.B. bei interreligiösen Dialogen, wenn Gläubige aller 

sogenannten abrahamitischen Religionen 

(Judentum, Christentum, Islam) den einen Gott 

gemeinsam anbeten. Der Sühnetod Jesu am Kreuz 

hat dort keinen Platz. Er stört und darf nicht 

erwähnt werden. 

Ÿ Welche „Weisheit“ spricht heute gegen den Glauben und wie können wir darauf 

antworten?

Ÿ Warum lässt sich der Glaube nicht logisch begründen?

Ÿ Wo hat dich Jesus Sterben das letzte Mal berührt?

Ÿ Nimm dir bewusst Zeit vor dem Kreuz Jesu und bitte Gott darum, dir noch einmal 

ganz neu zu zeigen, was er hier für dich getan hat.

Ÿ Habe den Mut, von dem Kreuz und von dem, was Jesus dort für uns getan hat, einem 

Menschen zu erzählen, der nicht Christ ist. Tauscht euch über diese Erfahrungen aus.

Ÿ Was bedeutet für dich ganz persönlich das Kreuz? 

Ÿ Kennst du deine erste Begegnung mit dem Kreuz?

Ÿ Es galt in der damaligen Zeit als taktlos und unanständig, in guter Gesellschaft vom 

„Kreuz“ zu sprechen: „Schon das Wort ,Kreuz' bleibe fern nicht nur vom Leibe 

römischer Bürger, sondern auch von ihrem Denken, ihren Augen und Ohren“ (Cicero). 

Überlegt, welche Rolle das Kreuz im Neuen Testament einnimmt?

Ÿ Viele Menschen stört v.a. der Sühnetod Jesus, das brutale und blutige Geschehen 

am Kreuz und dass Gott hier seinen Sohn hingibt. Warum konnte er das nicht anders 

tun? 

Ÿ Das Wort vom Kreuz: Was meint Paulus mit dieser Kurzformel? Siehe dazu Röm 

3,24f; 1.Kor 15,3b; 2.Kor 5,19 (vgl. Hebr 9,12.26; 1.Joh 2,2) 

Ÿ Beschreibe, was für dich die Mitte des Glaubens ist? 

krank sein, leiden oder arm sein. Er kann jetzt schon in aller Herrlichkeit leben. Die 

Theologie des Kreuzes lehnen sie ab. Gott handelt für sie nicht im Verborgenen oder 

im Leiden.
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13.Oktober 2019
SCHWACH - und dennoch stark  
1.Kor 1,26 - 2,5
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Berufung ist das Gegenteil von Selbstbestimmung! Sie wird einem zuteil ohne eigenes 

Zutun. Sie ist kein Erlebnis, sondern in Christus ein Ereignis. Gott ruft alle Menschen zu 

seinem Sohn Jesus Christus. Darüber hinaus ist Berufung der Ruf Gottes in einen 

Dienst, so wie Paulus das über sich sagt. (Kap. 1,1)

Mit Fleisch ist der irdische und vergängliche Mensch gemeint, der Gott und sein Denken 

nicht nachvollziehen kann und will, sich aber einbildet, weise zu sein. 

V. 31 Deswegen kann die Gemeinde sich auch nicht selbst auf die Schulter klopfen. Ihr 

bleibt nichts übrig, als Christus die Ehre zu geben. Darin liegt die Stärke der Schwach-

heit!

2,1-5: Die Verkündigung des Kreuzes ist schwach 

1,26-31: Die Gemeinde des Kreuzes ist schwach

V. 27-28 Näher beschrieben wird die Berufung der gläubig gewordenen Heiden und Juden 

durch das 3x verwendete Wort „erwählt“. Handverlesen und von Gott ausgesucht, sind 

die Gläubigen und erhalten damit von Gott einen besonderen Wert zugemessen. Gott 

handelt damit gegen allen „Sinn und Verstand“ derer, die „Weise sind nach dem Fleisch“ 

(V.26). 

Das Zentrum des Glaubens ist das Kreuz Christi. Für Juden und Heiden ein Zeichen von 

Schwäche. Wie die Botschaft, so die Gläubigen.

Gemeinde, als Gemeinschaft von Gott zusammengerufener Menschen (V.24).

2,1-2 Paulus stellt sich mit den Gläubigen auf dieselbe niedrige Stufe. Das, obwohl er 

durchaus ein sehr gebildeter Jude war, der bei dem Toptheologen der damaligen Zeit stu-

diert hatte. Das sprach für Wissen und Ansehen. 

V.2 Paulus hatte sich vorgenommen, diese Karte bewusst nicht auszuspielen. (Phil. 3,8) 

Mit der Erwählung „Schwacher“ verfolgt Gott einen Plan. V.28-29 machen klar, dass Gott 

dadurch die irdischen Maßstäbe ad absurdum führt.

Und dennoch stark

V.30 Gerade weil die von Gott erwählten nicht viel zu bieten haben an Vorleistung, wird 

deutlich, dass es Christus ist, der Weisheit (Kol. 2,3), Gerechtigkeit (Röm.3,22-24), Hei-

ligung (Eph. 5,26) und Erlösung (Kol. 1,12-14) zu bieten hat. Diese werden der Gemein-

de durch Christus zuteil. Dadurch hat sie besonderen Wert. Dieser Wert wird ihr aber 

durch Christus zugerechnet und ist nicht selbsterwirkt. 

Wenn sich die Gemeinde selbstkritisch betrachtet, dann müsste sie zugeben, dass sie 

nicht gerade die Crème de la Crème der Gesellschaft Korinths darstellt. Paulus 

beschreibt die Gemeinde als bestehend aus Schwachen und Törichten in den Augen ihrer 

Umwelt (V.26-V.27). Ihr Wert liegt nicht in der eignen Stärke, sondern in ihrer Berufung 

durch Gott.  „Seht doch eure Berufung an!“V.26

Ÿ Findet Synonyme für „erwählt“. Was drücken sie aus?

Ÿ Was hat sich Paulus bewusst vorgenommen, als er nach Korinth kam und warum? 

(2,2-5)

Ÿ Worin liegt die Stärke von Schwachheit? (30-31)

Ÿ Versuche für die Begriffe: Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung synonyme 

Worte zu finden.

Ÿ Was meint Paulus, wenn er sagt: „Meine Rede war in Erweisung des Geistes und der 

Kraft“ (4)

Ÿ Welche Wunder und Zeichen der Kraft Gottes, hast Du im letzten Jahr erlebt oder an 

anderen in der Gemeinde gesehen?

Glaube ist nur etwas für Schwächlinge, die nicht mit dem 

Leben klarkommen, wird Christen bis heute vorgeworfen.

Ist eine apologetische Auseinandersetzung auf wissenschaft-

lichem Niveau nicht manchmal angebracht?

Und dennoch stark

V.4-5 Statt Argumenten, die er lieferte, überließ er es Gott, selbst Argumente zu liefern 

und durch seinen Geist, Menschen zu „erwählen“ (27-29) und durch Wunder, Glauben zu 

wecken.

Wie ist Paulus, ein Mann mit hoher Bildung aber einem 

gestörten Verhältnis zu Gott zum Glauben gekommen? (Apg. 9)

Nichts sollte von der zentralen Botschaft Christi ablenken, weder seine Person noch 

irgendwelche hochgestochenen philosophischen oder theologischen Reden. 

V.3 Nach all der Verfolgung in den Monaten zuvor, (Apg. 16-18) fühlte sich Paulus 

schwach und abgekämpft. Er wusste, dass Gott für ihn kämpfen musste. Gott hatte ihm 

in Apg. 18, 9-10 zugesagt, dass er in dieser Stadt etwas großes vorhatte und ihn 

beschützen würde. Auf das Wirken seines Gottes verließ sich Paulus jetzt.

Ÿ Was bedeutet das Wort Berufung?

Es steckt in jedem Menschen drin, dass er nicht gerne 

Opfer sein will, sondern stark, unabhängig und erfolgreich.

Wie gehen wir mit diesem Vorwurf um, der vielleicht manch-

mal auch nur unterschwellig vorliegt?

Wollen wir uns schnell verteidigen, uns auf prominente Chris-

ten in Wissenschaft und Sport beziehen und mit Beweisen 

gegen und für Dinge aufwarten?

Ÿ Was sagt das Wort Berufung über den Berufenden aus, was über den Berufenen? 
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und durch seinen Geist, Menschen zu „erwählen“ (27-29) und durch Wunder, Glauben zu 

wecken.
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Nichts sollte von der zentralen Botschaft Christi ablenken, weder seine Person noch 

irgendwelche hochgestochenen philosophischen oder theologischen Reden. 

V.3 Nach all der Verfolgung in den Monaten zuvor, (Apg. 16-18) fühlte sich Paulus 

schwach und abgekämpft. Er wusste, dass Gott für ihn kämpfen musste. Gott hatte ihm 
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Es steckt in jedem Menschen drin, dass er nicht gerne 

Opfer sein will, sondern stark, unabhängig und erfolgreich.
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mal auch nur unterschwellig vorliegt?
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Ÿ Von welchen Stärken sollten wir wie Paulus uns „vornehmen nichts zu wissen“ um 

nicht von Christus, dem Zentrum des Glaubens abzulenken? 

Ÿ Stell Dir vor, Du würdest einem Freund, der nichts mit Kirche zu tun hat, erzählen, 

was Jesus für ihn getan hat. Wir kannst Du das mit für ihn verständlichen Begriffen 

tun, ohne die althergebrachten Worte: Sünde, Gnade, Rechtfertigung und Erlösung?

Ÿ Welche Deiner Schwächen hast Du schon oft überspielt, weil Du Angst hattest, 

damit Gott zu schaden? 

Ÿ Welche Schwächen erkennst Du in der Brückengemeinde?

Ÿ Welche Schwächen sind vielleicht sogar Stärken für Gott?

Ÿ Was hat Dich von Jesus überzeugt?

Ÿ Manchmal haben wir Mühe mit dem Bruder oder der Schwester in der Gemeinde. 

Inwieweit kann mir die Aussage von Paulus helfen, dass Christus uns alle erwählt 

hat?

Ÿ Worin liegt der Grund dafür, dass Gott Dich erwählt hat?VE
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OFFENBAR - wie Gottes Geist uns lehrt!
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In der Frage nach der Einheit der Gemeinde weist Paulus auf zwei Dinge: 1.auf Jesus 

Christus und sein Sterben am Kreuz und 2. auf das Wirken des Geistes Gottes (2,6-16). 

Das eine ist nicht ohne das andere zu denken. 

Paulus schreibt seinen Brief an die Korinther im Jahr 54 n.Chr., also ca. 24 Jahre nach 

Pfingsten. An Pfingsten hat Gottes Geist die erste Gemeinde erfüllt und durch sie das 

Evangelium in alle Welt gebracht (Apg 1,8). Die erste Gemeinde wird als „ein Herz und 

eine Seele“ (Apg 4,32) beschrieben. Aber gerade einmal 24 Jahre nach der ersten 

kraftvollen Ausgießung des Heiligen Geistes und 4 Jahre nach der Gründung der 

Gemeinde in Korinth stellt Paulus fest, dass sich etwas eingeschlichen hat, dass er in 

3,3 „fleischlich“ nennt. Menschliche Philosophien (2,6), Streit (1,11), geistliche 

Konkurrenz (3,3), Macht (1,12) und der „Geist der Welt“ (2,12) sind nicht das, wie Gott 

Gemeinde versteht. Die Gemeinde hat sich von Gottes Geist leiten zu lassen, denn nur 

durch Gottes Geist ist Gott überhaupt erkennbar (2,10) 

V.6-9: Die menschliche „Weisheit dieses Zeitalters“ ist alles das, was wir mit unserem 

Verstand und unseren Sinnen erfassen, begreifen und verarbeiten können. Das muss 

nicht notweniger Weise etwas Negatives sein. Die Göttliche Weisheit unterscheidet 

sich von der menschlichen, da sie nicht mit unserem Verstand (das Herz galt als der 

Sitz des Verstandes, V.9) oder unseren Sinnen (Auge und Ohr) zu erfassen ist. Sie ist ein 

„Geheimnis“ (V.7). 

Gottes Geist offenbart Gott

V.12: Da jeder, der Christ geworden ist, Gottes Geist „empfangen“ hat, kann er auch nur 

durch diesen Geist Gottes wissen, wer Gott ist. Ohne Gottes Geist können wir Gott und 

seine „Geschenke“ nicht erkennen. 

In  sagt Paulus, dass er nicht in „überredenden Worten der Weisheit“ zu den 2,4

Korinthern gesprochen hat, als er bei ihnen war, sondern „in Erweisung des Geistes und 

der Kraft“. Ihr Glaube soll nicht auf menschlichen Philosophien aufbauen, sondern auf 

dieser Kraft des Geistes. Das führt Paulus nun in  genauer aus: 2,6-16

V.11: Paulus macht einen Vergleich: Der menschliche Geist weiß, wie der Mensch zu 

verstehen ist. Genauso weiß auch nur der Geist Gottes, wer Gott ist. Gleiches wird nur 

durch Gleiches erkannt.

V.10: Diese geheime Weisheit, diese „Tiefen“ kann uns nur Gottes Geist offenbaren. So 

wie die Tiefen der Meere nur schwer erforschbar sind, so lässt sich die Tiefe Gottes nur 

mittels des Geistes Gottes ergründen.
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G ottes  G e ist lehrt

Allgemein wird behauptet, dass jeder Mensch etwas Göttliches in sich trägt und damit 

Gott auch spüren und erfahren kann. Dem widerspricht Paulus hier deutlich (v.a. V.14). 

Kein Mensch kann aus sich heraus Gott erkennen: vgl. Röm 3,12.23. Weder durch 

Verstand, eigene Erfahrungen oder Gefühle ist Gott von uns aus erfahrbar, geschweige 

denn erkennbar. 

V.13: Der Geist Gottes lehrt uns nun geistlich zu leben und Geistliches von 

Ungeistlichem zu unterscheiden.  

Gottes Geist gibt Gewissheit

V.15: Man hat diesen Satz auf die Unfehlbarkeit des Papstes beziehen wollen. Es geht 

allerdings weniger um Unfehlbarkeit, als vielmehr darum, dass wir durch Gottes Geist im 

Glauben fest sein können und uns nichts erschüttern muss, auch keine Beurteilungen 

von anderen. 

V.16: Der Ausruf hat triumphierenden Charakter: Wir gehören zu Christus und können ihn 

deshalb „verstehen“ bzw. erkennen. 

Der kraftvolle und dynamische Anfang der Kirche an Pfingsten vor 2000 Jahre 

wurde immer wieder im Laufe der Kirchengeschichte von weniger geistlichen 

(Paulus spricht von fleischlichen) Phasen abgelöst. Auch in unserem Leben gibt 

es solche wechselnden Phasen. Aber ohne die Kraft und die Fülle des Heiligen 

Geistes wird der Glaube mühsam, fade, ermüdend, angreifbar und kraftlos. 

V.14: Der natürliche (griechisch: psychikos, der seelische) Mensch hat für die 

Wirklichkeit Gottes keine Antenne. Der geistliche kann Gott demgegenüber „erkennen“ 

(vgl. auch V.11). Erkennen (hebr. jada) ist schon im Alten Testament mehr als nur ein 

kognitives Wahrnehmen. Es ist eine bis in die Intimität (vgl. Geheimnis in V.7) 

hineingehende Nähe, die Gott selber schenkt.

Ÿ Wie bist du aus diesen „fleischlichen“ Phasen wieder herausgekommen?

Ÿ Wie hast Du Gott wieder neu erkannt?

Ÿ Was bräuchte unsere Kirche/Gemeinde, um in der Kraft des Geistes zu leben?

Gottes Geist offenbart Gott

Ÿ Sucht biblische Beispiele, die das unterstreichen (z.B. Apg 9; 19,1-7)!

Ÿ Woran erkennt man Gottes Geist? Lest Gal 5,22; Apg 1,8

Nur Gottes Geist kann zeigen, wer Gott ist. 

AK
TU

EL
LE

S 

eue  n Hs ea rD z .   1        2. G s ei mng eu ine sZ c hs ae fgi tt , u E
im n . h7 e  i t            3  .  Ä   m  tn ee rb  ua nG d .  6 D  i e  n s  t  e                    t   e   b  4e .G   Fd rn uu c l he t bi   B    .   5              

Der Heilige Geist
trifft das Herz

Er gibt Umkehr
Glauben,
Nachfolge

und Wachstum
(z.B. Apg 2,37.47)
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Der Heilige Geist lässt

die Liebe (=Agape)

und ihre Auswirkungen

wachsen.

(z.B. Apg 2,42.44-46;

Gal 5,22)

Der H
eilig

e Geist re
det

durch die Bibel
und gibt

Einmütigkeit
im Gebet

(z.B. Apg 2,42;

4,24-30; 6,2)
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In 1.Kor 2,6-16 werden drei Wirkweisen des Heiligen Geistes genannt. Sprecht 

über weitere Wirkungen des Heiligen Geistes: 

Die Gewissheit unseres Glaubens kann uns keiner nehmen: Röm 8,33-39.

Lest Joh 14,26 (vgl. Ps 143,10; Lk 12,12). Die Lehre des Heiligen Geistes besteht im 

Erinnern daran, was Jesus uns gesagt hat. Die Lehre des Heiligen Geistes ist dabei 

mehr als das Wissen um biblische Zusammenhänge oder das geistliche Leben. Wo der 

Heilige Geist lehrt, ist sein Wirken erfahrbar. 

Gottes Geist lehrt

Gottes Geist gibt Gewissheit

„Wir“ (V.12) sind alle die, die Christen geworden sind, unabhängig ihrer geistlichen Reife. 

Jeder, der Christ wird, hat den Geist Gottes „empfangen“. Christsein geht nur mit und 

durch den heiligen Geist. 

Eine nachträgliche erstmalige Ausgießung des Heiligen Geistes, nachdem Menschen 

zum Glauben gefunden haben, findet sich nur in Apg 8,14-17; 10,1-11,18; 19,1-7. Eine 

biblische Regel ist daraus nicht abzuleiten: Siehe 1.Kor 12,3; Röm 8,9; Apg 2,38. 
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Ÿ Sucht biblische Beispiele, die das unterstreichen (z.B. Apg 9; 19,1-7)!

Ÿ Woran erkennt man Gottes Geist? Lest Gal 5,22; Apg 1,8
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Ÿ Überlege mit allen zusammen, wie ihr euch für das Wirken des Heiligen Geistes 

öffnen könnt.

Es kann diese Woche auch dein Gebet werden:

und wie gern will ich überfließen.“

Ich bin das kleinste Deiner Gefäße,

Ÿ Wo erlebst du das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben?

„Fülle mich, Heiliger Geist, fülle mich

mehr als alle Fülle, die ich mir vorstellen kann.

Ÿ Gibt es in deinem Leben als Christ standardisierte Glaubenssätze, Formeln oder 

Gebetsaussagen, die dir manchmal „geistleer“ vorkommen? Wie könntest du dich 

von Gottes Geist wieder lehren lassen, so dass du die Fülle Gottes hinter diesen 

Aussagen und Sätzen neu spürst?

 

In der großen Erweckung in Wales (um 1905) wurde ein Gebet häufig gebetet. 
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Ein Haushalter verwaltet nicht seinen eigenen Besitz, sondern das, was ihm anvertraut 

wird. Das  oder Pächters hat Jesus selber immer wieder verwendet. Bild des Haushalters

(negativ in Mt.20,1-16; 21,33-43; positiv in Mt.25,14ff) Die Beauftragung, gute Haushal-

ter zu sein, ist seit der Schöpfung bekannt (1.Mose 2,15; Jes. 5,1-7 Israel als Weinberg, 

der den geistlichen Führern anvertraut wird, die ihre Stellung missbrauchen zu ihrem Vor-

teil.)

V.1 Paulus will nichts anderes sein als ein guter Diener und Haushalter Gottes. Er sub-

summiert Apollos und die anderen Apostel in dem „uns“ und attestiert ihnen dieselbe Ein-

stellung.

V.3-5 Wie auch immer andere ihn beurteilen und richten. Er ist seinem Herrn und Auftrag-

geber verpflichtet und steht und fällt mit seinem Gewissen und Gottes Urteil.

V.7 So zu tun, als wäre alles auf dem eigenen Mist gewachsen, ist ein Unding! Was wir 

an Einsicht in das Geheimnis Christi haben und an Gaben (Kap.12ff), das haben wir 

geschenkt bekommen. 

6-8 Ein Vorbild, dem die Gemeinde nacheifern soll.

V.8 Es dient nicht der Selbstdarstellung und der eigenen Machtentfaltung. 

Das Anliegen von Paulus und der anderen Apostel ist es, gute Haushalter zu sein, die 

Gott und der Gemeinde dienen im Sinne von Mt. 25,14ff. 

Geheimnisse Gottes (griech. Mysterium): Es liegt ein Geheimnis über Gottes Heilsplan 

in Jesus. Dieses Geheimnis zu lüften und den Menschen zugänglich zu machen, ohne 

daraus einen eigenen Vorteil zu ziehen, das ist die Beauftragung von Paulus.

Paulus knüpft an seine Kritik der Einstellung der Korinther an. Sie wollen wer sein, 

sowohl als Gemeinde als auch als Einzelne. Die verschiedenen „Fanclubs“ (3,21) von 

Paulus, Apollos (Evangelist mit dem Paulus ein gutes Verhältnis hatte, 1. Kor. 16,12), 

Petrus (Kephas: hebräisch Fels) versuchen sich gegenseitig auszustechen. Viele Worte, 

mit denen sie Eindruck schinden wollen, um Weise zu wirken. Dem stellt Paulus sein 

Leben und das Leben der Apostel gegenüber, die sich als Diener Christi verstehen und 

bereit sind für Christus zu leiden und keine Ambitionen haben, zu herrschen und wer zu 

sein vor der Gemeinde und der Welt! 

1-5 Der Auftrag: Dienen statt herrschen  

Paulus macht klar, dass er und Apollos sich nicht vereinnahmen lassen wollen. Sie sind 

Diener Christi und Haushalter der Geheimnisse Gottes.
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Ÿ Überlege mit allen zusammen, wie ihr euch für das Wirken des Heiligen Geistes 

öffnen könnt.

Es kann diese Woche auch dein Gebet werden:

und wie gern will ich überfließen.“

Ich bin das kleinste Deiner Gefäße,

Ÿ Wo erlebst du das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben?

„Fülle mich, Heiliger Geist, fülle mich

mehr als alle Fülle, die ich mir vorstellen kann.

Ÿ Gibt es in deinem Leben als Christ standardisierte Glaubenssätze, Formeln oder 

Gebetsaussagen, die dir manchmal „geistleer“ vorkommen? Wie könntest du dich 

von Gottes Geist wieder lehren lassen, so dass du die Fülle Gottes hinter diesen 

Aussagen und Sätzen neu spürst?

 

In der großen Erweckung in Wales (um 1905) wurde ein Gebet häufig gebetet. 
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9-13 Haushalter der Geheimnisse Christi zu sein ist eine Verantwortung und ein schwe-
res Amt.
V.9 Paulus klingt hier etwas zynisch, wenn er anmerkt, dass die Apostel die letzten ihrer 

Art sind, die noch Entbehrungen, Verachtung, Verfolgung und Leid erleben. All das, was 

die Korinther weit von sich wegschieben. 

Paulus nimmt sich das Recht zu dieser starken Kritik heraus, weil er in den Korinthern 

seine geistlichen Kinder sieht, die er gezeugt hat bei der Gründung der Gemeinde.

17 Ein weiteres Mal bittet Paulus die Gemeinde, seinem Vorbild zu folgen, wie er mit 

Christus wandelt. (V.6)

Timotheus (Apg. 16,1-3), sein „Ziehsohn“ soll sie daran erinnern und es ihnen vorleben.

Er hofft, dass er dann nicht streng durchgreifen muss, sondern dieser Brief bereits zur 

Einsicht und Besserung genügt.

18-21 Paulus kündigt sein Kommen als das des Haushalters an, der für Ordnung sorgen 

wird. 

14-17 Zurechtweisung als die von Vater am Sohn

Ÿ Patientenverfügungen überschreiben einer vertrauenswürdigen Person die Vollmacht 

über das Leben eines Menschen, der nicht mehr selber bestimmen kann. Was muss 

für Euch gewährleistet sein, jemandem so eine Vollmacht auszustellen?

Ÿ Bei der letzten Bankenkriese hast sich das Management der Banken als schlechte 

Haushalter, des ihnen anvertrauten Geldes erwiesen. Viele Entscheidungen dienten 

dem persönlichen Wohl des Managements. Was charakterisiert und zeichnet einen 

guten (Vermögens)verwalter aus?

Ÿ Gott überträgt den Christen alle Rechte eines Kindes und eines Erben Gottes. Was 

wir oft als reines Vorrecht empfinden, ist auch eine große Verantwortung. Gott liefert 

sich uns gewissermaßen aus. 

Ÿ Was kannst Du dafür tun, dass Gottes Kraft in Deinem Leben und in der Gemeinde 

mehr zum Vorschein kommt?

Ÿ Gehe den Geheimnissen des Glaubens auf den Grund.

Ÿ Was an Gottes Heilshandeln erscheint mir besonders geheimnisvoll? Wie kann ich 

dieses Geheimnis lüften? Gibt es Literatur, ein Seminar oder kann jemand im 

Gespräch weiterhelfen?

Ÿ Wo geht unsere Gemeinde leichtfertig mit Gaben (natürlichen und geistlichen), Zeit, 

Geld und Kraft um? 

Ÿ Wie entwickelt sich eine Gemeinde dahin, dass sie nicht nur eine Gemeinde der 

Worte ist, sondern der Kraft?

Ÿ Was muss in der Brückengemeinde geschehen?

Ÿ Wem diene ich mit dem, was Gott mir anvertraut hat und wofür setze ich es ein?

Ÿ durch moderne synonyme 

Ÿ Was unterscheidet Paulus von einem Selbstgerechten?

Ÿ Klärt den Begriff Haushalter durch Nachschlagen 

Ÿ in einem Bibellexikon, 

Ÿ von Bibelstellen (Mt.20,1-16; 21,33-43; Mt.25,14ff)

Ÿ Beispiel von biblischen Gestalten (Josef, Daniel, Paulus, Barnabas, …)

Ÿ Es scheint einfach im Menschen drinzustecken, dass wir „Bestimmer“ sein wollen 

und oben mitmischen. (vgl. Lk.22,24-30)

Ÿ Versucht V. 7 mit eigenen Worten widerzugeben. 
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