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Liebe Leserinnen und Leser, 

das zentrale Wort in diesem Text ist Licht. 

Paulus spricht über Licht inmitten von Konflikten und Verurteilungen! Das Licht ist 

Christus. Paulus lädt uns ein, uns vom Licht Christi leiten zu lassen, ohne unseren 

Blick von der Realität abzuwenden, in der wir leben. Das ist eine besondere 

Einladung in der Adventszeit, in der dunklen Zeit des Jahres. 

Paulus schreibt im 1. Korintherbrief an die Gemeinde, um Fragen über Gott, Christus 

und den neuen Glauben zu beantworten. Deutlich zu merken ist, dass die Gemeinde 

Konflikte erlebte. Welcher Apostel sollte der größere sein? Paulus oder Petrus? Wem 

sollen die neuen Christen folgen, Christus oder einem Apostel?  

Die Fragen wie auch die Antworten sind bis heute aktuell. Sie kommen aus einer 

Gemeinde, die in einer großen und wichtigen Stadt gelegen war. Korinth war ein 

Handelszentrum des antiken Griechenlands, eine Metropole mit zwei Häfen. Die 

wirtschaftliche Entwicklung hatte, wie in vielen Ländern bis heute, eine Kehrseite, 

nämlich Armut, Ausbeutung und Korruption. 

Auch der religiöse Bereich bot Vielfalt. Da gab es ein großes religiöses Angebot von 

verschiedenen Göttern. Diese Vielfalt des religiösen Denkens war auch in der 

Auslegung der Botschaft Jesu präsent. Dies alles in einem Land, in dem die 

Philosophie geboren wurde. Das bedeutet, dass die Menschen es gewohnt waren, 

über Ideen zu sprechen. Das aber hat nicht bedeutet, dass sie nicht die Erwartung 

hatten, etwas in ihrem Leben wegen eines neuen Glaubens zu ändern. So viel zu dem 

kulturellen Kontext damals.   

Im Predigttext für heute schreibt Paulus über ein paar Punkte, die uns bis heute 

wichtig sind. 1.Wem sollen wir dienen? Christus oder einem Apostel oder uns selbst? 

Die Antwort ist: wir sind Diener Christi und in dieser Funktion sollen wir Aufgaben 

in der Gemeinde übernehmen. Das sollen wir in Treue machen.  

2. Aus den Konflikten sind viele Urteile über andere entstanden. Paulus spricht über 

die Frage: Dürfen wir die Menschen verurteilen und sagen, ob sie Christus falsch 

oder richtig dienen? Paulus antwortet: der Herr ist es aber, der mich richtet. 

Verurteilen und böse über andere Menschen zu reden, das sind zwei Haltungen, die 

Hand in Hand gehen. Genau das möchte Paulus vermeiden.   

Eine Gemeinde ist ein Ort der Solidarität und Freundschaft. Das müssen uns immer 

wieder daran erinnern, denn als Menschen geraten wir immer wieder in die 

Versuchung, andere zu verurteilen und schlecht über sie zu reden. Das kann in 

kleinen Kreis, aber auch in großen Zusammenhängen passieren. 



 

 

Der soziale, wirtschaftliche und religiöse Kontext der Stadt Korinth damals ist auf 

andere Art und Weise in unserer Gesellschaft heute präsent. Heute leben wir in einer 

Gesellschaft, die vielfaltig ist und viele Konflikte erlebt. Die Pandemie hat viele 

soziale und wirtschaftliche Konflikte verschärft. Auch persönliche Probleme wurden 

plötzlich durch die Notwendigkeit von Isolations-, Quarantäne- und 

Hygienemaßnahmen hervorgerufen oder verstärkt. 

Hygiene-Schutz-Konzepte, Masken, Räume lüften, Abstand halten und jetzt 2G oder 

3G sind Teil des Lebens auch in der Kirche. In unserer Gemeinde, aber auch in der 

ganzen Gesellschaft sind diese Hygiene-Maßnahmen Grund für Konflikte, Debatten 

und Verurteilungen. Schnell kritisieren wir einander, weil die Nerven blank liegen.  

Genau in dieser Situation kommt Paulus uns entgegen und sagt, dass Christus alles 

was in der Finsternis ist, ans Licht bringen wird, wenn er kommt. In der Adventszeit 

bereiten wir uns auf Christi Geburt vor. Er kommt zu uns als kleines Kind. Er kommt 

zu uns mit seinem Licht. Er bringt Licht in unsere Finsternis. 

Paulus lädt uns ein, auf das Licht Christi zu schauen. Christus bringt uns Klarheit. 

Dieses Bild ist gut zu verstehen in der dunklen Jahreszeit. Ein Licht in der Dunkelheit 

zeigt uns den Weg. Damit vermeiden wir zu fallen oder etwas zu beschädigen. Licht 

zeigt uns auch, dass wir nicht allein sind, sondern dass wir in Verbindung mit dem 

Ursprung des Lichts sind. 

Wie wichtig Licht ist! Jesus ist Licht in unserem Leben. Damit meinte Paulus, dass 

wir uns konzentrieren sollen, auf was uns im Glauben stärkt und einigt, und uns nicht 

in Konflikte und Verurteilungen verlieren. Christus kommt zu uns und bringt uns 

Licht. Wir geben dieses Licht weiter. So sind wir in Verbindung mit ihm und 

miteinander, wie in einer Kette oder in einem Lichtsystem.  

Das Licht Christi kommt zu uns und wir sollen es brennen lassen in der Gemeinde, in 

der Gesellschaft, auch in uns und unseren Familien. Dazu gehören gute Gedanken 

und guten Taten. Das ist der Vorschlag des Paulus. Er sagt uns, dass wir uns auf das 

Gute konzentrieren sollten: auf das Wort Gottes hören, Frieden untereinander halten 

und Christus dienen.  

Die Geburt Christi zeigt uns, dass das Leben wichtig ist. So lassen wir das Licht 

Christi in uns leuchten, damit seine Friedensbotschaft unter uns Wirklichkeit wird: in 

unserem Leben, in unseren Familien, in unserer Gemeinde und in unserem Land. 

  

 

Ich wünsche Ihnen einen schönen 3.Advent und eine gesegnete Woche! 

Ihre 

Pfarrerin Karen Bergesch 

    

 


