
Predigt Dritter Advent, 12.12.2021 – 1. Korinther 4, 1-5 
 
Dafür halte uns jedermann: für Dienerinnen Christi und Haushalter über Gottes 
Geheimnisse. 2Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für 
treu befunden werden. 3Mir aber ist’s ein Geringes, dass ich von euch gerichtet 
werde oder von einem menschlichen Gericht; auch richte ich mich selbst nicht. 4Ich 
bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt; der Herr 
ist’s aber, der mich richtet.  5Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, 
der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und das Trachten der 
Herzen offenbar machen wird. Dann wird auch einem jeden von Gott Lob 
zuteilwerden. 
 

Immer näher heran. Immer näher heran im Advent. 
Jeden Sonntag etwas näher heran an Weihnachten, wenn es 
wieder heißen wird: „Schöpfer, wie kommst du uns Menschen 
so nah.“ Gott kommt näher. Das ist die Lage. Einerseits. 
 
Andererseits kommt in diesen grauen Tagen zugleich ganz 
anderes immer näher heran. Die Dunkelheit wächst. 
Immer noch. Eine Miss-Stimmung kommt immer näher, 
Widerstand, Aufstand kommen näher. Menschen rücken sich 
auf die Pelle mit rechthaberischem Gebaren, bedrängen 
einander mit ihrer gespielten und herbei geredeten 
Aufgeregtheit.  
Immer näher heran ein unplanbares Chaos? 
Dabei ist es ja Gott, der näherkommt, dem die wartende Welt 
ein Stück näherkommen soll. Frieden zu erlangen. 
Irgendwann wird er eintreffen. Was wird er vorfinden? 
 
Komm‘ Se näher, komm‘ se ran: hätten die Marktbetreiber 
aus ihren Buden herausgerufen. 

Ja, kommen Sie ruhig mal ein bisschen näher, denn manche 
Dinge erkennt man ja erst, wenn man nahe herankommt. 
Etwa bei dieser vorweihnachtlichen Süßigkeit. Ein Stückchen 
Niederegger Marzipan. Vermutlich das berühmteste. Aus 
Lübeck. Immer näher ran. Was ist zu sehen? Das stilisierte 
Holstentor der Hansestadt an der Ostsee ist zu erkennen. 
Es trägt seit Jahrhunderten eine Inschrift auf der Feldseite. 
Da, wo die Menschen von außen herankommen, sehen sie 
vier knappe lateinisch gefeilte Worte: 
Concordia domi foris pax „Eintracht innen, draußen Friede“. 
 
Das erkennt, wer näherkommt. Gar nicht so dumm. Natürlich 
war den Handelskontors und Kaufleuten die wichtigste Sache, 
ein reibungsloser Verkehr und reicher Austausch von Waren, 
weil der ihre Kassen füllte. Zugspitzt lässt sich sagen: 
Friedliches Miteinander lohnt sich. Ganz materiell. 
 
Um zu dieser Einsicht zu kommen, braucht keiner erst bis 
nach Lübeck zu fahren. Wer näher an die Kreuzkirche 
herankommt, etwas vom Neumarkt her über die Weiße 
Gasse, näher herangeht an den Türsturz auf der rechten Seite, 
erkennt eine Inschrift, die es in sich hat. Mindestens so, wie 
das Lübecker Holstentor. Die Väter und Mütter des Aufbaus 
nach dem Krieg haben mit dem wenigen, was noch 
verwertbar war, eine Botschaft festgehalten. Es steht dort zu 
lesen: Ein jeder Stein der neuen Stadt trägt unsichtbar die 
Lettern Frieden. 
 



Sind wir so lange nicht mehr nahe herangegangen, dass wir 
das vergessen konnten? Gab es nicht Zeiten bitterster Not, 
perfider Unterdrückung, bösartigen Verrats, die den 
Menschen die Luft zum Atmen nahm? Welch ein Segen aber 
liegt nun so viele Jahrzehnte auf einer Gesellschaft, die über 
Generationen Hass aufeinander schürte und Elend über sich 
brachte. Welch ein Segen. Endlich Frieden. Lange schon. 
Wie lange noch? Die Gesellschaft, die einst auf den Steinen 
der neuen Häuser den Frieden als höchstes Gut beschwor, sie 
gibt den so bitter errungenen und so lange währenden 
Frieden preis, wenn sie ihre Gabe des Denkens verschleudert. 
Die Gesellschaft gibt den errungenen Frieden preis, wenn sie 
die Chance nicht nutzt, besonnen miteinander zu reden. 
Aufgeregtes, dummes Hetzen bestimmter politscher Kreise 
hat noch niemals gutgetan. Es bewirkt bei mir keine 
Erkenntnis. Es führt nur dazu, dass dafür anfällige, wenig 
nachdenkliche Menschen mit gegenseitiger Schuldzuweisung 
und selbstherrlicher Entwürdigung gegen Einsicht, Klugheit 
und Friedfertigkeit unsinnige Aufstände proben. 
Gebt den Frieden nicht preis, liebe Schwestern und Brüder, 
gebt ihn nicht preis. Er war zu teuer! 
 
Es gab mal eine Zeit, da fand es die Bevölkerung schick, wenn 
die Aufmärsche einer neu erwachenden Macht, meist in den 
Abendstunden, den andern hinter den Fenstern ihre 
Überlegenheit und drohende Bereitschaft zeigte, alles zu 
unterdrücken, was sich gegen sie stellte. Es kam dann so. Sind 
wir da wieder? Wollen wir da hin? Näher ran…? 

In Zeiten, da Menschen einander gefährden, wenn sie sich 
mit zu vielen zu nahekommen, da macht man keine Umzüge, 
keine Stadtmärsche. Keine Aufstände. Das soll dem Ausdruck 
der Meinungsfreiheit dienen? Wofür halten die sich? Paulus. 
Paulus! Was sagst du? Du sagst: 
Dafür halte uns jedermann: für Dienerinnen Christi und Haushalter 
über Gottes Geheimnisse. 

Jetzt redest du. Nicht über Meinungsunterschiede zwischen 
Menschen, jetzt redest du über Gottes Geheimnis. 
Und vielleicht hat Gottes Geheimnis ganz viel mit unserem 
Geheimnis zu tun. Reden wir über das, wovon anfangs die 
Rede war: Gottes Weg zur Welt, der Herr kommt “gewaltig”. 
 
Gottes Gewalt ist die Kraft in dem hilflosen Kind in der Krippe. 
Ihm gilt unsere Vorbereitung. Unsere Hoffnung. Unsere 
Geduld. In der Zwischenzeit – bis wir wieder ganz nahe dran 
sind an diesem Fest von Gottes Menschwerden - bleiben wir 
Haushalter über Gottes Geheimnisse. Wie Paulus sagt. 
Haushalter sind nicht die Herren. Haushalten sind die, die 
schon dran sind und zweierlei begreifen: 
Das Leben braucht eine Ordnung. 
Und diese Ordnung verträgt keine Gewalt. 
Nicht in Worten, und schon gar nicht in Taten. 
Ach, diese ständigen Unterschiede. Diese Spaltungen! 
Die Gesellschaft wird gespalten? Die Auffassung von 
notwenigen Maßnahmen und ihre Durchführung: das spaltet 
die Gesellschaft? Die Gesellschaft spaltet sich selbst. 
Indem sie sich gegeneinander wendet, anstatt gemeinsam 



gegen den Feind der Dunkelheit vorzugehen. Es sind nicht die 
Impfbefürworter und nicht die Impfgegner, die sich bedrohen. 
Es ist das Virus, das uns bedroht. Das Böse wird abgewandt, 
wenn es gelingt, dieses widerliche Ding aus der Welt zu 
verbannen. Das Potential der Vernunft ist falsch eingesetzt, 
wenn immer wieder unterschiedliche Interpretationen einer 
Gefahr zum Anlass genommen werden, die Gegenpartei 
mundtot zu machen. Es sind nicht die Maßnahmen, die uns 
bedrohen. Es ist das Virus. Und alles, was dagegen hilft, hilft 
der Menschheit. Die Kräfte, die den Menschen innewohnen, 
ihre eigene Art zu erhalten, werden verschleudert, wenn die 
üblichen Aufwiegler wieder Morgenluft wittern, um ihrer 
Lieblingsbeschäftigung nachzugehen: Schimpfen, hetzen, 
Dagegen-Sein. Welch ein Irrsinn! 
Gottes Geheimnis treu verwalten, damit es seinen Wert 
behält, das ist es, was Paulus verlangt. Auch sich selbst 
abverlangt. Gottes Geheimnis treu verwalten, ihr Lieben, das 
bedeutet: Besonnenheit. Vernunft. Demut. Liebe. Nicht mehr 
und nicht weniger. Vielleicht noch eins: Gottvertrauen, das 
ihn als den erkennt, der das Schwere selbst trägt – und tragen 
hilft. Wie Jochen Klepper es sagt: Gott will im Dunkel wohnen 
und hat es doch erhellt, als wolle er belohnen, so richtet er 
die Welt. Lohn statt Strafe. Frieden statt Vorwurf. Liebe statt 
Hass. Da ist ein Weg, neu nachzudenken. Neu anzufangen. 
 

Als wolle er belohnen, so richtet Gott die Welt. Alle Untreue, 
alle Geringschätzung, alle Vorwürfe und Vorurteile nimmt er 
selbst auf sich. Und er rechnet mit dem Versagen seiner 

Dienerinnen und Haushalter. Er rechnet schon damit, dass 
nicht alles gelingen wird. Dass nicht alle einsichtig und 
vernünftig miteinander umgehen. Er rechnet damit, dass 
Schuld und Versagen weiterhin die Welt heimsuchen werden. 
Auch bei denen, die es gut meinen. Damit es aber erträglich 
bleibt, verlässt Gott, der Hausherr, sich auf seine Haushalter. 
Treu befunden werden: den Anordnungen des Hausherrn 
Folge leisten. Und diese Anordnungen besagen: Haltet die 
höhere Macht Gottes fest, lasst nicht zu, dass sich etwas 
darüber setzt. Bereitet dem Herrn den Weg – nicht euch – 
denn siehe, der Herr kommt gewaltig. 
Das hat nach Jesaja auch Paulus verstanden. Er weiß, dass 
Gottes Kommen Klarheit und Licht bringen wird in die 
Finsternis.  Gott kommt immer näher heran an den 
Menschen. Und erkennt in ihm sich selbst. Ob ich das auch 
erreichen kann? Vor jedem Urteil über den anderen näher 
herangehen – und mich selbst erkennen? 
 
Huub Osterhuis, der niederländische Theologe hat diese 
Annäherung so beschrieben. Gott, vergeben hast du schon, 
dass wir sind wie wir sind. Menschen mit Hass und Liebe in 
unseren Herzen, mit einer Wunde in unseren Augen und 
steinernen Worten in unserm Mund; aufgesucht hast du uns, 
um selbst menschlich zu werden, Sünde zu werden. Am Ende 
deiner Weisheit bis in die Ewigkeit weißt du nichts anderes zu 
tun, als Menschen, jeden Menschen, wichtiger zu nehmen als 
dich selbst. Dieser Mensch bin ich.  
                           Amen.  


