
Schön, dass du wieder dabei bist. Lass uns gleich einsteigen. Heute kommen wir zu dem 

Abschluss von dem vierten Kapitel aus dem ersten Korintherbrief. Heute geht es um 1. 

Korinther 4:20. 

 

20 Denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf ´Gottes` Kraft. 

 

Was für ein genialer Vers. Gottes Reich besteht nicht aus Worten, sondern aus seiner Kraft, 

aus seiner Macht. Hier ist es wieder wichtig den Kontext zu beachten, denn es passiert sehr 

schnell, wenn man nur einzelne Verse aus einem Kapitel eines Buches der Bibel betrachtet, 

dass es zu Missverständnissen kommen kann, wenn man den Zusammenhang nicht 

beachtet. 

Paulus spricht hier immer noch die Gemeinde in Korinth auf ihre Probleme mit den vielen 

Spaltungen an. Der eine sagte: „ich folge Pauls“, der andere: „ich folge Apollos“ und so 

weiter und so fort.  

In Kapitel 4 und jetzt speziell in den Versen 18 und 19 spricht Paulus genau diese Leute, ja, 

sogar seine Kritiker an, die negative Dinge über ihn sagen. Paulus sagt: „Leute, hört mal her. 

Was am Ende zählt, ist nicht das, was geredet wird.“ Hier bezieht er sich wieder auf das, was 

er bereits im zweiten Kapitel des ersten Korintherbriefs sagte, wo es um die negativen 

Auswirkungen von Wortgewandtheit, menschlicher Weisheit, etc. ging. Er sagt: „darum geht 

es im Reich Gottes nicht. Im Reich Gottes geht es um die Kraft Gottes.“ Das Evangelium hat 

eine ganz eigene Dynamik, eine ganz eigene Macht, die sich komplett von dem 

unterscheidet, was wir aus weltlicher Sicht unter Macht verstehen. Aus weltlicher Sicht liegt 

Macht im Wohlstand, Gesundheit und Stärke und klar, das sind erstrebenswerte Dinge, aber 

Paulus sagt: „es gibt eine andere Art von Macht, eine spirituelle Kraft“, genauso wie es zwei  

Arten von Weisheit gibt. Gottes Weisheit und die Weisheit in der Welt. 

Paulus will uns hier klar machen, dass es letztlich bei Gott nicht um all diese Worte, all diese 

Debatten und all diese Spaltungen geht. Gottes Reich besteht aus der Kraft Gottes durch 

sein Wort, seinen Geist und dem Evangelium, der Kraft des gekreuzigten Christus. Das ist 

es, was Paulus in unserem heutigen Vers betonen will. 

Und wenn ich das so lese und über den ganzen Kontext nachdenke, dann will ich, dass es 

genau das ist, was mein Leben, mein Umfeld, meine Familie und meine Gemeinde 

kennzeichnet. Ich möchte, dass es um Gottes Kraft geht. Ich möchte, dass es um Gottes 

Reich geht. Ich möchte, dass es um die Verkündigung seines Wortes, die Offenbarung 



seiner Weisheit in Kraft, um den gekreuzigten Christus und um Gottes Geist in meinem 

Leben geht.  


