
Predigt über 1. Kor. 1,4-9 
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Liebe Gemeinde, 

im Schwäbischen heißt es: „Net geschumpfä isch gnuag globt!“. Ja, so sind sie, die Schwaben: Manchmal etwas 
herb und derb, nicht nur im Lob etwas geizig und zuweilen auch stur und prinzipientreu. Es gilt die Devise „wer nix 
schafft daugt nix“ und andersherum zeigt man gern, dass „mer äbbes geschafft hot“. Demonstratives werkeln und 
arbeiten ist angesagt, die Kehrwoche wird so penibel absolviert als gälte es einen Preis zu gewinnen, der aber 
allein darin besteht, dass man sich nicht nachsagen lassen will, dass man „nix schaffe dät“. 

Soweit das Klischee. Dass wir Schwaben – auch wenn ein Hauch Wahrheit diesem Klischee anhaften mag – viel 
sympathischer und umgänglicher sind, dafür sind wir, die wir da sind, doch der lebende Beweis – oder? 

Allerdings muss bei uns schon „etwas laufen“. Schwaben suchen den Erfolg und wo der sich nicht einstellt, können 
sie leicht unzufrieden werden. Und dabei kommt vielleicht immer wieder jene schwäbische Eigenschaft zum 
Tragen, dass man sich nicht zu schnell zufrieden gibt. Sollte man etwa schon bei Dingen, die noch nicht der absolut 
geniale Wurf sind, mit Lob um sich schmeißen? 

Moderne Kommunikationswissenschaft und Feedbackkultur scheinen uns Schwaben also nicht unbedingt in die 
Wiege gelegt zu sein. Dabei weiß doch heutzutage fast jeder, dass es besser ist, zunächst etwas positiv hervorzu-
heben bevor man zur Kritik ansetzt, selbst dann, wenn man lange suchen muss, dieses Positive zu finden.  

Der Apostel Paulus wusste vermutlich nicht, was mit Feedbackkultur gemeint ist – und doch hat er zumindest 
dieses Grundprinzip im heutigen Predigttext aufgegriffen. Damit lässt sich also eines schon jetzt mit Sicherheit 
sagen: Paulus war kein Schwabe! Und doch geht er daran und liest der von ihm gegründeten Gemeinde in Korinth 
gehörig die Leviten. Aber eben nicht nur. Zunächst einmal stellt er grundsätzlich seiner Kritik Dank und Lob voran: 

Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr 
durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus 
ist unter euch kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die 
Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch fest machen bis ans Ende, dass ihr untadelig seid 
am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines 
Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. 

Wenn man diese Worte des Paulus hört, so könnte man denken: Wahnsinn, was für eine großartige Gemeinde war 
das damals in Korinth! Welch eine beeindruckende Gemeinschaft wird hier von Paulus beschrieben, die ihn zu 
solchem Lob und Dank veranlassen.  
 
„In Euch“, so verstehe ich seine Worte, „in euch spiegelt sich Gottes Gnade und Treue wider. Ihr seid ein kostbares 
Geschenk, ein reiches Juwel unter den gerade erst gegründeten Gemeinden. Wie viele Gaben und Möglichkeiten 
sind Euch in Eurer Gemeinde geschenkt, um die Christusbotschaft zu verkündigen. Nicht nur in den Worten und in 
den Gottesdiensten ist Christus bei Euch gegenwärtig, sondern auch im Alltag, in Eurem Tun und Handeln. Ihr habt 
Euch ein großes Wissen und tiefe Einblicke in den Glauben angeeignet und könnt voller Zuversicht dem Ziel des 
Glaubens entgegen gehen. Wenn Christus wiederkommt zu seiner endgültigen Herrschaft, dann wird Euch 
niemand anklagen können. Denn, es ist Gott selbst, der mit seiner Treue Euch berufen hat und Euch immer wieder 
mit Christus verbindet“. 
 
Würden Sie in gleicher Weise dem kleinen Anton von dieser Gemeinde hier in Rottenburg und Wurmlingen 
erzählen, in die er heute aufgenommen wurde?  
Sind wir auch so eine Mustergemeinde, so ein Glücksfall des Glaubens, eine „Leuchtturmgemeinde“ wie es die 
Gemeinde in Korinth offenbar unter den ersten Gemeinden des Urchristentums scheinbar war? 
 
Ich glaube wir wären zu Recht eher bescheiden. Würden entschuldigend einschränken, und auch auf manche 
Defizite und Mängel hinweisen, auf manches, was weniger schön und leider allzu menschlich ist. Nein, einen Grund 
zu Protzen haben wir mit unserer Gemeinde nicht, haben wir mit Kirche insgesamt nicht. Seit Langem leiden viele 
Christen unter der schwindenden Akzeptanz und den leeren Kirchen, beklagen die Missstände in der Kirche und 
starre Traditionen und Reglements. Wir sehen ratlos zu, wie die Zahlen der Mitglieder immer weiter zurückgehen 



und die Diskussionen in den verschiedenen Ebenen sich nur noch um die Verwaltung des Mangels drehen. Der 
Bedeutungsverlust von Singen und Beten macht manchem ebenso zu schaffen wie ein halb verwelkter 
Blumenstrauß auf dem Altar, der schon allein für sich ein Stück Vergänglichkeit predigt. Gibt es in unserer Kirche 
heute, in unserer Gemeinde hier nicht so viel zu beklagen, dass wir uns im Vergleich zu der Gemeinde in Korinth 
besser verstecken sollten? 
 
Ein klares Nein! Denn die Realität der Gemeinde in Korinth war alles andere als glänzend: Gleich nach diesen 
lobenden und dankenden Worten beginnt die Liste der Ermahnungen und Verfehlungen, der Aufzählung der un-
schönen Seiten, die es in Korinth ebenso gab, wie es sie heute hier bei uns gibt. 
 
Doch zunächst dieses überschwängliche Lob. Zunächst der Dank und die Betonung all der gottgefälligen Gaben 
und Taten, die darin gipfeln, dass Paulus der korinthischen Gemeinde noch einmal versichert, dass ihr die Treue 
und der Lohn Gottes gewiss sind. 
 
Will Paulus sich nur einschmeicheln (schwäbisch: „flattieren“), um dann umso mehr für seine anklagenden Worte 
Gehör zu finden? Ist es nur guter Stil, nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, damit die Korinther nicht sofort 
den Brief zur Seite legen? Oder nimmt Paulus hier einfach eine andere Perspektive ein?  
Eine Perspektive, die nicht zuerst das Misslungene, das Defizitäre, das Unvollkommene sieht, eine Perspektive, 
bei der nicht das „bruddeln“ und Lamentieren an erster Stelle steht, sondern zunächst einmal der Dank.  
 
Paulus dankt für diese Gemeinde mit allen Einschränkungen, dankt für den Glauben mit allen Verirrungen, dankt 
für die Treue Gottes, die auch missbraucht werden kann, dankt für den Lebensstil, der sich am Beispiel Christi 
orientiert und der doch immer nur halbherzig und gebrochen ist. 
 
Das ist wie das berühmte Glas Wasser: Ist es nun halb voll oder halb leer? Paulus lenkt zunächst den Blick auf die 
Fülle der Gaben Gottes. Er sieht den Reichtum an Möglichkeiten, die der Gemeinde in Korinth gegeben sind. Er 
verweist auf die Zusage Gottes – Gott, der treu ist und fest steht zu seinem Wort – so, wie er es auch dem kleinen 
Anton versprochen hat.  
 
Auch heute, im 21. Jahrhundert, gilt die Zusage Jesu an seine Kirche, an die, die zu ihm gehören und ihm 
nachfolgen wollen, so, wie wir sie vorhin bei der Taufe von Anton gehört haben: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage 
bis an der Welt Ende“ (Mt 28,20). 
 
Ist mit dieser Zusage das Glas Wasser nicht schon reichlich gefüllt? Und sollte sich mit diesem Blick nicht auch 
manche Klage in unserer Kirche, in unseren Gemeinden relativieren? 
  
Natürlich: Klage und Resignation liegen uns näher als Freude und Dank. Aber wenn wir von Paulus hier etwas 
lernen können, dann doch dies: Den Schatten nicht leugnen, aber auch das Licht und den Reichtum nicht 
verschweigen! 
Und diesen Reichtum gibt es auch in unserer Gemeinde. Am vergangenen Wochenende hat unser Gospelchor 
viele Menschen begeistert. Heute eröffnet die Vesperkirche mit mehr als 150 Ehrenamtlichen ihre Pforten. Und 
neben diesen großen Events wurden Menschen besucht und getröstet, wurde der Glaube geteilt und 
weitergegeben, wurde mit Kindern gespielt und mit Älteren erzählt, wurde musiziert und gebetet, wurde zugehört 
und angepackt. 
 
Vieles ist auch nicht geschehen. Manches ist auch schief gelaufen. Gewiss. Immer wieder geschieht das – im 
Großen wie im Kleinen. Vieles gelingt nicht in unserer Kirche - ich will das nicht verschweigen. Vieles macht aber 
auch Mut. Wenn man genau hinschaut, dann entdeckt man sie, die Gaben und Möglichkeiten mit denen Gott seine 
Kirche ausgestattet hat.  
 
Las Kirche Jesu Christi sind wir unterwegs durch die Zeiten. Die Gemeinden des Paulus im ersten Jahrhundert 
nach Christus waren ganz anderen Herausforderungen ausgesetzt als wir heute. Doch ein Hinweis für Gottes Treue 
ist die Tatsache, dass es sie, die Kirche, noch – durch die Jahrhunderte hindurch – gibt und dass sie weiterhin 
Christus verkündigt – in aller Brüchigkeit und Stümperhaftigkeit. Und das weist mich darauf hin, dass diese 
Gemeinde und diese Kirche gottseidank nicht „meine Kirche“ ist, sondern die Kirche Gottes, die Kirche Jesu Christi, 
die Gemeinschaft derer, die von Christus berufen sind und sich auf ihn berufen in ihrem Reden und Handeln, in 



ihrem Glauben und Vertrauen. Nicht ich, nicht wir sind diejenigen, die Kirche und Gemeinde tragen und halten, 
sondern Gott ist es – gottseidank! 
 
Ja, es stimmt: Oft „brummt der Laden“ nicht, oft hat man das Gefühl, es „läuft nix“. Das mögen viele bedauern. 
Aber Kirche und Gemeinde ist dennoch ein Ort, wo Gottes Liebe erfahrbar ist. Dafür braucht es nicht die Massen, 
dafür braucht man nicht die johlende Menge. Dafür reicht schon ein freundliches Wort beim Betreten der Kirche: 
„Schön, dass Sie da sind!“ Es reicht ein frischer Strauß Blumen auf dem Altar. Eine Musik, die in meiner Seele 
nachklingt. Brot und der Wein als Wegzehrung. Gottes Wort für mein Leben und Gottes Segen für die Woche. Viel 
wichtiger als die erfolgreiche und boomende Kirche ist die Kirche, die das ausstrahlt, was Gottes Nähe spüren lässt 
und was – so Paulus – seinen Korinthern manchmal fehlt: Die Liebe! 
 
Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder 
eine klingende Schelle beginnt der Apostel sein berühmtes „Hohelied der Liebe“ in Kapitel 13. Aber dort, wo diese 
Liebe uns bewegt, da ist Gottes Gegenwart zu spüren. Da wird aus der Klagelitanei ein Lied der Freude und der 
Dankbarkeit.  
 
Amen 

 


