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Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in 1. Korinther 3,9-11. Der Apostel Paulus 

schreibt: 

 

Wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, 

die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister; ein anderer baut 

darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen andern Grund kann niemand legen 

außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 

 

Liebe Gemeinde! 

 

1. Demut, echte und falsche 

Demut gilt als besonders wichtige christliche Tugend. Man soll nicht zu viel von sich selbst 

halten und lieber schön bescheiden sein. Mit solchen Mahnungen wurden viele von uns aufge-

zogen. Gerade im pietistischen Umfeld wurde moralischer Druck aufgebaut, um Kindern die 

richtige Demut beizubringen. Aber schon ganz klassisch seit dem Mittelalter gilt Hochmut als 

eine der sieben Todsünden: Hybris auf griechisch, auf lateinisch suberbia. Hochmut kommt 

vor dem Fall, sagt der Prediger Salomo (16,8). Und in der Tat erscheinen uns hochmütige, 

stolze und eingebildete Menschen eher unsympathisch. Arrogante Gesten und eitle Selbstprä-

sentationen stoßen uns ab. Demut ist schon zurecht eine wichtige christliche Tugend.  

 

Aber man kann es mit der Demut auch übertreiben. In der Bergpredigt warnt Jesus seine An-

hänger davor, ihr Licht unter den Scheffel, also unter einen Eimer zu stellen. Ein Licht soll 

leuchten, man soll es sehen. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. 

Und: Demut kann auch als Tarnung für Angst genutzt werden, dann ist es falsche Demut, 

dann fehlt einfach der Mut und man versucht das hinter der Demut zu verbergen.  

 

Die evangelische Kirche wirkte in den letzten Wochen manchmal ein wenig zu demütig oder 

auch ängstlich. Die Entwicklung der Mitgliederzahlen setzte ihr zu. Dass man bei der Virus-

bekämpfung nicht systemrelevant war, hat manche gekränkt, dabei haben Viren noch nie zu 

unserer Kernkompetenz gehört. Jedenfalls gilt: Wer etwas zu sagen oder zu zeigen hat und 

vor lauter Bescheidenheit die Öffentlichkeit scheut, der macht etwas grundlegend falsch. Je-

sus selbst zog sehr bewusst von der judäischen Provinz in die Hauptstadt Jerusalem, um vor 

dem größtmöglichen Publikum seine Botschaft zu verkünden. Das war maximal unbeschei-

den. Er hat das mit dem Leben bezahlt. Aber das war es ihm wert. So ernst nahm er seine Bot-

schaft. 
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2. Apostolisches Selbstbewusstsein 

Wenn man überlegt, wie der Apostel Paulus als Mensch wohl so war, dann würde einem die 

Tugend „Demut“ vielleicht nicht gleich als erstes einfallen. In unserem Abschnitt bezeichnet 

sich Paulus als Mitarbeiter Gottes und als weisen Baumeister, an anderer Stelle empfiehlt er 

sich selbst den Gemeinden als Vorbild und fordert sie auf: macht's wie ich. Bescheiden klingt 

das nicht unbedingt. Anders formuliert: Paulus ist außerordentlich selbstbewusst. Dabei 

kannte der Apostel seine Grenzen durchaus. Er hatte ein gesundheitliches Handicap, wir wis-

sen nicht genau was, aber er nannte es einen Stachel im Fleisch. Das hat ihn gequält und ein-

geschränkt und darunter litt er. Paulus wusste auch, dass er einst ein Christenverfolger war 

und er deshalb zurecht mit Skepsis unter den Mitgläubigen rechnen musste. Andererseits 

zählte sich Paulus zu den Osterzeugen, ihm war der Auferstandene erschienen und der hatte 

ihn beauftragt. Das gab ihm Sicherheit und Mut und jenes Selbstbewusstsein, das ihn durch-

aus kraftvoll und wirksam auftreten ließ.  

 

Ein Kernsatz des Apostels drückt vielleicht am besten aus, wie es sich bei Paulus mit Demut 

und Selbstbewusstsein verhält. Ein Kapitel nach unserem Predigttext (1 Kor 4,7) schreibt Pau-

lus den Korinthern: „Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen 

hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen?“ – Dieser Satz lässt sich 

verallgemeinern, er gilt auch für uns: Wer meint, selbst Herr seines Schicksals zu sein und 

wer meint, alles sich selbst zu verdanken, der ist nicht realistisch. Wer aber weiß, dass alles 

was er kann und weiß und vermag, ein Geschenk Gottes ist, der darf darauf durchaus stolz 

sein. Und der soll damit durchaus auch etwas anfangen und seine Kräfte, sein Verstand, sein 

Vermögen einsetzen. So also passen Demut und Selbstbewusstsein zusammen. Und wenn 

man die Briefe des Apostels liest, dann denkt man schon, dass der Apostel die empfohlene 

Haltung auch gelebt hat. Wobei, zugeggeben, die Demut schon öfter mal vom Selbstbewusst-

sein überstrahlt wird.  

 

3. Mitarbeiter*innen Gottes 

Wir sind Gottes Mitarbeiter, schreibt Paulus voller Selbstbewusstsein an die Korinther. Er 

sieht sich als Baumeister der Gemeinde. Aber mit dieser Aufgabe ist er nicht alleine, das 

macht der Fortgang des Textes deutlich. Alle, die in der christlichen Gemeinschaft Verant-

wortung übernehmen, sind Mitarbeiter Gottes. Da zuckt man als zur Bescheidenheit erzogener 

Christenmensch erst einmal zurück: Ich, Mitarbeiter Gottes? Ist das nicht etwas hoch gegrif-

fen? Geht es nicht auch eine Nummer kleiner? 

 

Nein, es geht nicht kleiner. Und eigentlich muss man die Sache noch größer stellen. Wer im-

mer den Willen Gottes in der Welt tut, ist Mitarbeiterin, ist Mitarbeiter Gottes. Gott wirkt in 

der Welt durch die Hände, durch den Verstand, durch das Vermögen von Menschen. Er wirkt 

auch durch die Naturgesetze, aber in sozialen Zusammenhängen wirkt Gott durch Menschen. 

Gottes Geist beseelt und befähigt Menschen, Gottes Willen in der Welt zu tun: Frieden herzu-

stellen, für Gerechtigkeit zu sorgen, Verständigung herzustellen, Gesundheit zu fördern, Bil-

dung voranzubringen und jene zu trösten, die traurig, verletzt oder einsam sind. Psalm 8 sagt 

es so: „Du hast ihn, den Menschen, wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und 
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Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, 

alles hast du unter seine Füße getan.“ 

 

Also: Keine falsche Bescheidenheit. Christinnen und Christen und alle, die den Willen Gottes 

tun, sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gottes. Das ist eine ernste, eine große Aufgabe. 

Das ist viel Verantwortung und solch eine Aufgabe macht demütig. Das ist aber auch eine 

tolle Sache. Was wir tun, ist wichtig. Wir arbeiten an einem großen Projekt. Es macht einen 

Unterschied, ob wir uns Mühe geben oder nicht. Und: Wir können, was wir tun, mit Selbstbe-

wusstsein tun. Auch wenn der Beifall ausbleiben mag, auch wenn die Mitgliederzahlen der 

evangelischen Kirche schwächeln, die Sache Jesu Christi ist es wert. Er ist unser Fundament. 

Seine Botschaft nehmen wir ernst. Wir stellen unser Licht nicht unter den Scheffel. Wir sind 

Mitarbeiterinnen, wir sind Mitarbeiter Gottes. – Amen.  

 

 


