
Schön, dass du wieder dabei bist. Wir wollen gleich wieder loslegen. 

Heute geht es um 1. Korinther 4:7. 

 

7 Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein 

Geschenk ´Gottes`? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als 

hättest du es dir selbst zu verdanken? 

 

Wir sind hier immer noch bei dem Problem der Korinther mit den Spaltungen in der 

Gemeinde und heute geht es vor allem um das Rumgeprahle. Das ist ein genialer Vers, der 

uns auf sehr einfach Art und Weise daran erinnert, dass alles Gute, das wir haben, von Gott 

kommt. Es gibt nichts Gutes in uns, dass nicht von Gott kommt. 

Bei diesem Vers muss ich immer wieder an meine Teenagerzeit denken. Fußball, das war 

damals mein Ding und ich war gar nicht so schlecht. Ich habe es sogar in die Auswahl der 

besten aus Baden-Württemberg geschafft. Am Spielfeldrand standen tatsächlich 

Spielerbeobachter von Bundesligateams und von Mannschaften aus ganz Europa. War eine 

Aufregende Zeit, aber kommen wir zurück zu unserem heutigen Vers und lass mich erklären, 

warum mich das an meine Jugend erinnert. 

Hätte man mir damals gesagt, dass alles was ich gut kann von Gott kommt, hätte ich 

komisch geschaut und es auf gar keinen Fall verstanden. Ich trainierte ja schließlich vier Mal 

die Woche und hatte am Wochenende oft zwei Spiele. Ich habe streng auf meine Ernährung 

geachtet und bin noch dreimal die Woche zusätzlich joggen gegangen. Ich mein, ich habe 

doch wirklich viel dafür getan, oder nicht? Und dann kommt Paulus mit so einem Vers um die 

Ecke. 

Der Benni von heute würde dem 14-jährigen Benni von damals eine Folgefrage stellen. Ich 

würde mich fragen: „woher kommt die Kraft, dein Trainingspensum durchzuhalten? Woher 

kommen überhaupt die Muskeln in deinem Körper, damit du überhaupt trainieren kannst? 

Wer gibt dir so viel Energie und wo kommt denn überhaupt das gesunde Essen her? 

Alles was ich hatte, alles was ich gut konnte, alles kam von Gott, alles hat er mir geschenkt. 

Das gilt auch heute noch und das gilt auch für dich. Alles gute in unserem Leben haben wir 

Gott zu verdanken und nicht uns selbst, also macht es keinen Sinn damit zu prahlen. Im 

Nachhinein verstehe ich wie lebensverändernd diese Perspektive ist. Ich muss zugeben, 

dass ich mit meinem Talent schon auch geprahlt habe. Aber das bringt dir nichts, das führt 



sogar eher noch dazu, dass Menschen keinen Bock mehr auf dich haben oder neidisch auf 

dich werden. Und glaub mir, Neider zu haben ist echt keine schöne Sache. 

Aber mit dieser Perspektive, die Paulus uns in diesem Vers aufzeigt verändert sich alles. Es 

ist eine Art Rezept für Demut, bei dem man erkennt, dass alles, was man hat, von Gott 

geschenkt wurde. Das untergräbt jeden falschen Stolz. Das einzige auf was wir wirklich stolz 

sein können ist Gott in unserem Leben zu haben, der uns begabt, formt und uns „gut“ macht. 


