
Dienstag, 21.04.2020 

Tageslese: 1. Korinther 16, 1-12 

1 Was aber die Sammlung für die Heiligen angeht: Wie ich den 

Gemeinden in Galatien geboten habe, so sollt auch ihr tun!  2 An jedem 

ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück und 

sammle an, so viel ihm möglich ist, damit die Sammlung nicht erst dann 

geschieht, wenn ich komme.  3 Wenn ich aber gekommen bin, will ich 

die, die ihr für bewährt haltet, mit Briefen senden, dass sie eure Gabe 

nach Jerusalem bringen.  4 Wenn es aber die Mühe lohnt, dass auch ich 

hinreise, sollen sie mit mir reisen. 

Reisepläne   

5 Ich will aber zu euch kommen, sobald ich durch Makedonien gezogen 

bin; denn durch Makedonien will ich nur durchreisen.  6 Bei euch aber 

werde ich, wenn möglich, eine Weile bleiben oder auch den Winter 

zubringen, damit ihr mich dann geleitet, wohin ich ziehen werde.  7 Denn 

ich will euch jetzt nicht nur sehen, wenn ich durchreise; ich hoffe ja, 

einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn es der Herr zulässt.  8 Ich werde 

aber in Ephesus bleiben bis Pfingsten.  9 Denn mir ist eine große Tür 

aufgetan zu reichem Wirken; es gibt aber auch viele Widersacher.  10 

Wenn Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein 

kann; denn er treibt das Werk des Herrn wie ich.  11 Dass ihn nur nicht 

jemand verachte! Geleitet ihn aber in Frieden, dass er zu mir komme; 

denn ich warte auf ihn mit den Brüdern.  12 Von Apollos, dem Bruder, 

aber sollt ihr wissen, dass ich ihn immer wieder gebeten habe, mit den 

Brüdern zu euch zu kommen; aber es war durchaus nicht sein Wille, jetzt 

zu kommen; er wird aber kommen, wenn es ihm gelegen sein wird. 

 

Tageslese morgen: 1. Korinther 16, 13-24 

 

Impuls 

Paulus kommt in die Schlusskurve. Es gibt noch einige Dinge 

bekanntzugeben, so leiten wir das heute vielleicht ein. Zunächst steht da 

die Spende. Solidarisch zu sein, nicht nur auf sich selbst zu schauen, das 

gehört von Anfang an zum Christentum dazu. In paulinischer Zeit wird vor 

allem für die Gemeinde in Jerusalem gesammelt, weil sie besonders 

verarmt ist. Und doch ist es mehr als nur Unterstützung von fremden 

Menschen, mit denen man nichts zu tun hat. Von der Jerusalemer 



Gemeinde ist das Evangelium ausgegangen. Geistlich betrachtet sind 

also auch die Korinther in gewissen Sinne also „Kinder“ dieser ersten 

Christen Jerusalems. Das ist für Paulus ein wesentlicher Unterschied. 

Paulus redet nicht davon, dass die Korinther die Sozialstation für die Stadt 

gründen sollen. Das kann aus anderen Gründen, die man vielleicht eher 

in den Evangelien findet, natürlich trotzdem sinnvoll sein. Aber Paulus 

ermahnt und ermuntert die Korinther besonders den Christen in Not zu 

helfen. Auch Galater 6,10 schlägt in diese Kerbe: Darum […] lasst uns 

Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. 

Paulus ist wichtig, uns die Verantwortung füreinander klar zu machen. Und 

zwar in jederlei Hinsicht. Denn wie vorhin beschrieben sind keineswegs 

die Jerusalemer einfach die Empfänger und die Korinther die 

Großherzigen. Die Jerusalemer sind die Mütter und Väter im Glauben! 

Christen sind als Teil einer Familie füreinander verantwortlich. Was das 

bedeutet, dazu ein aktuelles Beispiel: die Organisation „Hilfe für Brüder“ 

hat vor kurzem einen Rundbrief versandt, in dem einige ihrer Partner 

weltweit zu Wort kommen mit Aussagen wie der folgenden aus Sierra 

Leone: Wenn es einen Weg gibt, wie wir gezielter für Deutschland beten 

können, lasst es uns bitte wissen. Wir beten regelmäßig und wünschen 

uns, wir könnten mehr tun.“ 

Christen tragen Verantwortung füreinander. Vor Ort. Weltweit. 

Wechselseitig.  

Pfarrer Christoph Pascher, Kirchengemeinden Horrheim und Gündelbach 

 

 

Gebetsanliegen 

- Einen weiten Blick für die Bedürfnisse der Christen weltweit 

- Einen genauen Blick für die Bedürfnisse der Christen vor Ort 

- Ein ehrliches und offenes Miteinander für die eigenen Bedürfnisse 

- Bereitschaft, Hilfe anzunehmen 

       


