
Hallo, 

schön, dass du wieder dabei bist. Ist schon ein Weilchen her, aber lass uns im Korintherbrief 

weiter machen, da wo wir waren. 

Heute geht es um 1. Korinther 3:6-7. 

6 Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. 7 Auf 

wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt, oder auf den, der begießt, 

sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. 

Diese Verse hier sind für den Kontext sehr wichtig, weil Paulus erneut die Spaltungen in der 

Gemeinde anspricht. Einige Leute klammern sich an Paulus fest und andere an Apollos. 

Aber Paulus macht in diesen Versen klar: „Ihr seid in keinem dieser Lager, ihr seid alle 

gemeinsam im Team Jesus. Unser ganzer Fokus liegt auf Christus. ER ist derjenige, der uns 

verbindet.“ 

Ganz genau hier dürfen wir bildlich sehen, wie das großartige Reich Gottes funktioniert und 

wie sich das Evangelium, die gute Nachricht für die Welt, durch komplett verschiedene 

Menschen verbreitet. Manche pflanzen, andere gießen, um in diesem Bild zu bleiben. 

Jemand beginnt damit, das Evangelium zu teilen (pflanzt). Jemand kommt dorthin zurück, wo 

das Evangelium zum ersten Mal geteilt wurde und macht mit jemandem den nächsten 

Schritt, um das Evangelium zu verstehen (gießt). Aber in allem ist es Gott, der letztlich die 

Arbeit macht und er konnte es zur damaligen Zeit durch Paulus tun. Er konnte es zur 

damaligen Zeit auch durch Apollos tun, er kann es durch jeden Menschen tun, der an ihn 

glaubt. Wichtig ist zu verstehen, dass Gott letztlich bewirkt, wie und wo sein Reich wächst. 

Ich denke, wir werden in dieser Bibelstelle daran erinnert, wie einfach es ist, sich auf eine 

Person zu konzentrieren, sich auf einen Lehrer zu konzentrieren, sich auf jemanden oder 

sogar etwas zu konzentrieren, anstatt sich ganz auf Gott zu fokussieren. 

Wenn wir nicht aufpassen, lassen wir uns zu sehr auf einen bestimmten Lehrer oder eine 

bestimmte Lehre ein und vergessen das große Ganze dahinter, vergessen Gott. In Korinth 

ist es so, dass Paulus und Apollos Gottes Wort auf eine geniale Art und Weise 

widerspiegeln. Doch es ist Gott, der die Arbeit durch verschiedene Menschen dort in Korinth 

macht. Daran können wir uns freuen. Gott sei Dank für die Arbeit von Paulus. Gott sei Dank 

für die Arbeit von Apollos. 

Klingt irgendwie komisch, oder? Aber denk mal darüber nach. Wenn ich so über mein Leben 

nachdenke, wenn ich an all die verschiedenen Menschen denke, die Gott an verschiedenen 

Stellen in meinem Leben benutzt hat, damit ich ermutigt werde, eine persönliche Beziehung 

zu Gott zu bekommen, dann kommt da schon ein ziemlich bunter Haufen zusammen. Das 



reicht von meiner Mama bis hin zu einem Obdachlosen Junkie in den Townships von 

Südafrika. Letztlich waren sie alle wichtig für meinen Glauben an Gott, aber ich glaube nicht 

an sie, sondern ich glaube an unseren genialen Gott, der diesen bunten Haufen an 

Menschen genutzt hat, um mich zu ihm zu ziehen. Diese Perspektive hilft mir auch selber zu 

erkennen, dass es nicht um mich geht, wenn ich anderen von Jesus erzähle, sondern dass 

ich ein Werkzeug sein darf in Gottes Hand. Wir sind Gottes Werkzeuge für Gottes Wirken in 

der Welt. Ist das nicht genial? Also mich macht das irgendwie stolz und es gibt mir Mut. 

 

Ich habe mir eine kleine Herausforderung überlegt. Schnapp dir dein Handy, Computer oder 

einen Stift und schreib einer Person, die dazu beigetragen hat, dass du näher zu Gott 

gefunden hast. Schreib dieser Person einfach eine kurze Dankesnachricht. Machst du mit? 

 

Du guter Herr, wir wollen dir danken und dich dafür feiern, dass du es bist, der Menschen 

rettet und Wachstum schenkt und dass es nicht auf denjenigen ankommt, der pflanzt oder 

gießt. Herr, wir wollen dir danken für all die verschiedenen Menschen, die mutig genug 

waren und sich getraut haben mit uns über dich zu reden. Segne diese Menschen, Herr. 

Wir bitten dich, Herr, dass du uns auch den Mut schenkst Pflanzer und Gießer zu sein. 

Schenk uns dafür Situationen und die richtigen Worte zur richtigen Zeit, damit wir dich in 

dieser Welt groß machen können und Menschen nicht verloren gehen. Amen. 


