
Hallo, ich hoffe du hattest ein schönes Wochenende und konntest das Wetter genießen. 

Am Freitag ging es um 1. Korinther 3:10-11 heut geht es direkt dahinter weiter mit den 

Versen aus 1. Korinther 3:12-13. 

 

12 Wie nun aber jemand darauf weiterbaut – ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, 

Schilfrohr oder Stroh –, 13 das wird nicht verborgen bleiben; der Tag des Gerichts wird bei 

jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts 

wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. 

 

Ziemliche herausfordernde Verse, die auch ernüchternd sein können. Wichtig ist hier 

nochmal zu beachten, was wir vom Anfang unseres Briefes wissen. Wir stehen durch den 

Glauben an Jesus gerecht vor Gott und wir müssen sein Urteil am Tag des Herrn nicht mehr 

fürchten. Wir wissen durch den Glauben an Jesus, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. 

Wir haben bereits in 1. Korinther Kapitel 1 gesehen, dass wir durch die Tat von Jesus und 

durch Gottes Gnade, die wir im Evangelium erfahren haben, schuldlos sein werden. Wenn 

wir also die Verse von heute lesen, wo es um jenen Tag des Herrn geht, dann wissen wir, 

dass es hier nicht um Erlösung geht. Das heißt aber noch lange nicht, dass diese Verse nicht 

wichtig sind. Sie sind sogar sehr wichtig. 

„Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft 

werden.“ So endet Vers 13. Aber welches „Werk“ ist hier gemeint? 

Hier geht es um das Werk oder die Arbeit, die getan wurde, um die Gemeinde Jesu 

aufzubauen. Hier geht’s natürlich darum, was Pastoren und andere Hauptamtliche wie ich 

tun. Hier geht es darum was ehrenamtliche Leiter in der Gemeinde tun. Hier geht es aber 

auch um jedes Mitglied in der Gemeinde, ja sogar um jeden Menschen, der sich als 

Nachfolger/in von Jesus sieht. 

Das mag jetzt wieder hart klingen, aber das will Paulus hier nun mal vermitteln: „Jeder 

Nachfolger Jesu baut entweder die Gemeinde Jesu auf oder reißt die Gemeinde mit dem 

was er tut nieder. Option drei wäre, dass er die Gemeinde ignoriert. Wichtig ist hier zu 

verstehen, dass wir alle etwas tun, wenn es um Gemeinde geht und eines Tages, wenn wir 

vor Gott stehen, wird klar sein, ob die Arbeit, die wir geleistet haben, Gott geehrt hat. Die 

Arbeit von jeder Christin und jedem Christen wird offengelegt werden. 

Das sind schon krasse Worte hier, oder? Dieses Feuer, von dem wir hier lesen wird an 

jenem Tag enthüllen bzw. prüfen welche Art von Arbeit jeder Christ getan hat. Diese Worte 



sollen uns aber weder unter Druck setzen, noch muss jeder als Pastor vorne stehen oder als 

Missionar ans Ende der Welt flitzen. 

Die Worte sollen uns aber erinnern und zu dem ermutigen, was Jesus uns kurz bevor er in 

den Himmel aufgefahren ist noch gesagt hat. 

Das lesen wir in Matthäus 28,19–20: 

 

19 Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf 

den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 20 und lehrt sie, alles zu 

befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum 

Ende der Welt.« 

 

Stellt sich also die Frage, welches Werk oder Welche Arbeit, den „Test“ mit dem Feuer nicht 

bestehen wird. Nun, ein Beispiel in der Gemeinde wäre, rein menschlich und ohne die 

Weisheit Gottes die Gemeinde Jesu bauen zu wollen. Heißt also nur auf unsere kreativen 

und innovativen Pläne aus weltlicher Sicht zu vertrauen und das Wort Gottes klein zu halten 

bzw. das Evangelium zu verwässern, damit wir das Evangelium dadurch den Menschen 

schmackhafter machen und dadurch vielleicht kurzfristig mehr Menschen in unsere 

Gemeinde kommen. 

Wenn wir also Gottes Wort kleinhalten und wir uns nur auf unseren menschlichen 

Einfallsreichtum verlassen, dann wird die Arbeit den Test nicht bestehen. Aber wenn wir voll 

und ganz auf Gottes Wort hören, ihm vertrauen und ihm gehorchen, dann wird die Arbeit den 

Test bestehen. Natürlich können wir Gott immer noch durch Kreativität verherrlichen, denn er 

hat sie uns ja auch gegeben, aber wir sollen ihn damit verherrlichen und ihn erhöhen. 

Ich merke bei mir selbst, dass wenn ich mit fremden Menschen rede, die nicht viel mit dem 

Glauben anfangen können oder noch nicht viel darüber wissen, dass ich immer wieder vor 

dieser Herausforderung stehe Gott nicht klein zu halten. 

Vorgestern bin ich abends noch eine Runde mit dem Skateboard durch den Park gefahren 

und mich an dem kleinen See auf eine Bank gesetzt. Eine Bank weiter saß ein junger Mann 

und ich dachte mir so: „Jesus es wäre echt genial, wenn wir trotz Corona ins Gespräch 

kommen.“ 

Tatsächlich ist ein Gespräch entstanden. Es stellte sich heraus, dass der Mann wie ich auch 

erst seit September in Crailsheim wohnt und er nur wenig Freunde hat. Spätestens wenn 



man auf das Berufliche zu sprechen kommt ist man gleich beim Thema Glauben. Das ist 

schon ein Vorteil, den man als Hauptamtlicher hat.       

Ich bin bis heute noch fasziniert, wie Gott das Gespräch geleitet hat und der Mann, der 

Aufgrund von Corona momentan 100 % Kurzarbeit hat, sich gerade jetzt, wo er soviel Zeit 

hat mit tiefgründigeren Fragen des Lebens auseinandersetz. Wir haben über 2 Stunden 

geredet und ich durfte erfahren, wie Gott durch mich wirkt, auch wenn ich nur ganz klipp und 

klar vom Evangelium rede. Menschen, die auf der Suche sind, können wir soviel von Jesus 

erzählen, ohne dass wir uns groß rechtfertigen müssen. Am Ende haben wir unsere 

Handynummern ausgetauscht und er hat mich sogar zu sich zum grillen eingeladen. Muss 

ich noch schauen, wie ich das mit dem Social – Distancing hinbekommen werde, aber das 

Gespräch hat mich sehr ermutigt und ich werde versuchen den Kontakt zu vertiefen. 

Ich weiß aber auch, dass das nicht immer so läuft, aber ich bete dafür, dass auch du in 

Zeiten von Corona Begegnungen haben wirst, in denen du von Jesus erzählen kannst. Gott 

wirkt durch dich und mich, lasst uns als Gemeinde ihn groß machen. 


