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Liebe Gemeinde1, 

nicht gemeckert ist genug gelobt!2 Das ist ein, den 

Schwaben zugesprochener Aphorismus, den ich jetzt noch 

in deren unverwechselbarer Mundart aussprechen müsste, 

um ihn vollends zur Geltung zu bringen.  

Der Logik dieses Spruches nach verfahren aber nicht nur 

die Schwaben. Auch wir sind ein ums andere Mal viel zu 

                                                 
1 Bild: http://foehrkommunikation.blogspot.com/2013/03/nicht-gemeckert-ist-genug-gelobt.html  
2  Auf Schwäbisch: „Nedd gmotzt isch globt gnuag“ 

selten in der Lage, die Dinge, die uns positiv bewegen, die 

wir bei anderen gut finden, auch in gute, anerkennende 

Worte zu bringen. Worte des Dankes und des Lobes.  

Da gibt es so etwas wie eine innere Sperre in uns, als 

vergäben wir uns etwas, wenn wir lobten. Ja mehr noch, als 

nähmen wir uns selbst etwas weg, was die Widersinnigkeit 

dieser Haltung noch stärker verdeutlicht. 

Was uns schwer fällt, macht Paulus in seinen Briefen 

ganz geschickt. Sie sind zwar vom Inhalt her nicht einfach, 

Sie muten den Empfängern zuweilen auch einiges zu3, aber 

seine Briefe beginnen4 zumeist mit einem Lob.  

Das nimmt die Empfänger für ihn ein. Das schafft eine 

gute Grundstimmung, die auch manch folgende 

Vermahnung leichter ertragen lässt. Ein geschicktes 

Verfahren, dessen wir uns viel häufiger befleißigen sollten – 

privat wie dienstlich, wo auch immer wir sind. 

Es darf nur nicht aufgesetzt und unehrlich sein, denn das 

fühlen wir selbst bei anderen, wenn Sie uns nach dem Mund 

oder um den heißen Brei (herum) reden und nicht ehrlich 

3 Hier sogleich im Anschluss ab Vers 10, in denen Paulus auf die Spaltung der Gemeinde in Korinth zu 

sprechen kommt. 
4  Nach Anschrift und Gruß im Proömium. 

http://foehrkommunikation.blogspot.com/2013/03/nicht-gemeckert-ist-genug-gelobt.html


sind. Ebenso fühlen es die anderen, wenn wir nicht ehrlich 

sind.  

Deshalb kommt der Ehrlichste am besten durchs Leben, 

nur die „Dosierung“ und der „Zungenschlag“ wollen gelernt 

sein. Sie sind und bleiben Lebensaufgabe eines jeden von 

uns. Ein (chinesisches) Sprichwort sagt deshalb zurecht: 

„Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man 

aufhört, treibt man zurück.“ 

Wir hören nun unseren Predigttext, der ganz am Anfang 

des I Kor steht und dem eine sehr klare Kritik an 

Spaltungen in der Gemeinde folgt. Dieses Wissen im 

Hintergrund ermöglicht uns ein genaueres Zuhören auf 

Pauli Worte: 

4Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade 

Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, 5dass ihr 

durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in allem 

Wort und in aller Erkenntnis. 6Denn die Predigt von 

Christus ist unter euch kräftig geworden, 7sodass ihr 

keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur 

auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. 8Der 

wird euch auch fest machen bis ans Ende, dass ihr 

untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus 

Christus. 9Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid 

                                                 
5  Freilich waren die religiös sozialisiert, denn es waren Juden oder Heiden. Letztere waren keine 

Atheisten im heutigen Sprachgebrauch, sondern im eigentlichen Sinn des Wortes: sie glauben an viele 

Götter und waren multireligiös, viel mehr als unsere Gesellschaften es heute sind. Wenn wir 

zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres 

Herrn.  
 

Ich weiß nicht wie es Ihnen geht, ich fühle mich sehr 

angesprochen: 

- Es ist von G'TTes Gnade für die Gemeinde die Rede,  

- von unserem Reichtum in Wort und Erkenntnis,  

- von lebendiger Predigt,  

- dass wir keinen Mangel an Gaben haben,  

- dass wir von G'TT gestärkt werden und  

- das G'TT treu ist,  

- der uns zur Gemeinschaft beruft, um mal das Wichtigste 

herauszugreifen. Lauter ermutigende, aufbauende Worte.  

Schauen wir uns doch einmal um. Ist das unsere 

Wirklichkeit in Bad Frankenhausen/Esperstedt? Fällt das 

den Nichtchristen, von denen es in Korinth ebenso viel wie 

bei uns heute gab5, an uns auf? Wird irgendein Atheist auf 

unser Christsein aufmerksam, weil wir reich an Gnade und 

daraus wachsend gnädig, reich an Erkenntnis und G'TTes 

Worten sind, am Sonntag lebendige Predigten hören, von 

denen wir noch eine ganze Woche zehren? Sind wir uns 

religionskritisch an das Thema gingen, stellten wir fest, dass auch heute viele Menschen wie Heiden 

leben und an G'TT-Ersatze glauben: Börse, Schicksal, an politische Führer, an Macht, an Posten, die 

Wichtigkeit des Geldes u.a. Dinge, die für sie nur an die Stelle G'TTes getreten sind.  



unserer von G'TT geschenkten Gaben bewusst und dankbar 

für sie? Fühlen wir G'TTes Stärkung und die Gewissheit 

seiner Treue in unserem Alltag? Ist schlussendlich die 

Gemeinschaft hier in der Gemeinde etwas, was uns aufbaut 

oder sorgen wir uns beim Kirchgang, ob jemand vor oder 

nach dem Gottesdienst wieder etwas zu uns sagt, dass uns 

den ganzen Sonntag vergällt? 

Ich weiß z.B. dass Menschen vor dem 

Gottesdienstbesuch scheuen, weil sie die Aussage: „Schön 

Sie zu sehen, ich habe Sie aber lange nicht im Gottesdienst 

gesehen?“ nicht positiv hören können. Sie hören nur den 

kaum verdeckten Vorwurf.  

Wie wäre es, wenn wir unsere Freude ohne 

unterschwelligen Vorwurf formulierten: „Ich freue mich, 

Sie zu sehen.“ 

In meiner ersten Gemeinde gab es drei ältere Frauen, die 

immer als erste in der Kirche waren und die jedem 

Gottesdienstbesucher erst einmal einen Kübel voller 

„Vorwürfe an das Leben“ überschütteten. Manch einer hieß 

sie „die drei Drachen“, an denen man erst einmal 

vorbeimusste, wenn man G'TTes Wort für die Woche 

ausgelegt bekommen wollte. Deswegen kam ein Großteil 

der Gemeinde auch erst zum Orgelvorspiel in den 

Gottesdienst, da saßen die drei schon und der Kelch ging an 

ihnen vorüber!  

Meine Frage damals und heute ist: werben wir mit 

unserem Auftreten, mit unseren Worten, mit unserer 

Ausstrahlung dafür, dass es gut ist Gemeinschaft mit uns 

Christen zu haben? 

Sind wir einladend, wirken wir wie begnadete, von G'TT 

gestärkte, auf seine Treue bauende, die Gemeinschaft 

liebende Menschen?  

Bin ich zu pessimistisch, wenn ich sage, dass wir das nur 

selten sind?  

Das waren die Korinther offen gestanden auch nicht, wie 

wir gleich im Anschluss an den Predigttext lesen können. 

Sie waren zerstritten und einer wollte richtiger Christ sein 

als der andere. Paulus kritisiert das und macht durch seine 

Einleitung deutlich, worauf es ankommt: auf Gnade, 

Gemeinschaft, Treue und Glauben.  

Es kommt nicht darauf an, immer (christlich) zu lächeln 

selbst wenn es in mir ganz traurig aussieht und ich mich 

jämmerlich fühle. 



Es kommt nicht darauf an, jeden Sonntag in den 

Gottesdienst zu gehen und gleichzeitig anderen vorzuhalten, 

dass sie es nicht tun. Dann brauche ich auch nicht gehen, 

denn mein Reden zeiht mein Handeln Lügen.  

Es kommt nicht darauf an, die Bibel zu lesen und die 

Predigt zu hören, ohne mich konkret zu fragen, was das 

heute mit mir zu tun hat? Was muss ich, gemessen am Wort 

G'TTes heute in meinem Leben ändern?  

Es geht immerzu darum Denken, Reden und Tun in 

Übereinklang zu bringen und am Wort der Heiligen Schrift 

auszurichten.  

Wer so lebt, der macht anderen kein schlechtes Gefühl, 

wenn Sie eine Weile nicht im Gottesdienst waren.  

Wer so lebt, der lästert nicht nach dem Gottesdienst über 

andere (wo möglich sogar über die, die nicht da sind) und 

hat schon vergessen, sich selbst zu fragen, wo ihn G'TTes 

Wort heute in seinem Alltag berühren und verändern will.  

Wer so lebt, der kippt seinen Frust über die 

nachlassenden Kräfte, die schwindende Gesundheit und 

seinen Weltschmerz nicht über den anderen aus, sondern 

lieber seine Freude darüber, dass in der Gemeinschaft nun 

diese Dinge, so schlimm sie auch im Einzelnen sein mögen, 

in den Hintergrund treten können und ein Austausch über 

andere Dinge mir vielleicht neuen Lebensmut und -freude 

schenken.  

Paulus sagt, dass in der Vielfalt das Besondere des 

Glaubens liegt. Neben- und miteinander können ganz 

unterschiedliche Menschen Gemeinschaft teilen und leben.  

Sie können, in einer Welt, die, durch selbstsüchtige 

Staatenlenker und Mächtige motiviert, wieder nur sich 

selbst im Blick haben will, gerade die Bereicherung durch 

die Vielfalt (er)leben. Glaube bringt unterschiedlich 

denkende Menschen zusammen und macht sie, trotz 

mancher Gegensätze, doch zu einer communio sanctorum, 

zu einer Gemeinschaft der Heiligen.  

Dabei geht es nicht darum, dass wir die Vielfalt 

verwischen, ignorieren oder gleichmachen. Die 

Unterschiede werden angesehen und angenommen. Sie 

dürfen bleiben, denn sie trennen nicht. Sie sind vereint in 

der Liebe und Gnade G'TTes, die uns selbst auch gnädig 

gegeneinander sein lässt.  

Dazu stärkt uns G'TT (in besonderer Weise im 

Abendmahl). Wenn wir damit ernst machen ist er uns treu. 



Wir sind durch ihn berufen, dass heißt, wir sind aus der 

Masse herausgerufen zu einer Gemeinschaft, die durch ihr 

Denken, Reden und Tun, die durch ihr auffällig 

andersartiges Verhalten in dieser Welt auf IHN hinweisen.6  

Verbunden zu einer unverbrüchlichen Gemeinschaft,  

- die sich gegenseitig stärkt und nicht beschämt,  

- die sich gegenseitig erfreut und nicht bedrückt,  

- die einander liebt und nach dem Besten füreinander 

trachtet und nicht übereinander redet statt miteinander,7 

- die sich gegenseitig unterstützt und nicht hängen lässt8, 

- die glaubhaft und verlässlich ihren HERRN bezeugt, den 

Schöpfer Himmels und der Erde, in Jesus Christus Mensch 

geworden und uns im Geist G'TTes heute nah9. 

Was kann es Schöneres geben als diese Bestimmung, zu 

der wir so aufmunternd von Paulus aufgefordert und 

ermutigt sind? Seine Worte gelten auch uns, die wir sie 

heute hören. Die Gnade und die Liebe und die 

                                                 
6 Act 2,37ff 
7  EG 410,2 „Christus, das Heil der Welt./ Welch ein Grund zur Freude!/ Weil er uns lieb hat,/ lieben wir 

einander./ Er schenkt Gemeinschaft/ zwischen Gott und Menschen./ Ehre sei Gott, dem Herrn! (Sabine 

Leonhardt/Otmar Schulz 1972) 
8 EG 253,5 „5. Ich will mich der Gemeinschaft nicht / der Heiligen entziehen;/ wenn meinen Nächsten 

Not anficht,/ so will ich ihn nicht fliehen./ Hab ich Gemeinschaft an dem Leid,/ so lass mich an der 

Herrlichkeit/ auch einst Gemeinschaft haben.“ (Philipp Friedrich Hiller 1731) 
9 EG 587 „1. Dein Wort, o Herr, bringt uns zusammen, dass wir in der Gemeinschaft stehn,/ es lässt an 

uns die sel'gen Flammen/ des Glaubens und der Liebe sehn./ Wir werden durch das Wort der Gnaden/ 

auch zur Gemeinschaft jener Schar,/ die bei dem Herrn beständig war,/ gelockt und kräftig eingeladen. 

Gemeinschaft G'TTes sind uns zugesagt, unverbrüchlich, 

gestern, heute und in Zukunft.  

Deswegen können wir in Gedanken singen, was Friedrich 

Konrad Hiller 1711 dichtete: 

Du, Gott, hast dir aus vielen Zungen 

der Völker eine Kirch gemacht, 

darin dein Lob dir wird gesungen 

in einer wunderschönen Pracht, 

die sämtlich unter Christus stehen 

als ihrem königlichen Haupt 

und in Gemeinschaft dies begehen, 

was jeder Christ von Herzen glaubt10. 

Amen. 

 2. Nur Menschen, die von Gott geboren,/ die unter einem Haupte stehn,/ die hat der Herr sich 
auserkoren,/ die lässt er Wunderliebe sehn./ Gemeinschaft mit dem Vater haben/ und mit dem Sohn im 

Heilgen Geist,/ das ist, was ihre Seele speist;/ nur das kann sie vollkommen laben. 

 3. Der Glaubensgrund, auf dem wir stehen,/ ist Christus und sein teures Blut;/ das ein'ge Ziel, darauf 
wir sehen,/ ist Christus, unser höchstes Gut;/ sein Wort die Regel, die wir kennen,/ sein Geist das Band, 

das uns umschlingt;/ die Seelen all, die er durchdringt,/ sind, was wir heilge Kirche nennen. (Johann 

Ludwig Konrad Allendorf 1744) 
10 EG 205, 3 


