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Predigt am 10. Februar 2019 in der Gemeinde Eben-Ezer in Berlin-Lichterfelde 

über den 1. Brief des Apostels Paulus an die 1. Korinther, Kap. 1, 1-9  

von Pfr. Ulrich Laepple  

 

Liebe Gemeinde,  

den heutigen Predigttext hören wir aus einem Brief des Apostels Paulus, den er an die 

Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Er ist einer von 21 Briefen des Neuen Testaments. 

 

Jeder dieser Briefe stammt aus einer bestimmten Zeit und spricht in eine spezielle Situation 

hinein, die längst vorbei ist. Merkwürdig, dass man diese Briefe spätestens in der nächsten 

Generation nicht weggeworfen, sondern – im Gegenteil – sie sorgsam aufbewahrt, unzählige 

Male abgeschrieben und verbreitet hat. Ihre Schreiber hätten nie gedacht, dass einer ihrer 

Briefe sich einst in einer „Bibel“ finden würde, dass die Christenheit 2000 Jahre lang aus 

ihnen lesen, über sie predigen, mit ihnen leben würde, schon gar nicht, dass diese Briefe das 

Zeug haben würden, nicht nur Menschenleben, sondern ganze Epochen umzukrempeln.  

Der Römerbrief zum Beispiel, in dem  Martin Luther die wunderbare Entdeckung von der 

Gerechtigkeit Gottes machte, die wir uns nicht verdienen müssen, sondern die uns aus freien 

Stücken in Jesus Christus geschenkt ist – ohne diese Entdeckung im Römerbrief hätte die 

Reformation wohl kaum stattfinden können und so entscheidend mitgeholfen, dass eine ganze 

Epoche, das Mittelalter, beendet wurde.  

 

Unser Predigttext aus dem 1. Korintherbrief stammt aus dessen Anfang. Ich lese zunächst die 

ersten drei Verse, später folgen die Verse 5 bis 9: 

  

1Paulus, berufen zum Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, und der Bruder 

Sosthenes  

2 an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen 

Heiligen samt allen, die den Namen unsres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, bei 

ihnen und bei uns:  

3 Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus!  

 

I. Dieser Abschnitt enthält Absender und Adresse. Eigentlich eine Formsache. 

Aber besonders daran ist,  dass Paulus, anders als sonst in seinen Briefen, seinem Namen die 

Worte hinzufügt: „berufener Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes“. Er tut das, weil 

gleich am Anfang klar werden soll: Hier schreibt einer mit Autorität. Er ist kein Wichtigtuer, 

sondern einer der wichtig ist, weil er von höchster Stelle mit dieser Autorität ausgestattet 

worden ist.  

Dass er so etwas sei wie ein Wichtigtuer, haben ihm nämlich manche aus der Korinthischen 

Gemeinde unterstellt. „Der nimmt sich aber arg wichtig!“ hat man in Korinth gesagt. Das lässt 

Paulus nicht auf sich sitzen. Gleich am Anfang soll klar sein: „Meine Wichtigkeit kommt 

nicht aus mir selber. Vor den Toren von Damaskus hat der lebendige Christus aus mir  einem 

Christenverfolger, einen Christusnachfolger gemacht und mich zum Apostel  berufen.“ Paulus 

sollte das Evangelium unter den Heidenvölkern verbreiten. Es war nicht seine Wahl, es war 

Gottes Wahl und Gottes Plan, eben eine echte Berufung. Sie war seine treibende Kraft und 

sein heiliger Auftrag: „Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige!“ Diesen 

leidenschaftlichen Satz er wird er paar Kapitel später in diesem Brief schreiben. 

 

Auch der Adressat wird durch einen Zusatz bereichert: Es hätte ja ausgereicht zu schreiben: 

„An die Gemeinde in Korinth“. Stattdessen schreibt Paulus: „An die Gemeinde Gottes in 

Korinth, die in Christus Jesus Geheiligten, den berufenen Heiligen.“ 
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Aber ist das nicht ein bisschen hoch gegriffen? „Heilige?“ Vielleicht haben die Korinther, als 

ihnen dieser Brief vorgelesen wurde, einander angeschaut und sich gefragt: „Meint er damit 

wirklich uns?“  

Ja, er meinte sie – so zerstritten sie auch waren, so viel sie in den folgenden 16 Kapiteln des 

Briefs noch Kritisches über sich anhören mussten: von Spaltungen, von Überheblichkeit, vom 

unchristlichem Umgang miteinander, von Unordnung im Gottesdienst und vielem anderen. 

Paulus wird ganze 16 Kapitel brauchen, um das alles anzusprechen.  

Aber trotz allem, was in diesen 16 Kapiteln noch zur Sprache kommt - Paulus fängt nicht mit 

diesen Problemen an, auch nicht mit Vorwürfen. Er fängt nicht mit dem an, was fehlt, sondern 

mit dem, was gilt: Das gilt: „Ihr seid Geheiligte, berufene Heilige in Christus Jesus.“  

 

Wir kennen das: Einer sagt: „Ich bin doch kein Heiliger!“, oder: „Du bist auch kein 

Heiliger!“ - dann meint er damit, dass man kein perfekter Mensch sei, dass schließlich jeder 

etwas auf dem Kerbholz habe. Aber – wie Sie wahrscheinlich wissen - in der Bibel meint 

„heilig“ keinen perfekten Menschen. Dann dürfte Paulus ja weder die Korinther noch uns so 

ansprechen. Das Schlüsselwort für das rechte Verständnis hier ist heißt „in Christus“. „In 

Christus“ sind wir heilig, geheiligt. Was wir ohne ihn nicht sind - „in Christus“ sind wir es!. 

Jetzt sollen wir uns nicht mehr ansehen und erkennen im Spiegel unseres tatsächlichen Lebens 

– da sehen wir nicht viel Heiliges! Jetzt haben wir einen anderen Spiegel: Wir dürfen uns 

sehen im Spiegel Christi - und da sind wir die „Geheiligten, die berufenen Heiligen.“  

 

Es ist gar nicht leicht, mit diesen beiden Spiegeln, mit diesem doppelten Blick klar zu 

kommen. M. Luther wollte uns das so nahebringen, dass er es auf die berühmte Formel 

brachte, Christen seien „Gerechte und Sünder zugleich“. Aber geht das beides zugleich? Wir 

lebt man das? 

 

In meiner Jugendzeit habe ich denkwürdige Gottesdienste auf der schwäbischen Alb 

erlebt. Sie fanden am Sonntagnachmittag in einer großen Scheune eines Bauern statt, die für 

die Versammlung mit  Bänken ausgestattet war. Ich wurde von älteren Freunden von Ulm, 

meiner Heimatstadt, dorthin mitgenommen. Ein bekannter Prediger fing seine Predigt mit den 

Worten an: „Ihr Heiligen, Berufenen und Geliebten Gottes.“  

Ich hatte so etwas noch nie gehört, so hat mich noch keiner angesprochen. Darf man so 

sprechen? Darf ich mich so sehen?  

Im Laufe der Jahre habe ich immer besser verstanden, warum dieser Mann so gesprochen hat, 

so sprechen durfte. Ich hatte immer mehr durchbuchstabiert, dass „ein Heiliger“ im 

Verständnis der ganzen Bibel der ist, auf den Christus seine Hand legt und sagt: „Ich habe 

dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein! Ich schenke dir meine ganze Liebe, ich habe 

für dich alles bezahlt, was du nie bezahlten könntest. Lass deine eigene Gerechtigkeit, deinen 

eigenen Stolz los, ich schenke dir dafür die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt und die du nie aus 

dir selber heraus erarbeiten könntest.“ Und ich wusste: es ist gut, sich auf diesen Tausch 

einzulassen. 

 

Ich begann, immer besser zu verstehen, dass biblische Wort „Gnade“ kein leeres Wort ist. Der 

Psalm 103 sagt: „Der dich krönt mit Gnade und  Barmherzigkeit.“ Damit ist doch gesagt:  

„Königskinder seid ihr!“ Es ist die große Aufwertung, wie sie so viele Menschen um Jesus 

herum erlebt haben: der Zöllner Zachäus, die samaritanische Frau am Brunnen, Petrus und  

der Gelähmte, den sie durchs Dach zu Jesus gebracht haben, und viele mehr.  

Und eben auch ein Paulus, dem es geschenkt worden ist, am tiefsten zu erkennen, dass die 

eigentliche Wende vom Gericht zur Gnade, vom alten zum neuen Menschen, vom Unheiligen 

zum Heiligen am Kreuz auf Golgatha geschehen ist. Da ist die Entscheidung gefallen. Nur 
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von dort her - aber von dorther mit großer Gewissheit - kann er so groß vom Menschen 

sprechen: „Ihr Heiligen in Christus Jesus.“ 

 

Ja, in diesem Licht können wir nicht groß genug denken von uns - im Spiegel von 

Gottes „Gnade“! Denn wir sind geadelt worden wie ein verlorenes Findelkind, das in die 

königliche Familie aufgenommen worden ist. Nicht geringer sollen wir von uns denken.  

Aber wenn das so ist: Dann müssen wir zugleich sagen: Wir können wir nicht bescheiden und 

demütig genug von uns denken. Denn wir wären ja noch das verlorene Findelkind, wären wir 

nicht gefunden, gerettet und eingegliedert worden in die königliche Familie. Gerettete denken 

von ihrem Retter groß, nicht von sich selbst. 

 

Darum sollte bei uns Christen nicht einmal für den versteckten Stolz Platz sein, den man 

manchmal herauszuhören meint, wenn jemand sagt, er habe sich da oder dort „für Christus 

entschieden“. Manche wissen Tag, Stunde und Ort, ich auch,  -  aber in unserem Predigttext 

und sonst bei Paulus ist davon merkwürdigerweise nicht die Rede. Es ist aber die Rede von 

dem, der „beruft2, und oft - wie in der Lesung vorhin im Gleichnis vom „Verlorenen Schaf“ -, 

dass der Hirte das Schaf gesucht und gefunden hat. In dieser Sache sind nicht wir die Akteure, 

sondern Gott ist der Akteur. Wenn wir „ja“ gesagt haben zu Jesus Christus, dann doch zu dem, 

der längst sein „Ja“ zu seinen Menschen gesagt hat: in der Krippe, am Kreuz, am 

Ostermorgen. Man kann diese Wahrheit nicht schöner sagen als der Liedvers, den wir in der 

Weihnachtszeit so gerne singen (aus „Ich steh an deiner Krippen hier2, Str. 2):  

„Als ich noch nicht geboren ward, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, eh 

ich dich kannt’ erkoren. Eh ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, 

wie du mein wollest werden.“  

 

Darum kann Paulus unumwunden gleich zu Anfang – fast wie die Engel in der 

Weihnachtsgeschichte - den Korinthern zurufen: „Gnade euch und Friede von Gott unserem 

Vater, und unserem Herrn Jesus Christus.“ Das ist kein Wunsch, das ist ein Wort, der gilt. 

 

II.  Aber nun wollen wir nicht übersehen, dass Paulus in seinen Briefen nicht nur den 

einzelnen Christen anspricht, sondern betont „die Gemeinde“. Er schreibt ja „an die 

Gemeinde Gottes in Korinth.“ Er nimmt sie also als Einheit wahr - kollektiv, korporativ, wie 

auch wir sagen: „die Gemeinde der Friedenskirche in Charlottenburg“, oder „die Gemeinde 

der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche“, oder eben: „Die Gemeinde Eben-Ezer in 

Lichterfelde“. 

 

Wer Urlaube in der heutigen Türkei oder in Griechenland oder auf einer griechischen 

Insel macht, stößt immer wieder auf Orte, die zur Reiseroute der Missionsreisen des Apostels 

Paulus gehört haben - man stößt auf Namen wie Antiochia, Kolossä, Ephesus, Beröa, Troja, 

Philippi, Thessaloniki, Athen und eben auch Korinth (auch wenn diese Orte heute teilweise 

anders heißen).  

Paulus hat sich dort nicht nur auf den Marktplatz gestellt und gepredigt und ist dann 

weitergezogen. Er hat sich vielmehr unendlich bemüht, in diesen Städten Gemeinden zu 

gründen und aufzubauen. Er wusste genau: Ohne Gemeinden, ohne Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen vor Ort, ohne das Bilden von Netzwerken, ohne wachsende Strukturen muss 

jede Verkündigung verpuffen. Dieser Apostel hatte einen weitgespannten, internationalen, ja 

kulturübergreifenden Horizont – von Jerusalem über Kleinasien und Griechenland bis Italien, 

sogar bis nach Spanien (wohin er auch noch wollte, wozu es aber nicht mehr kam).  

 

Trotzdem hatte er immer auch ein klares Gespür für die Gemeinde vor Ort, dafür, was eine 

Gemeinde braucht. Vor allem lagen ihm die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Herzen. 
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Wer sich einmal die Zeit nimmt, Kapitel 16 des Römerbriefs zu lesen, begegnet einem Paulus, 

der in einer Grußliste unzählige Namen auf warmherzige, liebevolle Weise, einen nach dem 

anderen, nennt, Männer und Frauen. Diese Grußliste gibt uns indirekt einen berührenden 

Einblick in seine Arbeitsweise. Er schrieb unzählige Briefe an die Gemeinden, um sie aus der 

Ferne zu unterstützen oder  Menschen miteinander zu vernetzen. Was wir heute in unserer 

Bibel an Briefen von ihm haben, ist sicher nur ein kleiner Teil aus einer großen Menge. 

Paulus wusste: Das Evangelium braucht Gemeinden, jeder Christ braucht eine Gemeinde, die 

Welt braucht Gemeinden. Denn sie sind Stützpunkte des lebendigen Christus auf dieser Erde. 

 

Dieser Mann, dieser „berufene Apostel nach dem Willen Gottes“, hat auf seinen 

Wegen zu den den Gemeinden viel ausgehalten? Kein Preis war ihm zu hoch. Einmal schreibt 

er:  

„Ich war oft auf Reisen, in Gefahren durch Flüsse, in Gefahren durch Räuber,  in Gefahren 

in der Stadt, in Gefahren in der Einöde, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter 

falschen Brüdern; oft in schlaflosen Nächten oftmals, in Hunger und Durst, in Fasten, oft in 

Kälte und Blöße. Abgesehen vom täglichen Ansturm auf mich, und die Sorge um alle 

Gemeinden.“ (2.Kor. 11) 

 

III.  Mich bewegt dieser letzte Satz: „und die Sorge um alle Gemeinden.“ 

 

Was ist eigentlich eine Gemeinde, eine christliche Gemeinde? 

Seht euch um! Menschen mit unterschiedlichen Biografien, unterschiedlichem Alter und 

Geschlecht, unterschiedlicher Bildung und verschiedenen Begabungen, gewiss auch mit 

allerlei Macken und Brüchen im Leben, mit unterschiedlichen Erwartungen an die Gemeinde, 

mit unterschiedlicher Frömmigkeit auch. Dann sind da noch die unterschiedlichen Aktivitäten 

und Gruppen in der Gemeinde. 

Die Summe von alledem nehmen wir als Gemeinde wahr. 

Aber ist das schon Gemeinde? Fehlt da nicht etwas, fehlt da nicht vielleicht sogar die 

Hauptsache? Dürfen wir die Gemeinde wirklich so von den Menschen und von ihrem Tun her 

verstehen? 

 

Hört, wie Paulus von der Gemeinde spricht: 

4 Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch 

gegeben worden ist in Christus Jesus, 5 dass ihr in allem reich gemacht 

worden seid in aller Rede und in aller Erkenntnis. 6 Denn das Christuszeugnis ist unter euch 

befestigt worden, 7 sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, indem ihr auf 

die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet. 8 Der wird euch fest machen bis ans 

Ende, dass ihr ohne Anklage seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. 9 Denn treu ist Gott, 

durch den ihr berufen seid zur Teilhabe an seinem Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. 

 

Merken wir: Hier wird Gemeinde ganz von Christus her gedacht und beschrieben, 

nicht vom Menschen her. Die Gemeinde ist eine Schar, die sich um Christus schart und von 

dem lebt, was Er uns gibt. Gemeinde entsteht und lebt von dieser Mitte her. Das allein macht 

sie zur Gemeinde. Wenn wir das aus dem Blick verlieren, dann geht es wie es manchmal 

gegangen ist und geht - nicht nur in der Landeskirche, sondern auch in der Freikirche- : Wir 

drohen zum Verein, zum Club zu werden, zu einem frommen oder weniger frommen, oder zu 

einem Betrieb, bei dem vielleicht sogar alles ganz gut läuft, aber im Letzten leer läuft, weil 

die Mitte fehlt, die alles hält und zusammenhält. Die alten Kirchenväter haben es in ihrem 

präzisen Latein so ausgedrückt: „Ubi Christus, ibi ecclesia“ „Nur wo Christus ist, ist 

Gemeinde!“ 
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Zu den großen Wunden in vielen Gemeinden gehören Parteiungen, Rivalitäten und 

Zerstrittenheit. Die Risse sind manchmal so tief, dass man alle Hoffnung auf Heilung 

verlieren kann. Übrigens nicht selten dort, wo mehrere Pastoren oder Pfarrer in einer 

Gemeinde arbeiten.  

Ich habe 11 Jahre lang als junger Gemeindepfarrer mit einem Kollegen in einer Gemeinde in 

Essen gearbeitet. Der Präses unserer Evangelischen Kirche im Rheinland sagte zu mir, bevor 

ich meinen Dienst antrat – und es klang alles andere als ermutigend: „Ach, Sie gehen in eine 

Gemeinde mit zwei Pfarrstellen? Gemeinden mit zwei Pfarrern hat der Teufel erfunden.“ 

 

Ja, wir waren sehr verschieden, der Kollege und ich - vom Typ her, von der Biografie 

her, von der Theologie her. Wie oft kamen wir uns ins Gehege und haben uns das Leben 

schwer gemacht und sind in viele Fallen getappt, die gewiss der Teufel erfunden hat.  

Was uns aber geholfen hat: dass wir die Gemeinde nie als die Gemeinde des einen oder des 

anderen sahen, sondern immer als die Gemeinde Jesu Christi, t. Sie gehörte keinem von uns. 

Das drückte sich nicht zuletzt aus im gemeinsamen Gebet, oft auch zu zweit vor den 

Gottesdiensten. Da wurde dann immer besonders klar, wer die Mitte ist. Das Gebet orientierte 

uns immer wieder und bewahrte uns vor uns selber. 

Als ich vor wenigen Jahren vor dem Sarg meines Kollegen stand, kamen mir leise die Worte 

über die Lippen: „Martin, zwischen uns ist alles gut.“ 

 

Wenn Jesus die Mitte ist, muss zur Seite treten, was uns oft so wichtig ist, vor allem: 

dass wir uns selber oft auf lächerliche Weise so wichtig nehmen. Wenn Christus die Mitte ist, 

kann man auf sein Rechthaben auch mal verzichten, selbst wenn man Recht hat. Und wenn 

Streit unvermeidlich ist – Streit muss manchmal sein! -, dann streitet man anders, wenn man 

im Blick hat, dass es nur einen Herrn der Gemeinde gibt. Wir sind nicht mehr als seine Diener. 

 

Der Streit, den Paulus mit der Gemeinde in Korinth dann wirklich hat ausfechten 

müssen, lag genau hier. Es ging um die Mitte, um Christus, noch genauer: um den 

gekreuzigten Christus.  

Die Gemeinde in Korinth war reich - vielleicht nicht an Geld, aber an dem, was das Neue 

Testament „Charismen“, Gnadengaben nennt. Es gab begabte Prediger, die ihre Verehrer 

hatten, Leute, die mitten im Gottessdienst verzückt in Zungen redeten, also in einer ihnen 

selber und auch anderen fremden Sprache, da gab es prophetisches Reden, Heilungen und 

viele andere Dinge, die nicht alltäglich waren. Es muss eine Gemeinde von 

„Starkstromchristen“ gewesen sein (so hat es mal jemand ausgedrückt). In dieser Gemeinde 

war also etwas los. Da ging die Post ab! 

Nur, den Korinthern ist dieser Reichtum zum Problem geworden. Ganz allmählich schlich 

sich ein, dass sich die einen für besser, für begabter, für gläubiger hielten als die anderen. Sie 

fühlten sich dem Himmel näher. Sie tendierten dazu, sich von der Wirklichkeit abzuheben, als 

ob sie schon im Himmel wären, als ob man als Christ mit den Anfechtungen von Krankheit, 

Schwachheit, mit Ängsten und Nöten nichts mehr zu tun hätte.  

Was dabei herauskommt, ist dann nicht selten ein Typus von Christ, der auf unangenehme 

Weise sicher ist - und überheblich. 

Es ist tragisch – die „Starkstromchristen“ sind so reich, aber sie sind, wenn sie die Mitte aus 

den Augen verlieren, ausgesprochen gefährlich für eine Gemeinde. Dann sind sie sind ein 

Spaltpilz. 

 

Es hat einen tiefen Sinn, dass Paulus seine Korinther und uns nicht ohne Grund gleich 

in den ersten Sätzen des Briefs daran erinnert, dass Christen Wartende sind: „Wir, die wir auf 

die Offenbarung Christi, auf den Tag Christi warten“.  
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Wartezeit heißt: Wir sind noch nicht im Festsaal angelangt, heißt: das christliche Leben ist 

nicht ohne Kampf zu haben, es ist nicht ohne Versuchung, nicht ohne Leid und ohne 

Bedrohung von allen Seiten. Wir leben „zwischen den Zeiten“-  mit dem großen Versprechen 

Jesu im Rücken: dass wir ihm gehören, zu IHM als „Geheiligte und berufene Heilige“.  

 

Aber nach vorne steht noch etwas aus: die volle Einlösung dieses Versprechens! Wir leben 

unseren Glauben auf der Erde, wo noch gehungert wird, Kriege geführt werden, Kinder 

sterben, wo vergewaltigt und missbraucht wird ( sogar in der Kirche), und vieles, vieles mehr 

- wo uns eigentlich fast alles unverständlich ist und entsetzlich, was wir täglich in den 

Zeitungen lesen. Auch vieles an unserem eigenen Leben ist uns nicht verständlich, und 

manchmal auch beschämend. 

 

Wir sind als Christen Teil dieser Welt. Und manchmal kann die Frage bedrängend werden: 

„Werden wir durchhalten“? 

 

Der „berufene Apostel Paulus“ gibt uns dazu etwas auf den Weg –  es ist kein 

Durchhalteappell, sondern ein Versprechen. Im letzten Vers unseres Predigttexts schreibt er:  

 

„Christus wird euch fest machen bis ans Ende, dass ihr ohne Anklage seid am Tag unseres 

Herrn Jesus Christus. 9 Denn treu ist Gott, durch den ihr berufen seid zur Teilhabe an 

seinem Sohn Jesus Christus, unsere Herrn.  

 

Wir halten durch, weil wir gehalten werden. 

 

Amen. 

 

 

 


