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Liebe Gemeinde,

ich grüße Sie alle recht herzlich am heutigen 3. Sonntag im Advent. Nun ist sie 
wieder in vollem Gange, die Zeit von Weihnachtsmärkten Lebkuchen und Glühwein. 
Der Nikolaus auf den Weihnachtsmärkten beglückt die Kleinen mit seinen Gaben und 
(das freut mich besonders) mit kindgerechten Weihnachtsgeschichten. Es scheint 
fast so, als würden alle Menschen in diesen Wochen einen Gang zurückschalten. 
Und dann lesen wir unseren heutigen Predigttext, der irgendwie so gar nicht in 
diese schöne Weihnachtszeit hinein zu passen scheint. Wir finden den Predigttext 
für den heutigen Sonntag im 1. Brief an die Korinther, Kapitel 4, die Verse 1-5. 
Lassen Sie uns diesen Text zunächst gemeinsam lesen:

Kein Recht zum Richten

Dafür halte uns jedermann: Für Diener Christi und Haushalter über Gottes 
Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für 
treu befunden werden. Mir aber ist's ein Geringes, dass ich von euch gerichtet 
werde oder von einem menschlichen Gericht; auch richte ich mich selbst nicht. 
Ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt; der 
Herr ist's aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der 
Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und 
wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott 
sein Lob zuteil werden.

Liebe Gemeinde,

der Apostel Paulus vergleicht uns in unserem heutigen Predigttext mit einem 
Haushalter, man könnte auch sagen mit einem Hausmeister. Schauen wir uns doch am 
heutigen Sonntag einmal an, was für Aufgaben ein Hausmeister in aller Regel 
wahrzunehmen hat und lassen Sie uns diese Aufgaben auf uns als Hausmeister 
Gottes übertragen. Zunächst sollen wir uns einer zentralen Aufgabe bewusst 
werden, die wir NICHT zu erfüllen haben, nämlich die Aufgabe des Richtens. Dies 
ist die alleinige Aufgabe unseres Herrn. Aber es gibt auch überdies noch genug 
zu tun für uns alle. Lassen Sie uns diese Aufgaben doch ein wenig näher 
betrachten.

1. Das Haus erhalten

Ein Hausmeister wird im allgemeinen dafür angestellt, dass er das ihm 
anvertraute Gut auch erhält und nicht nicht verkommen lässt. Was bedeutet dies 
nun für uns als Christen ? Nun,die Antwort klingt zunächst recht simpel: Wir 
sollen Gottes Wort bewahren. Wir sollen Gottes Wort so bewahren, wie es uns in 
unser Herz gelegt worden ist. Das setzt natürlich voraus, dass wir uns auch 
tagtäglich mit diesem Wort beschäftigen. Man kann schließlich nur das erhalten, 
was man auch 
wirklich kennt.

Und hier lauert auch schon eine große Gefahr. Die frohe Botschaft, die noch die 
Herzen der ersten Christen entflammte, ist leider heute zu einer "ist OK" 
Botschaft verkommen. Man sucht sich das heraus, was einem angenehm ist oder so 
gerade noch in den eigenen Kram passt. Die unangenehmen Passagen, Passagen über 
das Gericht Gottes zum Beispiel, die lässt man gern einmal unter den Tisch 
fallen. Wenn ein Hausmeister nur die Tätigkeiten verrichtet, die ihm besondere 
Freude bereiten dann wird das ihm anvertraute Haus über kurz oder lang 
zusammenfallen.

Und da sind wir als Hausmeister Gottes ganz besonders gefordert. Wir müssen 
unseren Mitmenschen wieder zu verstehen geben, dass am Ende eben nicht für alle 
alles gut enden wird. So schön, wie die Allversöhnungstheorie auch klingt und so 
wissenschaftlich, wie Karl Barth sie in seiner dialektischen Theologie zu 
beweisen versucht, so falsch ist sie auch. Und gerade deshalb sind wir gefordert 



Gottes Wort in seiner Reinheit zu erhalten, ohne etwas wegzunehmen und ohne 
etwas hinzuzufügen. Und diese reine Botschaft sollen wir als Diener Christi 
wieder unter die Leute bringen.

2. Die Hausordnung

Ich habe einmal einen Bericht über einen Hausmeister in Berlin Marzahn im 
Fernsehen gesehen, der für über 300 Wohnungen zuständig war. Die Kernaussage 
seiner Tätigkeit war: "Der ganze Laden funktioniert nur, wenn alle mit 
anpacken."

Es ist also nicht damit getan, dass wir alle regelmäßig Gottes Wort lesen und 
studieren. So wichtig und bedeutend Gottesdienste, Bibelabende und Hauskreise 
auch sind, das Leben findet draußen statt. Und wir, die wir die Hausordnung 
Gottes alle kennen, gerade wir sind aufgefordert, diese in die Tat umzusetzen. 
Nur wenn es uns gelingt Gottes Wort (wieder) mit Leben zu füllen haben wir eine 
Chance dass die frohe Botschaft auch wieder als das erkannt wird, was sie in der 
Tat ist: Das Angebot an alle Menschen, ein Leben IN unserem Herrn zusammen mit 
IHM zu führen.

Ich möchte uns nichts vormachen, dies ist keine einfache Aufgabe. Aber unser 
Herr erwartet ja auch nicht alles von uns. Als erstes erwartet ER aber von uns, 
dass wir authentisch leben, dass wir also das leben, was wir auch verkündigen. 
Ich kann nicht verkündigen "du sollst nicht stehlen", aber ein paar Stunden 
später lade ich mir aus dem Internet illegal die neuesten Filme herunter. Wenn 
wir authentisch die frohe Botschaft leben, liebe Gemeinde, dann wird dies nicht 
unbemerkt bleiben. Und was nicht unbemerkt bleibt, regt häufig auch zum 
Nachmachen an.

Und wenn viele Menschen jeden Tag einen kleinen Schritt in diese richtige 
Richtung tun, dann sind wir schon einen großen Schritt weiter in der Verbreitung 
der frohen Botschaft.

3. Die Hilfe

Ich komme noch einmal zurück auf den besagten Berliner Hausmeister. Ein weiterer 
Kernsatz, der mir persönlich gut gefiel lautete: "Wenn eener jar nicht 
klarkommt, dann helfe ick natürlich !!!" Diesen Satz könnten wir uns als 
Christen auch auf unsere Fahnen schreiben.

Unsere Aufgabe als Hausmeister Gottes, ist es, die Menschen dort abzuholen, wo 
sie sich gerade befinden. Wenn wir einen hungrigen Menschen in der Innenstadt 
sehen, dann ist ihm nicht damit geholfen, wenn wir ihm ein christliches Traktat 
in die Hand drücken. Wir können ihn aber auf ein Brötchen und eine Tasse Kaffee 
einladen. Glauben Sie mir, er wird Sie fragen, warum Sie dies tun. Und dann 
können Sie ihm sagen, warum Sie dies tun.

Wir kennen doch alle Menschen, die immer wieder in die gleichen sündhaften 
Verfehlungen zurückfallen. Gerade diese Menschen sollen wir nicht fallen lassen 
oder gar verurteilen. Gerade diesen Menschen gehört unsere ungeteilte 
Aufmerksamkeit, nicht nur jetzt zur Weihnachtszeit. Ich kenne einige 
Gefängnisseelsorger, die Gefangene häufig über Jahre hinweg bis hin zu ihrer 
Entlassung betreut haben. Ein Gefangener ist mir bis heute in lebendiger 
Erinnerung. Dieser kam nach zwei bis drei Monaten in Freiheit immer wieder 
zurück. Er schien quasi auf die Begehung von Straftaten programmiert zu sein. 
Als ich den Gefängnisseelsorger fragte, ob es nicht frustrierend sei, immer 
wieder so enttäuscht zu werden, antwortete er mit zwei markanten Sätzen:

1. Ich darf nicht richten, das ist die Aufgabe von Gott
2. Eines Tages wird er es schaffen straf frei zu bleiben

Ein Stück weit können wir diese Einstellung auch auf unsere Mitmenschen 
übertragen. Nur, wenn wir sie immer wieder in Liebe aufnehmen, nur wenn wir 
ihnen immer wieder zeigen,dass es einen gibt, der sie niemals aufgeben wird, nur 



dann erfüllen wir unsere Aufgabe als Hausmeister Gottes auf Erden zu seiner 
Ehre.

Unser heutiger Predigttext endet ja mit dem Satz: Dann wird einem jeden von Gott 
sein Lob zuteil werden. Das entscheidende Wort dieses Satzes heißt LOB. Wie wir 
dieser Verheißung vertrauen dürfen, so dürfen wir hier auf Erden auch schon mit 
dem Lob recht freizügig umgehen. Wir müssen unsere Mitmenschen nicht immer dafür 
kritisieren, was noch nicht gelingt, wir dürfen sie hingegen dafür loben, was 
schon gut gelungen ist. Das interessante beim Loben ist, dass es auf alle 
Lebensbereiche mit gleicher Gültigkeit angewendet werden kann.

Nun könnte man ja meinen, die uns gestellten Aufgaben als Hausmeister seien 
schier unlösbar. Aber so wie der Hausmeister Reparaturen, Verbrauchsmaterialien 
und Werkzeuge nicht aus der eigenen Tasche bezahlen muss, so stattet uns unser 
Herr mit allen Fähigkeiten und Fertigkeiten aus, die wir für unsere Aufgabe 
benötigen. Wir müssen sie nur noch aus seiner Hand annehmen. Wenn wir dann noch 
bedenken, dass die Gesamtverantwortung auch nicht von uns, sondern von unserem 
Herrn getragen wird, dann können wir uns doch frohen Mutes an's Werk machen. 

Der Liederdichter Heinrich Held war sich sehr wohl bewusst, dass alle Aufgaben, 
die Gott uns stellt am besten vollbracht werden, wenn wir in ständigem Kontakt 
zu unserem Herrn stehen. Dies drückt er sehr schön in dem vierten Vers seines 
Liedes "Gott sei Dank durch alle Welt.." aus, der da lautet, wie folgt:

Sei willkommen, o mein Heil !
Dir Hosianna, o mein Teil !
richte du auch eine Bahn
dir in meinem Herzen an

Der Herr gebe Dir dir Kraft, sein Wort klar zu verkündigen
Der Herr gebe Dir die Kraft, sein Wort mit Leben zu füllen
Der Herr gebe Dir die Kraft, ihm stets zu dienen ohne jemals zu richten

Amen

Liebe Gemeinde,

ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten 3. Advent und anstelle des 
Weihnachtsstresses eine beschauliche besinnliche Woche.

Bis zum 4. Advent verabschiedet sich von Ihnen und grüßt Sie alle recht herzlich
Ihr

Ulrich Naber
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