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Tageslese: 1. Korinther 16, 13-24 (Neue Genfer Übersetzung) 

13 Seid wachsam! Haltet unbeirrt am Glauben fest! Seid mutig und seid stark! 14 Lasst euch in 

allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. 15 Ich habe noch eine Bitte an euch, Geschwister: Ihr 

wisst, dass Stephanus und die, die zu seiner Familie gehören, die Ersten in der Provinz Achaia 

waren, die an Jesus Christus glaubten, und dass sie es sich zur Aufgabe gemacht haben, den 

Gläubigen zu dienen. 16 Seid daher bereit, euch ihnen unterzuordnen – ihnen und allen anderen, 

die mit unermüdlichem Einsatz für den Herrn arbeiten. 17 Aber zunächst einmal sind Stephanas, 

Fortunatus und Achaikus bei mir, und darüber freue ich mich. Ihr Kommen hat mich dafür 

entschädigt, dass ich nicht bei euch sein kann. 18 Ich war voller Unruhe, wenn ich an euch 

dachte, aber der Besuch dieser drei hat mich ermutigt, und das zu erfahren ist sicher auch für 

euch eine Ermutigung. Ich möchte, dass ihr Leuten wie ihnen Respekt und Anerkennung 

entgegenbringt.  

19 Die Gemeinden der Provinz Asien lassen euch grüßen. Besonders herzliche Grüße senden 

euch Aquila und Priska, die durch den Herrn mit euch verbunden sind, sowie die Gemeinde, die in 

ihrem Haus zusammenkommt. 20 Alle Geschwister, die hier sind, lassen euch grüßen. Grüßt 

einander mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu Gottes heiligem Volk gehört. 21 Ich 

selber, Paulus, grüße euch ebenfalls; ich schreibe diesen Gruß mit eigener Hand. 22 Wenn 

jemand den Herrn nicht liebhat, soll er verflucht und von Gott getrennt sein. Marána tá – Unser 

Herr, komm! 23 Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch! 24 Meine Liebe gilt euch allen, die ihr 

durch Jesus Christus mit mir verbunden seid.  

 

Impuls: 

Hier kommt das richtige Wort zur richtigen Zeit! Möchte ich Paulus zurufen. Gerade so als wüsste 

er, was uns in diesen außergewöhnlichen Zeiten guttut. Seid wachsam! Haltet am Glauben fest! 

Seid mutig und stark! Ja, darauf kommt es jetzt an. Dass wir die Geduld nicht verlieren und die 

Hoffnung nicht aufgeben. Und dass wir einen guten Ausgang erwarten, an dem unsere jetzigen 

Einschränkungen und Mühen belohnt werden. Wir brauchen Standfestigkeit in Krisen so 

notwendig! Worauf kann man sich denn im Augenblick noch verlassen? Fragen sich viele 

Menschen in diesen Tagen. Wo so vieles unsicher ist. Wo selbst die ausgewiesenen Experten 

sagen: wir werden erst hinterher erfahren, ob unser Vorgehen richtig war. Paulus wusste auch 

nicht sicher, wo sein Weg ihn hinführt. Aber auf zwei Dinge stützt er sich in aller Ungewissheit: auf 

seinen Glauben an den auferstandenen Christus und auf seine Verbundenheit mit seinen 

Glaubensgeschwistern. Auch wenn er im Moment von ihnen räumlich getrennt ist. Paulus vermisst 

seine Freunde in Korinth schmerzlich. Anderthalb Jahre hat er in dieser multikulturellen Hafenstadt 

in Griechenland gelebt und dort als Zeltmacher gearbeitet. Das Ehepaar Aquila und Priska hatten 

ihn bei sich Zuhause aufgenommen. Zusammen mit ihnen hat Paulus in Korinth eine Gemeinde 

aufgebaut, an der sein Herz hängt. Selbst aus der Ferne kümmert es ihn, wie es dort mit den 

Christen steht. Wie freut es ihn, als er Besuch aus Korinth bekommt, Gemeindemitglieder, die ihm 

Bericht geben über die Verhältnisse dort!  

Wie mühsam war es zu Zeiten des Paulus, per Schiff oder auf dem Landweg von einem Ort zum 

anderen zu reisen. Und doch haben Christen zu allen Zeiten die Begegnung gesucht und den 

Kontakt gehalten. Auch, wenn eine Reise über Wochen ging oder ein Brief viele Tage unterwegs 

war und man froh sein konnte, wenn er sein Ziel überhaupt erreichte.  



Was lernen wir von Paulus? Wir Christen brauchen einander – gerade, wenn die Zeiten schwierig 

und ungewiss sind. Das war damals nicht anders als heute. Alleine sind wir verloren. Die 

Verbundenheit zueinander zu spüren ist ungeheuer wichtig. Sie trägt durch diese Zeit des 

Wartens. Sie gibt Halt und hilft und uns, die offenen Fragen auszuhalten, wenn im Moment so 

wenig planbar ist. Es gibt Wege, wie wir einander Aufmerksamkeit schenken können. Auch 

jenseits von gemeinsamen Treffen und Gottesdiensten. Kleine Zeichen tun so gut: Ich denke an 

dich! Ich schicke dir Grüße! Ich vermisse dich! Mach es gut! Wir bleiben miteinander verbunden! 

Nicht lange nachdenken! Einfach tun!  

 

Pfarrerin Karin Blanc 

 

Gebet: 

Gott, an manchen Tagen fällt es leichter, an anderen tragen wir schwer daran. Dass wir getrennt 

sein müssen von Menschen, die uns wichtig sind. Stärke in uns die gegenseitige Verbundenheit, 

das Aneinander-Denken. Es braucht nur kleine Zeichen der Nähe – aber sie sind so wichtig. Hilf 

uns, Wege zu finden, wie wir andere unsere Liebe spüren lassen können. Bleibe du die Mitte, um 

die wir uns sammeln. Halte uns nahe bei dir und nahe beieinander. Amen 


