
Schön, dass du wieder dabei bist. Heute steigen wir in das vierte Kapitel des ersten 

Korintherbriefes ein. Es geht um 1. Korinther 4:1-2. 

 

1 Nun wisst ihr auch, wie ihr von uns denken müsst: Diener Christi sind wir, denen die 

Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist, die Gott uns enthüllt hat.  2 Und was erwartet 

man von jemand, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig 

ausführt. 

 

Das sind für mich die zwei beeindruckendsten Verse in dem ganzen ersten Korintherbrief. 

Die Art und Weise, wie Paulus sich selbst und die Leiter der Gemeinde in Korinth beschreibt, 

aber gleichzeitig auch jeden Nachfolger von Jesus, finde ich echt beeindruckend. 

Paulus sagt hier, dass wir als Diener Christi betrachtet werden. Das Wort, das er hier für 

Diener verwendet, ist ein Wort, das verwendet wird, um den „Unterruderer“ auf einem Schiff 

zu beschreiben. Unterruderer? Das waren Galeerensklaven, die im untersten Deck eines 

Schiffes ruderten. Das griechische Wort dafür bezeichnet ursprünglich einen Rudersklaven, 

also jemand, der unter größter Mühe und härtestem Krafteinsatz dient. 

Dafür steht das Wort Diener hier und Paulus sagt, dass wir uns als solche betrachten sollen. 

Krass, oder? 

Stell dir einfach mal vor du sitzt im untersten Deck einer Galeere. Es ist dunkel und du hast 

keinen Plan wo du gerade überhaupt hin ruderst. Du ruderst und ruderst und du tust genau 

das, was dein Kapitän dir sagt. 

Wir sind also Ruderer. Wir sind Diener Christi. Er ist der Kapitän unseres Lebens und wir tun, 

was er sagt. Wir gehen wohin er uns führt. 

Wir sind die Diener von Jesus und wir sind den Versen nach auch Verwalter der 

Geheimnisse Gottes. Mit den Geheimnissen Gottes ist hier das Evangelium also die frohe 

Botschaft gemeint. Es ist die beste Botschaft für die Welt, die uns anvertraut wurde und es 

ist unser wertvollster Besitz. Das Evangelium von Jesus wurde uns anvertraut und deshalb 

müssen wir es in dieser Welt verwalten. Das sagt uns Paulus hier. 

Diese beiden Rollen hast du, die habe ich. Wir sind Diener Gottes und Verwalter des 

Evangeliums. Da frägt man sich, wie kommen diese beiden Rollen in meinem Leben vor? 

Was wird denn von uns als Diener Gottes und Verwalter des Evangeliums verlangt? 



In Vers 2 finden wie die eine Sache, die einzige Sache, die von uns verlangt wird. Wir sollen 

die Aufgabe zuverlässig ausführen. Wir sollen also treu sein. Denk da einfach mal drüber 

nach. 

Ich will jetzt echt nicht wie einer dieser Motivationsgurus klingen, aber ich glaube wirklich, 

dass in diesen beiden Versen uns eine klare Definition für ein erfolgreiches Leben gegeben 

wird. 

Was ist Erfolg für dich und für dein Leben? 

Wenn man so darüber nachdenkt, gibt es in unserer Welt eine Menge möglicher Antworten 

auf diese Frage. Wahrscheinlich hast du einige Gedanken, Ideen oder vielleicht sogar 

richtige Ziele für deine Definition für ein erfolgreiches Leben, aber hier in diesen beiden 

Versen zeigt Gott uns seine Definition von einem erfolgreichen Leben als Diener Gottes und 

Verwalter des Evangeliums. Wir haben Erfolg, wenn wir treu sind. Nicht im Sinne von, wenn 

wir doch nur treu sind, dann wird alles gelingen im Leben, dann wird uns alles gegeben 

werden, nein das ist Quatsch. Sowas geht in die Richtung Wohlstandsevangelium und das 

ist der falsche Weg. 

Ein treuer Diener Christi, der tut was ihm von Jesus gesagt wird. Ein treuer Verwalter des 

Evangeliums, macht die beste Botschaft für die Welt in der Welt bekannt. Das ist Erfolg. 

 

Auch heute habe ich mal wieder ein Anliegen. Weltweit hat für Muslime der Ramadan 

begonnen. Dazu gibt es eine tolle Möglichkeit für diese Menschen zu beten und mehr 

darüber zu erfahren, was da eigentlich passiert. 30 Tage Gebet für die islamische Welt, so 

heißt die tolle Aktion.  

Dazu kann man einfach auf https://www.30tagegebet.de/ gehen und das Angebot täglich nutzen 

und fleißig mitbeten. Wer das ganze lieber als Heft haben will kann sich gerne bei mir melden. Wir 

haben noch 10 Stück in der Gemeinde. Schreibt mir einfach eure Adresse und ich schmeiß das Heft 

dann bei euch in den Briefkasten. 
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