
Hallo, 

im heutigen Impuls geht es um 1. Korinther 3:9 

 

9 Denn Gottes Mitarbeiter sind wir; Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. 

 

Ich mag diesen kurzen Vers sehr, weil er auf eine tolle Art und Weise prägnant 

zusammenfasst, wie Nachfolger von Jesus in der Gemeinde zu sehen sind. Sie werden als 

Mitarbeiter Gottes bezeichnet. Genial, oder? Wir sind Mitarbeiter Gottes. Wir arbeiten also 

miteinander, aber nicht nur das, sondern wir arbeiten auch mit Gott zusammen in einem 

Team. Gott benutzt uns in der Gemeinde, um sein Werk zu vollbringen. Ist das nicht 

großartig, wenn man so darüber nachdenkt? Mach dir das heute ganz neu bewusst, auch 

wenn das Gemeindeleben momentan noch relativ stillgelegt ist, gilt dir das. Du bist Gottes 

Mitarbeiter, du darfst mit ihm zusammen daran arbeiten, dass seine Gnade und Herrlichkeit 

in der Welt verbreitet wird. Paulus spricht hier die Gemeinde in Korinth an. Er sagt ihnen, 

dass sie Gottes Feld sind und Gottes Bauwerk. Das sind beides Bilder, die uns viel sagen 

können. Wir haben ja bereits gestern sowas in der Richtung gelesen. Paulus hat gepflanzt, 

Apollos hat gegossen und Gott hat Wachstum geschenkt. Das ist ein Bild von einem Feld. 

 

Die Gemeinde ist also Gottes Feld, ein Ort, an dem Samen des Evangeliums eingepflanzt 

wurden, ein Ort, an dem Leben verändert wurden und verändert werden, ein Ort, an dem 

Früchte prachtvoll wachsen können. Was für ein tolles Bild für Gemeinde. 

Und dann ist da noch etwas von „Gottes Bau“ im heutigen Vers zu lesen. Gott baut seine 

Gemeinde auf der ganzen Welt. Die Gemeinde ist wie ein Bauwerk, also ein Gebäude, aber 

das werden wir in den folgenden Impulsen noch genauer sehen. Jetzt haben wir erstmal 

dieses Bild von der Gemeinde. Eine Gemeinde mit Mitarbeitern, die mit Gott arbeiten, ein 

Feld und ein Gebäude, das ist es. Das ist Gemeinde oder auch Kirche, wem der Begriff 

lieber ist. 

Denk heute einfach mal über unsere Gemeinde in Crailsheim nach und bete für sie. Bete für 

„Mitarbeiter“, bete dafür, dass wir als Gemeinde fruchtbar sein werden in der nächsten Zeit 

und bete dafür, dass das Bauwerk, die Gemeinde weltweit, auch in Zeiten von Corona 

Zuflucht bieten kann für arme, kranke und schwache Menschen. 



Ich fand es sehr schön, was unsere Kanzlerin Merkel in der gestrigen Pressekonferenz über 

die Gemeinden/Kirchen gesagt hat und ich muss ihr zustimmen. Klar, es war ein anderes 

Ostern, aber es war ein kreatives und schönes Ostern mit richtig vielen Angeboten. 

Und wenn du schon dabei bist zu beten, eine Sache noch… 

Eine der stärksten Sachen, die wir gerade haben, ist das Gebet. Jetzt wo alles etwas ruhiger 

ist und wir öfter als sonst auch mal allein sind, haben wir auch mehr Raum in unserem Alltag 

für das Beten. 

Wir können für unser Land, die Regierung und die vielen Kranken und Geschwächten beten. 

Wir können dafür beten, dass Corona bald vorbei geht. Ein Anliegen, dass mir gerade 

besonders auf dem Herzen liegt; möchte ich gerne mit euch teilen und ich würde es sehr 

schön finden, wenn ihr dafür mitbetet. 

An der europäischen Außengrenze sind jetzt in diesem Moment Tausende Menschen in viel 

zu kleine Lager eingesperrt und leben in unvorstellbaren Verhältnissen. Wenn ich lesen 

muss, dass alleine im Flüchtlingscamp Moria 25% der Kinder und Jugendlichen zwischen 6 

und 16 Jahren versuchen; sich das Leben zu nehmen, dann verschlägt es mir die Sprache. 

Kinder, die so verzweifelt sind, dass sie lieber sterben möchten, als in dieser Situation zu 

leben. Das macht mich sehr traurig und ich will dagegen etwas tun. Das; was wir alle auf 

jeden Fall tun können; ist beten. Gebet hat Kraft und verändert Leben. Ich bitte dich; bete. 


