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1 Diener Christi

Immer wieder staunen wir, wie es möglich war, daß die Botschaft von Christus ohne all den Apparat, den
wir Heutigen verwenden, im ersten Jahrhundert mit solcher Kraft fast die ganze Welt um das Mittelmeer
erfüllen konnte. Es war eine erstaunlich lebendige Bewegung. Überall begegnen wir am Schluß des ersten
Jahrhunderts den jungen Christengemeinden – sehr schlicht in ihrer Form, ohne Kirchengebäude, ohne
Priesterschaft im üblichen Sinne, nur in Privathäusern sich zusammenfindend, aber durchpulst von einem
Strom des Lebens aus Christus.

Wir kennen nur eine kleine Zahl von Trägern dieser Bewegung mit Namen. Die meisten sind unbekannte
Diener des Herrn Christus. Wer in ihm seinen neuen Herrn fand, trat auch unmittelbar in seinen Dienst.
Es war einfach nicht möglich, Christus gefunden zu haben und von ihm zu schweigen. Das Neue war so
gewaltig, stark und groß, daß es jeden trieb, die Kunde von Christus weiterzugeben und das neugefundene
Leben nicht für sich zu behalten. Es wäre auch nicht recht gewesen, wo man genau wußte, daß Christus
auch für jeden andern Entscheidendes bedeuten könnte. Es war nicht möglich, das neugefundene Leben
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mit Christus selbstsüchtig nur für sich zu haben, ohne es wieder zu verlieren, da Christus niemals der
Genosse der Selbstsucht wird.

So schaffte eine gewaltige Schar von Männern und Frauen als Bauleute Gottes an dem neuen Bau
aus lebendigen Menschen, den Christus nach den Plänen Gottes in der Welt gestalten soll. Sie gehörten
zu allen nur denkbaren Berufen. Nur wenige waren für diesen Dienst als Bauleute Gottes sonderlich
frei. Die meisten gingen im Erwerbsleben ihrem Beruf nach. Aber wo sie gingen und standen, da gingen
und standen sie mit ihrem neuen Herrn. Darum ging auch die Botschaft von Christus selbstverständlich
überall mit ihnen hin, und es war für sie das Natürlichste von der Welt, überall, wo die Sachlage es
erfordene, auszusprechen, was Christus für sie bedeutete. Doch gab es manche Stunde, die sie für den
Dienst als Bauleute Gottes freimachten, um die vielfältigen Aufgaben in Angriff zu nehmen, die der Bau
der Christusgemeinde in der Welt erforden.

Denn diese war das Ziel all ihres Dienstes, da sie das Ziel der Pläne Gottes ist. Es ist der große
Auftrag, den Jesus von Gott empfangen hat, Menschen mit sich zu verbinden und unter seinem Einfluß
so zu prägen, daß sie Menschen werden, die seine Wesenslinien verkörpern. Wer von Jesus geprägt wird,
trägt den Stempel, der dem lebendigen Gott entspricht. Keiner, der sich Christus erschließt, wird aus
seinem Beruf, aus seiner Familie oder seinem Volk herausgenommen. Er bleibt in den alten natürlichen
Lebensbeziehungen und wird in ihnen ein Träger des Lebens aus Gott. Wer Jesus offen ist, wird ein Faktor
der Genesung und Gesundung, der Stärke und der Kraft für seine Umgebung in Beruf, Familie und Volk.

Es werden nie die Massen sein, die dem Rufe Jesu folgen. Dazu ist der Weg mit Christus zu unbequem.
Christus wird nie bereit sein, die religiöse Dekoration unseres Lebens abzugeben. Entweder wird er der
Herr unseres Gewissens im Alltag, oder er lehnt jede Lebensgemeinschaft mit uns ab. So unerbittlich Jesus
als Herr über unser Gewissen ist, so empfindet doch keiner die Befehlsgewalt Jesu über sein Leben als
drückend. Jeder lebt dabei auf, denn Jesus schneidet uns nur das ab, was unser Leben ruiniert und uns
innerlich nicht gesund und froh werden läßt. Jesus zu folgen, bedeutet die größte Befreiung. Je radikaler
wir es tun, desto glücklicher werden wir. Aber bequem ist es nicht immer. In jedem Beruf und in jeder
Umgebung wird es Nöte genug geben, wenn man der Führung Jesu unbedingt folgen will. So treu uns
Jesus durch solche Schwierigkeiten hindurchsteuen und so froh wir in jedem Fall sind, wenn wir auch unter
Schwierigkeiten seiner Stimme in unserem Gewissen folgen, so werden doch viele für solch einen Weg nicht
zu haben sein, der deranige Anforderungen an sie stellt und ihr Gewissen so prägt.

So stehen die Leute Jesu oft auf einsamen Posten. Aber wo sie einem begegnen, dem Christus Leben
und Gewissen erschloß, erfahren sie eine tiefe Verbundenheit mit ihm. So verschiedenanig beide nach ihrer
natürlichen Veranlagung, nach Beruf und Herkommen sein mögen es pulsien in ihnen dasselbe Leben Jesu;
sie stehen unter demselben Herrn und möchten ihm in ihrem Gewissen offen sein; es war dieselbe Vergebung
Jesu, die sie in die Gemeinschaft Gottes brachte. Dieser lebendige, organische Zusammenhang all derer,
die mit Christus verbunden sind, ist eine Wirklichkeit, ob er durch einen äußeren Zusammenschluß zum
Ausdruck gebracht wird oder nicht. Im Grunde gibt es überhaupt keinen äußeren Zusammenschluß, der
diese Schar des Christus wirklich darzustellen vermöchte. Aber sie besteht. Sie ist lebensvolle Wirklichkeit.
Sie lebt mitten unter uns. Es ist unverkennbar, wer zu ihr gehört. Es läßt sich nicht verleugnen, wer in
Christus die entscheidende Triebkraft seines Gewissens und Lebens gefunden hat. Er ist kein Heiliger. Er
ist ein Mensch, der je nach seiner Erbmasse mehr oder weniger belastet ist und kein Idealbild darstellt.
Aber ein Neues ist in ihm da: Jesus trat in sein Leben und macht sich auf Schritt und Tritt als der neue
Herr geltend, der in den Linien des Gewissens unerbittlich ist und der doch zugleich so gütig zu uns
steht und uns in keiner Weise überfordert, weil er all die Schwierigkeiten nur zu gut überschaut, die aus
Veranlagung und Umgebung dem Leben mit ihm entgegenstehen.

Diese Schar, die ihm offen ist, in der Welt zu gestalten, ist die Aufgabe, die Jesus von Gott empfing.
Er nennt sie seine Gemeinde. Durch ihn wird sie eine Gemeinde Gottes. Christus will keinen für sich
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gewinnen. Sein ganzes Werk gilt dem einen großen Ziel: daß Gott Menschen bekommt, die ihm nicht nur
scheinbar, sondern wirklich gehören. Christus wird sein Ziel erreichen und eine gewaltige Schar Gottes
durch seinen umschaffenden Einfluß prägen, in der das Leben aus Gott einmal voll durchdringen wird.
Der Tag, an dem Christus als Herr der Herrlichkeit aus der Verborgenheit heraustritt, wird es offenbar
machen.

Das ist der große Neubau in der Welt, den Christus aus lebendigen Menschen für Gott formen will.
Wir sehen ihn sehr deutlich am Werk, wie er als der große Baumeister bald da, bald dort Menschen in
diesen lebensvollen Bau seiner Gemeinde einfügt. Wo Christus einen Menschen in solcher Weise mit sich
zu verbinden vermag, beginnt ein Leben voller Kampf mit allem, was nach unten zieht, mit allem Halben
und Unreinen, aber ein Leben voll tiefsten Inhaltes, mit klarer Zielsetzung und wirklichem Wen. Wem
Christus sein Leben erschloß, der kann nie wieder guten Gewissens davon lassen. Er weiß zu tief um seinen
innersten Wert. Christus fernbleiben kann nur der, der den Blick für ihn noch nicht gewonnen hat, oder
die Dinge, die nach unten ziehen, lieber hat als Christus und darum nicht bereit ist, Jesus die Führung
in seinem Gewissen zu übergeben.

Wer von Christus in diesen Neubau als Baustein eingegliedert wird, ist niemals nur Baustein, sondern
wird unmittelbar auch einer von den Bauleuten Gottes an dem Werk Jesu. So war es im ersten Jahrhundert.
So war es in jedem späteren Zeitabschnitt. So ist es heute. Es ist uns eine Freude und eine Ehre, als
Bauleute Gottes an diesem Werk unter der Führung Jesu mitschaffen zu dürfen, das für jedes Volk und
jedes Menschenleben so viel bedeuten kann.

2 Das Wesen der Bauleute Gottes

1. Kor. 3:5a. Was bedeutet nun Apollos? Welcher Wert ist dem Paulus zuzumessen? Diener sind sie,
das heißt: Angestellte.

(Die Übersetzung unseres Bibelabschnittes wird in freier Weise wiedergegeben, um gleichzeitig die Sinndeutung zu

erleichtern. Es hat jeder den Luthertext und andere Übersetzungen selbst zur Hand.)

An zwei Männern wird uns das Wesen der Bauleute Gottes deutlich gemacht. Bei keinem von uns liegt
es anders. Auch der bedeutendste Mitarbeiter in dem Werk Jesu ist niemals Bauherr und Baumeister,
sondern immer nur Angestellter und Mitarbeiter. Chef der Firma ist einzig und allein Christus. Er trifft
die Dispositionen. Er gibt die Befehle. Er verfügt über die Bauleute. Wer unter den Angestellten einer
Firma auf eigene Faust arbeitet, ist ein unmöglicher Mensch. Er stört den ganzen Betrieb. Ein modernes
Unternehmen würde in kurzer Zeit in völliges Durcheinander geraten, wenn nicht eine Zentrale da wäre,
von der aus der ganze Arbeitsplan sinnvoll und einheitlich geordnet wird. Es ist ein gewaltiges Werk,
das von Jesus geleitet wird. Es bedarf einer planmäßigen Führung durch ihn. Keiner seiner Mitarbeiter
kann auf eigene Faust vorgehen. Jedesmal hat es ein schmerzliches Nebeneinander, Durcheinander oder gar
Gegeneinander gegeben, wenn die Bauleute sich nicht eindeutig bewußt waren, daß sie keine selbständigen
Funktionen besitzen, sondern Jesus zu fragen und nach seinen Plänen und Befehlen zu arbeiten haben.
Wer in einer Firma des modernen Wirtschaftslebens ständig die Befehle der Führung durchkreuzt und
nach eigenem Ermessen arbeitet, fliegt hinaus. Er mag ein tüchtiger Arbeiter sein, aber er hält doch das
ganze Werk auf. So ist auch keiner unter den Bauleuten Gottes brauchbar, der nicht mit vollem Bewußtsein
für die ganze Anlage seines Dienstes bis in die Einzelheiten hinein auf die Befehle Jesu achtet.

Es ist Grundvoraussetzung all unseres Dienstes, daß wir immer wieder fragend zu unserem Herrn
kommen, um die Gestalt unseres Dienstes mit ihm zu besprechen und seine Pläne uns deutlich machen zu
lassen. Das wird uns oft schwer geraten, da wir noch nicht in dem ungebrochenen Leben der Ewigkeit mit
Christus stehen, sondern erst in den Anfängen eines solchen Lebens unter seiner Führung uns befinden.
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Aber es gibt auch hierin ein Wachstum, und unser Herr hat Geduld mit uns. Er weiß, daß wir Anfänger
sind. Es geht um die Grundhaltung, daß wir nicht auf eigene Faust und nach eigenen Plänen den Dienst für
Christus gestalten wollen, sondern grundsätzlich darum ringen, daß die großen und kleinen Linien unseres
Dienstes, die Zeiteinteilung und Kraftverwendung, die Programme und Zielsetzungen von ihm bestimmt
werden. Das erfordert viel stillen Umgang mit ihm im Gebet. Das braucht sorgsamen Austausch mit den
anderen Bauleuten, die auch am Werk Jesu stehen. Die Einmütigkeit in der Auffassung einer Aufgabe
und in der Anlage eines Dienstes wird uns oft helfen, den Willen unseres Herrn zu erkennen. Jesus liebt
es, seine Leute emmütigzu machen. So gehörtes zum Wesen der Bauleute Gottes, immer neu bei Christus,
als dem Herrn des ganzen Werkes, zum Befehlsempfang anzutreten.

Wie es eine Unmöglichkeit ist, daß die Bauleute nach ihren eigenen Plänen arbeiten, so ist es ebenso
unmöglich, daß sie für ihre eigene Rechnung und ihren persönlichen Vorteil tätig sind. Ein Angestellter in
einer Firma, der nicht ausschließlich den Nutzen der Firma verfolgt, sondern heimliche Nebengeschäfte in
seinem Dienst betreibt, betrügt die Firma, die ihn angestellt hat, und wird fristlos entlassen, sowie dieser
Tatbestand ans Licht kommt. Er arbeitet nicht umsonst. Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Sein Lohn
wird ihm von der Firma zugesichert. Dafür steht er nun aber auch ganz der Firma zur Verfügung und hat
von ganzem Herzen allein ihr Interesse wahrzunehmen. So stehen auch wir mit unserem ganzen Dienst zur
Verfügung unseres Herrn und wollen keinen Menschen für uns, sondern ausschließlich für ihn gewinnen. Das
bedeutet ungeheuer viel. Es gibt keinen größeren Vertrauensbruch und keinen schmerzlicheren Diebstahl,
als wenn wir einen Menschen an uns binden und ihn für uns beschlagnahmen statt allein für Christus.
Wir sind seine Werbeoffiziere, die keine eigenen Interessen mit ihrem Dienst zu verbinden haben, sondern
bei denen jeder Pulsschlag ihres Lebens dem einen großen Gedanken gehört, Menschen mit Christus in
eine lebensvolle Beziehung zu bringen.

So sind auch die Kirchen, Missionsgesellschaften und ähnlichen Unternehmungen im besten Fall Wer-
bebüros für Christus, aber nie und nimmer selbständige Werke, die für eigene Zielsetzungen arbeiten
dürften. Die Agentur oder Vertretung einer großen Firma, die irgendwo in der Welt deren Interesse wahr-
zunehmen hat, wird zur völligen Unmöglichkeit, wenn sie ihre eigenen Geschäfte betreibt und sich nicht
ständig eindeutig bewußt bleibt, daß sie nur die Vertretung ist und nicht für sich persönlich zu arbeiten
hat. Christus wird nie mitgehen, wenn eine seiner Vertretungen auf eigene Rechnung zu arbeiten anfängt
und die Menschen ihm entzieht. ”Wer sein Leben liebhat, der wird’s verlieren.” Es hängt das Leben der
christlichen Kirchen und Verbände daran, daß sie bewußt nichts weiter sein wollen als Agenturen für
Christus ohne jedes persönliche Interesse für sich selbst.

Das ist aber zugleich unsere Ehre, daß wir Bauleute Gottes unter der Führung Jesu sein dürfen.
Mancher Mensch würde überhaupt nicht beachtet werden, wäre er nicht Mitarbeiter und Vertreter einer
bekannten Weltfirma. Die Bedeutung und der Ruf seiner Firma geben auch seinem Dienst Bedeutung und
Wert. Viele von uns würden ein recht unbedeutendes Leben führen, von dem es sich nicht lohnte zu reden,
weil es ganz und gar eigenen Zielsetzungen und persönlichen Wünschen dient. Wer von Christus in seinen
Dienst genommen wird, verliert damit die freie Verfügung über sein Leben; er ist nicht Chef, sondern
Mitarbeiter, aber sein Leben hat eben gerade dadurch wirklichen Wert und höchste Würde gewonnen,
daß er nun zu den Bauleuten des Christus gehört und im Dienst eines solchen Herrn arbeitet. So sind
wir nichts als schlichte Diener Jesu, seine Angestellten und Mitarbeiter, und gerade dadurch in unserem
ganzen Leben und Dienst aufs höchste geadelt.

3 Das Zentrum des Dienstes

1. Kor. 3:5b. ... durch die ihr zum Glauben gekommen seid.
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So schlicht der Charakter und die Stellung der Bauleute Gottes ist, so bedeutungsvoll ist ihre Aufgabe.
Es geschieht durch ihren Dienst nicht mehr und nicht weniger, als daß Menschen vom Tode zum Leben
durchdringen und in ein neues Lebensverhältnis mit Christus gesetzt werden. Das ist das entscheidendste
Ereignis, das im Leben eines Menschen sich vollziehen kann – die gewaltigste Tat Gottes; um diesen
großen Wendepunkt im Leben eines Menschen herbeizuführen, verwendet Christus seine Bauleute und
Boten. Sie haben noch viele andere Aufgaben, aber keine kommt dieser Zentralfunktion gleich, daß durch
sie Menschen zum Glauben an Christus kommen.

Die Aufgaben der Bauleute Gottes haben entweder das Ziel, jenen großen Wendepunkt vorzuberei-
ten, oder auf der Lebensbasis, die sich aus ihm ergibt, etwas Neues aufzubauen. Welch eine Fülle von
Diensten vorbereitender Natur: einladen, werben, nachgehen, mit Liebe umgeben, das Wort von Christus
in gedruckter und gesprochener Form übermitteln, für den andern beten, ihn nicht aus dem Auge lassen,
bis man ihn in einer selbständigen Verbundenheit mit Jesus weiß! Alle diese Dienste wären vollkommen
verpufft und ohne jedes Ergebnis, wenn sie nicht zu jenem entscheidenden Eingriff Gottes fühnen, da er
das Auge für Christus öffnet und den Glauben an ihn wirkt. Wir können gar nicht anders, als daß wir
diese vorbereitenden Dienste in der zuversichtlichen Erwanung tun, daß sie zu diesem großen Zielpunkt
führen.

Umgekehrt haben alle weiterführenden Dienste überhaupt keine Grundlage, wenn nicht jene große
Wende, die zu Christus selbst fühne, vorausging. Wie soll das Leben mit Christus venieft werden, wenn
es gar nicht anfing? Wie können die Gesamtzusammenhänge der Schrift erschlossen werden, wenn der
Blick für Jesus als das Zentrum der ganzen Bibel noch gar nicht zuteil geworden ist? Wie ist es denkbar,
jemand in die Arbeit für Christus hineinführen zu wollen, wenn er nicht selbst von Christus erfaßt ist und
aus eigener Erfahrung von Christus zu sagen weiß? Wie soll die Bruderschaft derer in Christus sich in
ihrer ganzen Kraft und Schönheit formen können, wenn man persönlich ausserhalb von Christus steht?
Es ist ein völlig unmögliches Bemühen, weiterbauen zu wollen, wenn noch gar kein Fundament gelegt
ist. Viel Dienst ist darum falsch angesetzt, wenn er nicht darauf achtet, ob er auf dem neuen Fundament
bauen kann, daß ein Mensch in persönlicher An mit Christus verbunden ist. Viele andere Dienste bedeuten
vergeudete Kraft, weil sie nicht von ganzem Herzen danach ausschauen, einen wirklichen Abschluß in dem
großen Ziel zu erreichen, daß ein Mensch zum Glauben an Christus kommt. So liegt hier in der Tat die
Zentralfunktion des Dienstes der Bauleute Gottes, daß er sie verwendet, um Menschen in diese ureigene
Lebensbeziehung zu Jesus als ihrem Herrn zu setzen.

Damit ist schon deutlich geworden, was das heißt: ”zum Glauben kommen”. Es ist im tiefsten Grunde
kein verstandesmässiger Vorgang, obwohl er den ganzen geistigen Menschen in Bewegung setzt und uns
geistig sehr reich macht. Aber es ist doch etwas ganz anderes, als wenn ich aufgrund gedanklicher Be-
gabung etwa die Lebensgeschichte Alexanders des Großen erfasse. Es ist durchaus möglich, in derselben
gedanklichen Weise die Lebensgeschichte Jesu in sich aufzunehmen, ohne daß sich das vollzieht, was das
Neue Testament nennt: ”Zum Glauben an Christus kommen.” Das ist jene große Tat Gottes in uns, durch
die wir es fassen, daß Jesus als unser lebendiger Herr für uns da ist, und durch die wir uns für eine Hingabe
des ganzen Menschen und des ganzen Lebens an ihn entscheiden, weil er uns Herz und Willen abgewonnen
hat. Fortan besteht zwischen Christus und uns ein unmittelbares Gegenwartsverhältnis. Es ist zwischen
Jesus und uns eine so tiefe Beziehung möglich, wie sie zwischen Menschen selbst bei innigstem Verstehen
nie vorhanden ist. Er drückt es so aus, daß er sagt: ”Ich in euch und ihr in mir.” Einer der ersten Christen
formulierte: ”So lebe nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir.” Das ist die große, neue Wirklichkeit,
die mit jener Lebenswende in uns Gestalt gewinnt, wenn wir zum Glauben an Christus kommen.

Fortan steht Jesus in einem persönlichen Kontakt mit uns. Wir dürfen zu ihm sprechen, und er spricht
zu uns. Er ist nicht mehr der Unbekannte, sondern der Nächste für uns, den es in der Welt gibt. So ist in
der Tat das ”Zum-Glauben- an-Christus-Kommen” die große Wende unseres Lebens- einerlei, ob sie sich in
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einem kurzen, radikalen Eingriff Gottes vollzieht oder in einer von Klarheit zu Klarheit fortschreitenden
Entwicklung und Hingabe. Die Form ist völlig nebensächlich. Die Wirklichkeit dieses Eingriffes Gottes
entscheidet. Daß er bei diesem zentralen Lebensvorgang uns als seine Dienstleute und Boten verwendet,
gibt dem schlichten Dienst der Bauleute Gottes einen solch letzten AdeL

4 Das verborgene Werk Gottes

1. Kor. 3:5c-6a. ... und ein jeder, wie ihm der Herr gegeben hat; ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen.

All unser Dienst beruht immer auf einem verborgenen Werk Gottes, das ihm vorangeht. Unser Dienst
für ihn ist nur möglich, wenn er uns zuvor suchte und fand. Hätte er uns nicht zuvor mit Jesus verbunden,
würden wir nie einem Menschen von Jesus sagen können. Hätte er uns nicht das Auge für dies Leben mit
Christus geöffnet, könnten wir nie ahnen, was es bedeutet, wenn einem andern das gleiche widerfährt.
Hätte nicht seine Vergebung uns in die Gemeinschaft mit Jesus als unserem Herrn gestellt, besäßen wir
für unseren Dienst als Bauleute Gottes kein Fundament. All unser Dienst wächst aus diesem Werk Gottes
hervor, das zuvor an uns selbst geschah.

Nie würden wir Boten Jesu sein, wenn er uns nicht dazu den inneren Trieb ins Herz gesenkt und uns zu
solchem Dienst ausgerüstet hätte. Mit unmittelbarer Gewalt lebt in jedem, der bei Jesus den Frieden mit
Gott fand, daß er das große Geschenk eines lebendigen Heilandes nicht für sich allein behalten darf. Er
wird von innen heraus ein Bote seines neuen Herrn. Und dann mag es wohl in manchem Menschenleben
eine Zeit geben, in der Jesus ihn ganz sonderlich in seinen Dienst ruft und ihm deutlich macht, daß er ohne
solchen Dienst für seinen Herrn innerlich versandet. Solchem Ruf zum Dienst wird manche persönliche
Aufgabe folgen, die Jesus uns stellt. Von einem Lebensabschnitt zum andern wird er den Einsatz seiner
Bauleute planvoll gestalten. Immer ist es das Werk Gottes und seines Christus, aus dem unser Dienst
hervorwächst.

Wie sollte irgendein Dienst für Christus vollends durchschlagende Kraft haben, wenn er nicht seinen
Bauleuten die geheimnisvolle Kraft des Heiligen Geistes schenkt?! Wir können den Heiligen Geist nicht
sehen, aber sein Wirken und Schaffen deutlich beobachten. Es ist unverkennbar, wo ein Dienst nur Men-
schenwerk ist und wo er aus der Kraft des Geistes sich vollzieht. Wie man es Jesus anmerkte, daß er
nicht ein Lehrer war, der Theorien über Gott vermittelte, sondern ein Bote Gottes, der durch sein Wort
unmittelbar vor den lebendigen Gott stellte, so ist es auch unter den Bauleuten Gottes ein tiefgreifender
Unterschied, ob nur eine theoretische Belehrung über Christus erfolgt oder ob das Wort von einer solchen
Kraft des Heiligen Geistes begleitet ist, daß es unmittelbar vor Christus als den Lebendigen stellt. Diese
Vollmacht aber kann sich keiner nehmen. Sie wird ihm allein als Gabe von oben zuteil.

Nicht nur die innerste Kraft des Dienstes, sondern auch jeder Mensch, dem wir einen Dienst zu tun
vermögen, ist uns von dem Herrn gegeben. Auf die natürlichste Weise führt er uns Menschen in den Weg
und vertraut sie uns an. Jesus selbst sagt Joh. 17,6 zum Vater: ”... die du mir gegeben hast.” Er war sich
bewußt, daß jeder Mensch, der zu ihm kam, von Gott gezogen und zu ihm hingeführt wurde. Joh. 6,44
und 37: ”Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, daß ihn ziehe der Vater.” ”Alles aber, was mir der
Vater gegeben hat, kommt zu mir.” Wie es bei Jesus selbst ist, so ist es auch bei seinen Boten. Menschen,
die wir selbst gezogen und beschlagnahmt haben, werden uns auch wieder verlassen und nicht auf dem
neuen Wege bleiben. Wo aber Gott uns einen Menschen gibt und an ihm einen Dienst tut, da bringt unser
Dienst bleibende Frucht einer wirklichen Einwurzelung in Christus. Wir sind hier total von Gottes Werk
abhängig. Wir können uns keinen einzigen Menschen nehmen; jeder wird uns von Gott gegeben.

Das aber gibt zugleich unserem Dienst Gewißheit und Stoßkraft, weil wir wissen, daß der lebendige Gott
überall Wege hat und uns Menschen zuführen kann, wo wir mit unseren eigenen Dienstmöglichkeiten am
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Ende sind. Wie manches schlichte Kind Gottes hat vom langandauemden Krankenlager aus vielfältigen,
echten Dienst getan! Kann sein Bote keinen Schritt gehen, so schickt ihm der Herr die Menschen ins Haus.
Wenn wir im verborgensten Winkel einer Großstadt oder eines Dorfes wohnten und Gott hätte Vertrauen
zu unserem Dienst, so ist er wohl imstande, Menschen in unseren verborgenen Winkel zu schicken. Ich halte
es für unsere Dienstpflicht, in jeder nur denkbaren Weise für Christus zu werben und Menschen auf ihn
aufmerksam zu machen. Aber die letzte Gewißheit des Dienstes ruht nicht in einer rührigen Werbearbeit,
sondern in dem Werk Gottes, das seinen Bauleuten die Menschen gibt. Darum sind oft Brennpunkte der
Sache Jesu in unbekann. ten Winkeln der Welt Wirklichkeit geworden. So war es im Leben Jesu selbst.
So war es in allen Jahrhunderten bis heute. Gott ist souverän und verfügt mit königlicher Freiheit über
das Leben von oben und leitet es dorthin, wo er Dienstleute findet, denen er es anvertrauen zu dürfen.
Sein verborgenes Werk ist der tragende Grund von

Von ihm stammt auch die mannigfaltige Ausprägung, die er dem Dienst seiner Bauleute gibt. Den einen
braucht er als Pionier, den andem als Hirten, den einen als Evangelisten, um den Christusfemen den Weg
zu Jesus zu erschließen, den andem als Lehrer, um den Christusnahen tiefer in das Evangelium zu führen,
den einen als Propheten, um seiner Gemeinde Entscheidendes für ihre jeweilige Lage zu sagen, den andem
als Vorsteher der Gemeinde, der sie im schlichten, täglichen Aufbau leitet. Den einen verwendet er zum
Dienst in der großen öffentlichkeit, den andem zu einem Dienst, den nie ein Menschenauge sieht. Dem einen
vertraut er den Dienst am Wort an, dem andern überträgt er stille Wirksamkeit dienender Liebe. Dem
einen schenkt er es, daß er mit dem von Gott anvertrauten Geld Herrliches ausrichten kann, dem andern
gibt er die Möglichkeit, durch täglichen, schlichten Einsatz von Zeit und Kraft Menschen wohlzutun und
das Reich Gottes zu bauen. All diese Dienste werden von ihm selbst geformt durch die entsprechende
Gabe in seinen Leuten geweckt. Er ist so reich, daß nicht eins von seinen Kindern Gaben zum Dienst
bleibt. Alle Dienste in seiner Gemeinde wird er aber so ordnen, daß sie sich gegenseitig ergänzen und
die Tätigkeiten ausüben, die nötig sind, um Menschen zu Christus zu führen, in ihm zu gründen und zu
lebendiger Bruderschaft zu vereinen.

Kein Dienst ist wertvoller als der andere. Kein Dienst ist gegen den andern auszuspielen. Jeder ist
nötig zum Bau der Gemeinde Gottes – auch der bescheidenste, der am wenigsten auffällt. Es ist auch
nicht unbedingt gesagt, daß es jedem geschenkt wird, die Gesamtheit der Dienste zu tun, die nötig sind,
um einen einzigen Menschen zu Christus zu führen. Wir alle tun vielfältig nur Teilarbeit. Der eine gibt
den ersten Anstoß, der andere führt weiter, der letz te hilft zu dem entscheidenden Schritt der Hingabe
an Jesus. Es ist oft erstaunlieh, wie viele Menschen Gott in Bewegung setzt, um einem einzigen zu der
Lebensgemeinschaft mit Jesus zu verhelfen. Es sind manchmal viele Jahre, auf die sich solch ein Dienst
von vielen Seiten verteilt; manchmal ist es nur eine kurze Spanne Zeit. Sicher aber wird im Lauf unseres
Lebens vor und nach der Hingabe an Christus eine unzählbare Schar von Gott in Bewegung gesetzt, die
uns all den Dienst tut, der um Jesus zu finden und bei ihm zu bleiben

Keiner von all den vielen darf fehlen. Jeder hat ganz bestimmte Aufgabe in unserem Leben. Es ist
wie in einer großen Autofirma; jede Abteilung hat ihre bestimmte Aufgabe und ein bestimmtes Teil zu
gestalten. Der Dienst keiner Abteilung ist zu entbehren, und doch erlebt nur eine die unmittelbare Freude,
daß das fertiggestellte Auto vor ihren Augen die Werkstatt verläßt. Alle anderen Abteilungen haben die
Freude an der Gestaltung des Ganzen nur mittelbar. Sie sehen die Reihen der neuen Autos, aber den
Augenblick, da aus all den vielen Teilen ein Ganzes wurde, haben sie nicht miterlebt. So geht es auch
im Dienst für Christus. Wem es geschenkt wurde, daß er den letzten Dienst tun durfte, der alle andern
abschloß und zu Christus selbst führte, erhebe sich nicht über den, der eine der vielen Teilarbeiten zu
leisten hatte, die vorhergingen. Wem Gott es aber schenkte, solch eine Teilarbeit zu tun, der freue sich
von ganzem Herzen, daß er einen Dienst übertragen bekam, der zur Vollendung des Werkes Gottes an
einem Menschen einfach unentbehrlich war. Jede Teilarbeit hat ihre volle Bedeutung. Nicht eine einzige
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ist zu entbehren. Jede ist vor Gott gleich wertvoll.
Gott formt seine Bauleute nicht einseitig. Oft vereinigt er die verschiedensten Gaben in einem Men-

schen. Nicht immer haben wir zu allen Zeiten dieselben Dienste auszuüben. Sie können im Laufe unseres
Lebens vielfältig wechseln, je nach den Aufgaben, die an uns herantreten, oder nach dem Wachstum, das
sich in uns selbst vollzieht. Jederzeit kann der Herr neue Gaben hinzulegen, wenn die Sache es erfordert.
Doch wird er in seiner meisterhaften Art die natürlichen Veranlagungen mit Freuden verwenden und in
seinen Dienst stellen. Wie sollte er auch so unpraktisch sein und all das, was er von Haus aus uns mitgab,
nun nicht erst recht einsetzen, wenn wir ihn kennen gelernt haben!

So wächst all unser Dienst aus diesem verborgenen Tun Gottes heraus, das all die Tätigkeiten der
Bauleute zu einem organischen Ganzen formt, in dem sich alles wundervoll gegenseitig ergänzt und nichts
fehlt, was in den kleinen oder großen Verhältnissen seiner Gemeinde Zum lebendigen Aufbau nötig ist.

5 Der entscheidende Quellort des Lebens

1. Kor. 3:6b-7. ... aber der lebendige Gott gab den entscheidenden Lebensfunken; folglich bedeutet we-
der der, der pflanzt, noch der, der begießt, etwas Entscheidendes, sondern der lebendige Gott, der das
Lebenswachstum gibt.

So bedeutungsvoll die Dienste der Bauleute Gottes sind, das Leben bringt keiner. Den entscheidenden
Lebensfunken vermag nur der lebendige Gott zu geben – sowohl am Anfang des neuen Lebens mit Christus
wie in seinem Fortgang. Der begabteste Evangelist öffnet keinem das Auge für Christus; das vermag nur
Gott selbst. Der treuste Pionier wird niemand in die Lebensverbindung mit Christus stellen können. Das
ist allein Gottes Werk. Das erfährt jeder, der einem anderen den Blick für Jesus erschließen möchte. Mit
der größten Sorgfalt sucht er die Anknüpfungspunkte. Er erzählt das Wertvollste aus seinen Erfahrungen
mit Christus; er gibt durchschlagende Worte der Bibel wieder und sucht sie dem andern nahezubringen,
und dann kann es sein, daß er einen ganzen Abend mit letzter Hingabe dieses Gespräch geführt hat, und
daß doch am Ende der langen Stunden der andere nicht das Geringste von Jesus hat erfassen können.
Da merken wir, daß nur einer in der Lage ist, den entscheidenden Lebensfunken zu geben, ohne den alt
unsere Dienste nichts auszurichten vermögen.

Von den ersten Anfängen an bleibt durch das ganze Leben hindurch der lebendige Gott der entschei-
dende Quellort für die neue Lebensverbundenheit mit Christus. Kein noch so treuer Hirte vermag einen
Menschen bei Christus zu halten, wenn ihn Gott nicht hält. Kein Lehrer der Gemeinde Jesu, der in die
tiefsten Zusammenhänge hineinzuführen vermag, ist imstande, das Leben der Leute Jesu wirklich zu ver-
tiefen, wenn nicht Gott seine geheimnisvolle Lebenskraft mit dem Wort des Lehrers verbindet. Kein Führer
der Christus gemeinde ist in der Lage, die Leute Jesu zu echtem Einsatz mobil zu machen, wenn nicht
der lebendige Gott einen innersten Antrieb in das Herz hineinsenkt, daß einfach keiner dahinten bleiben
kann, sondern ein innerstes ”Muß” zum Einsatz für Christus bewegt. Kein Vorsteher einer Gemeinde wird
sie zu wirklicher Bruderschaft und Einmütigkeit des Geistes zusammenbinden können, wenn nicht Gott
dieses einzigartige Band des Geistes schenkt, das etwas ganz anderes bedeutet als gedankliche Überein-
stimmung. Der treueste Seelsorger bleibt bei seinem Dienst in den Anfängen stecken und wird in der ihm
anvertrauten Schar nichts davon erleben, daß es ein Wachstum von Klarheit zu Klarheit, von Heiligung
zu Heiligung hinein in das Bild Jesu gibt, wenn sich nicht zu seinem Tun das einzigartige Handeln Gottes
hinzugesellt. So sind die Bauleute auf Schritt und Tritt in ihrem Dienst von dem Werk des lebendigen
Gottes abhängig.

Im ganzen Kosmos hat Gott einen Faktor sich persönlich vorbehalten: das Leben. Keinem Mediziner,
keinem Chemiker, keinem Biologen ist es möglich, Leben zu gestalten. Diese Urkraft von allem, ohne die
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nichts gedeihen und wachsen kann, ist das ureigenste Reservat unseres Gottes. Das gesamte Menschen-
geschlecht ist bis in die Spitzenleistungen seiner Erfinder und Entdecker hinein in dem Zentralpunkt des
Lebens völlig von dem lebendigen Gott abhängig. Wie er diese grundlegende Lebensfunktion auf allen
Gebieten sich selbst vorbehalten hat, so auch beim Aufbau des Reiches Gottes, das in der Gemeinde Jesu
seinen Anfang hat.

Aber an jedem Stück seines Werkes in der Christusgemeinde will Gott uns beteiligen, obwohl er nicht
einen seiner Bauleute nötig hat. Gewiß kann er auch ganz unmittelbar handeln und ohne jede menschliche
V ermi tdung Leben wecken und mit Jesus in Verbindung setzen. Aber zumeist verwendet er Menschen als
Werkzeuge. Er will unseren Einsatz und unsere Mitarbeit von der sichtbarsten Aktivität im öffentlichen
Dienst bis zur verborgensten Aktivität im Gebet. Er möchte durch solchen gegenseitigen Dienst seine
Leute zu einer Bruderschaft verknüpfen, in der einer den andern nötig hat, und zugleich unser Leben
durch diesen Dienst an lebendigen Menschen mit einem wirklichen Inhalt füllen und sehr reich machen.
Bei unserem Einsatz für Christus ist nicht Gott der Gewinnende, sondern allein wir. Er hätte es oft viel
leichter , wenn er ohne uns arbeitete, wo wir ihm so viel in seinem Werk verpfuschen und verderben, wo
das Werk Gottes in vielen Fällen durch nichts so sehr aufgehalten und unmöglich gemacht wird wie durch
seine Bauleute. Trotz alledem wird er nicht müde, uns in seinen Dienst zu rufen, weil er weiß, was dieser
Dienst für uns bedeutet, wie wir durch ihn wachsen und miteinander verbunden werden, wie dieses Leben
für andere Menschen unseremÂ· Leben erst tatsächlichen Inhalt gibt. Aber es bleibt dabei: so vielfältig
und bedeutungsvoll die Aufgaben der Bauleute Gottes sind – der entscheidende Lebensfunken stammt
immer nur von ihm.

Es ist ganz charakteristisch, daß im Griechischen an dieser Stelle die grammatische Form des Aorist
gebraucht wird, um die Arbeiten der Bauleute Gottes, zum Beispiel Pflanzen und Begießen, zu bezeichnen,
während das Handeln Gottes, aus dem das eigentliche Leben stammt, im Imperfektum dargestellt wird.
Der Aorist bezeichnet eine vorübergehende, wechselnde Tätigkeit, ein einmaliges Handeln, das sich freilich
öfters im Leben wiederholen kann. Das Imperfektum drückt ein ständig weiterg!!hendes, ununterbrochenes,
nie abgeschlossenes Tun aus. So wird durch diese grammatische Form sehr fein deutlich gemacht, wo der
entscheidende Quellort alles Lebens im Reich Gottes liegt, aus dem der ganze Strom des Lebens stammt,
der die Gemeinde Jesu durchpulst. All unser Dienst hat immer nur vorübergehenden Charakter, aber der
lebendige Gott ist unaufhörlich am Schaffen. Gott wird nie müde, wo wir müde werden. Er macht kein
halbes Werk, sondern führt alles bis zur Vollendung durch. Er schlägt keine falschen Wege ein, die in einer
Sackgasse enden, sondern führt seine Pläne stetig durch bis zum Ziel. Er ist stärker als alles. Das Leben
aus Gott ist das Stärkste, was es in der Welt gibt. Darum kommt es auch ans Ziel.

Was gibt dies für eine unerhörte Gewißheit für uns persönlich! Wenn der entscheidende Lebensfunken
immer von Gott stammt, dann wird er auch stärker sein als alles, was mein Leben mit Christus durch-
kreuzen will oder in mir selbst als Hemmung aufsteigt. Wir wären in der Tat längst alle nicht mehr bei
Christus, wenn es nicht so läge. Dafür ist das, was unser Leben mit Christus angreift, viel zu stark und
die in uns selbst lauernde Gefahr viel zu mächtig. Aber weil Gott ununterbrochen am Schaffen ist und
seine Kinder nie einen Augenblick aus den Augen läßt, darum weiß er uns durch kritische Zeiten hindurch
zusteuern und durch die Kraft seines Lebens in der Gemeinschaft mit Jesus zu bewahren. Niemand wird
uns aus Jesu Hand reißen, denn er und der Vater sind eins, so daß immer hinter Jesus die ganze Macht
des Lebens aus Gott steht, welches stärker ist als alles andere in der Welt.

Welche Gewissheit gibt uns dieser Tatbestand im Blick auf andere, um die wir uns herzlich sorgen! Es
ist uns unmöglich, einen Menschen aufzugeben, weil wir mit den Lebenskräften Gottes rechnen. Es ist
vollends undenkbar, dass wir eines Tages hoffnungslos vor dem Leben eines Menschen ständen, in dem
Christus einmal Wohnung machte, der aber jetzt durch eine schwere Krise geht. Solch einen Menschen
aufzugeben geht gegen die Ehre unseres Herrn. Sooft ich auch Menschen beobachtet habe, deren Leben mit
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Christus zum Erlahmen, ja fast zum Erliegen kam und völlig in Trümmer zu gehen drohte, so war es doch
noch jedesmal so, dass das Leben aus Gott sich als das Stärkere erwies und auch aus den schwersten Krisen
und den bittersten Umwegen zu neuer Genesung und Gesundung führte. Keine Macht der Welt war stark
genug, das Leben aus Gott zu ersticken. Der Christus, der in einem Menschen Wohnung gemacht hat, setzt
sich gegen alles durch. Denn er ist das verkörperte Leben Gottes. Darum sind wir nicht Optimisten im
gewöhnlichen Sinn, weil der übliche Optimismus nicht selten reine Einbildung ohne wirkliche Grundlage
ist. Unser Optimismus steht auf der Macht des Lebens aus Gott, das durch Jesus unter uns wirksam ist.

Das gibt auch unsi dese feste, klare Gewissheit für die Werkzeuge Gottes, in deren Mitte wir unseren
Dienst tun, mögen sie nun Kirche, Mission oder anderswie heißen. Wenn es Werkzeuge sind, in denen die
Kraft Gottes schafft und die von der Kraft Gottes geformt werden können, dann hat es keine Sorge. Solche
Werkzeuge werden durch viele kritische Zeiten gehen. Sie werden unter schweren Angriffen von sichtbaren
und unsichtbaren Mächten zu leiden haben, und dies um so mehr, je bedeutungsvoller ihr Dienst für das
Reich Gottes ist. Aber die Lebensmacht Gottes wird sie durchsteuern und bewahren, so lange sich das
Leben Gottes in ihnen selbst durchsetzen und sie als Werkzeug gebrauchen kann.

Dieser Blick auf die Lebensmacht Gottes gibt auch die Gewissheit für die Gesamtgemeinde des Christus.
Sie wird nie untergehen, weil Gott nicht aufhört zu schaffen. Und wenn in irgendeinem Jahrhundert
die Gemeinde Jesu fast ausgelöscht zu sein schien, so brach überraschend ein neuer Lebenskeim hervor.
Christus hat in allen Jahrhun derten seine Gemeinde gehabt, und dabei wird es auch bleiben in alle
Zukunft.

Vor über hundert Jahren erschien in Deutschland ein Buch, das einen zentralen Angriff auf das Leben
der Christusgemeinde eröffnete: ”Das Leben Jesu” von David Friedrich Strauß. Es schien einfach mit dem
Christentum zu Ende zu sein. Niemand ahnte, daß Gott seinen Gegenschlag schon unmittelbar vorbereitet
hatte. Er antwortete nicht nur mit Büchern, sondern mit Taten. Bald nach dem Erscheinen jenes Buches
zündete er in den vierziger Jahren ein helles Feuer durch den alten Pfarrer Blumhardt in Möttlingen
an. Es sollte deutlich werden: Jesus ist noch derselbe wie früher und das Leben aus Gott so stark wie
im ersten Jahrhundert. Zur selben Zeit brach das Eis in Ostpommern, und es gab eine durchgreifende
Erweckung durch den Dienst von Knak und Görke. In Wuppertal, im Siegerland und in Hermannsburg
geschah dasselbe.

Seitdem ist die Gemeinde Jesu in Deutschland in einem unaufhaltsamen, lebendigen Vormarsch bis in
die Gegenwart. Und nicht nur in Deutschland-in der ganzen Welt. Daß die christlichen Formen, die oft
nur Schein waren, zerbrechen und viele, die nur dem Namen nach zu Christus gehörten, sich offen gegen
ihn erklären, kann uns nicht darüber hinwegtäuschen, daß sich das wirkliche Leben der Christusgemeinde
in den letzten hundert Jahren in der ganzen Welt in einem lebendigen Wachstum befindet und daß der
Bau der Gottesgemeinde unaufhaltsam weiterschreitet. Nie hat es so viele Jünger Jesu gegeben wie in der
Gegenwart. Das Werk des lebendigen Gottes hört nicht auf. Er bleibt ununterbrochen am Schaffen und
schreitet weiter.

Darum wird er auch seine letzten Zielsetzungen erreichen und die neue Welt Gottes gestalten, für
die die Gemeinde Jesu den Ansatzpunkt bedeutet. Wir gehören zu einer siegreichen Armee. Gott schafft
es. Das bewahrt vor Verzagtheit, aber auch vor nervösem, überspanntem Einsatz. Wenn auch manche
Durchbruchsschlacht des Reiches Gottes einen letzten, äußersten Einsatz erfordert, so bleibt es doch
dabei: ”Aber Gott gab den entscheidenden Funken des Lebens.”

Darum kommt Gott die ganze Ehre allein zu. Alle Namen von Menschen werden im Reiche Gottes sehr
klein geschrieben. Auch von den größten Männern und Frauen, die als Bauleute am Reich Gottes geschafft
haben, ist nicht viel Aufhebens zu machen. Ihr ganzer Dienst würde nicht das Geringste bedeuten, wenn
Gott nicht das Leben gegeben hätte. So stark der Unterschied zwischen den einzelnen Bauleuten und ihren
Funktionen zu sein scheint – in Wirklichkeit sind sie alle im Letzten gänzlich abhängig von dem einen,
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der das Leben mit Christus gibt, erhält und vollendet.

6 Die Einheit der Bauleute

1. Kor. 3:8a. Der aber, der pflanzt, und der, der begießt, sind eine Einheit.

Daß die Bauleute Gottes sich gegenseitig in ihrem Dienst hemmen und aufhalten oder geradezu ge-
geneinander ar:beiten, ist unmöglich, weil sie denselben Herrn haben. Er gab ihnen dieselbe Blickrichtung
und dieselben lebendigen Grundlinien des Dienstes. Darum sind sie eine letzte Einheit und geschieht ihr
Dienst aus einem Guß. Es kann gar kein Gegeneinander geben, solange sie alle auf ihren Herrn hören
und von ihm geleitet werden können. Ihre Verschiedenheiten sind nur Ergänzungen. Die Mannigfaltigkeit
der Ausprägung bedeutet nur Bereicherung. Das Verschiedenartige ist so untergeordnet gegenüber dem
großen Gemeinsamen, daß sie den gleichen Herrn haben und keinen andern Drang besitzen, als Menschen
mit diesem Herrn in Verbindung zu bringen. So bekommt aller Dienst der Bauleute eine zielstrebige Form
aus einem Guß.

Es ist darum eine ernste Sache, wenn die Bauleute desselben Herrn sich nicht zu wirklicher Einheit
zusammenfinden, sondern schmerzliche Unstimmigkeiten unter sich erleben oder gar gegeneinanderstehen.
Das deutet auf schwerwiegende Fehlerquellen in dem letzten Verhältnis zu Christus selbst. Das schmerz-
liche Gegeneinander seiner Bauleute kann nur auftreten, wenn wir nicht wirklich in seiner Hand sind,
wenn wir andere Zwecke verfolgen als die Zielsetzungen Jesu, wenn wir unseren Dienst auf eigene Faust
formen und nicht mehr Christus selbst der eine ist, der über den Charakter und den Dienst seiner Leute
zu bestimmen hat. So wird jeder Riß unter den Bauleuten Gottes zu einem ernsten Bußruf an uns ganz
persönlich. Wo das Leben aus Gott sich durchsetzen kann, ist Einheit.

7 Das letzte Urteil über unseren Dienst

1. Kor. 3:8b-9. Ein jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seinem persönlichen
Einsatz. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir; Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr.

Es gehört zum Schwersten und Schmerzlichsten, wenn wir durch die Sachlage genötigt werden, den
Dienst der Bauleute jetztschon zu bewerten. Das schafft viel Notund wird uns nicht leicht. Denn wir sind
uns bewußt, daß die eigentliche Bewertung ganz der Zukunft angehört und allein von Gott ausgesprochen
werden wird. Er ist der einzige, der die letzten Beweggründe unseres Dienstes wirklich. kennt. Er weiß, ob
wir uns aus Liebe zu Christus oder aus selbstsüchtigen Beweggründen eingesetzt haben. Er weiß, ob es nur
Tradition war, die uns in den Dienst Jesu führte, oder ein innerstes Getriebenwerden, welches die große
Dankesschuld Jesus gegenüber abtragen wollte. Gott durchschaut, was an der Oberfläche sichtbar ist,
und kennt die tiefsten Wurzeln unseres Einsatzes. Mancher Name unter den Bauleuten, der von uns groß
geschrieben wird, wird dann sehr klein werden. Mancher Name, den niemand kennt, wird dann von ihm ans
Licht gezogen und geehrt. Unser Dienst für Christus kann weitaus greifend sein und mächtigen Eindruck
machen, während er im tiefsten Grunde von eigenen Interessen und fremden Zielsetzungen durchzogen
ist. Der lebendige Gott wird durch nichts getäuscht werden.

Er wird unseren Dienst auch nicht nach dem bewerten, was wir getan haben, sondern wie wir es getan
haben; ob eine wirkliche Hingabe, ein tatsächlicher Einsatz, der Opfer erforderte, damit verbunden gewesen
ist. Es wäre natürlich die Karikatur, wollten wir nun, um die Anerkennung Gottes zu gewinnen, Opfer
über Opfer bringen. Damit wäre die selbstsüchtige Linie in der stärksten Form aufgetaucht. Wirkliches
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Opfer weiß nicht, daß es Opfer bringt. Wirkliche Hingabe wird geboren aus Liebe zu Jesus und aus Dank
gegen ihn und ahnt gar nicht, wie tief die Hingabe ist. Jesus sagt nicht umsonst: ”Wenn ihr nicht werdet
wie die Kinder, so werdet ihr nie in das Reich Gottes eingehen.”

Jede Berechnung hat bei unserem Dienst für Christus zu schweigen. Aller echte Dienst für ihn und alles
echte Opfer wird nicht künstlich von uns gestaltet, sondern unmittelbar aus dem Verhältnis zu Christus
selbst geboren. ”Die Liebe Christi dringet uns also!” Das war die gewaltige, treibende Kraft der ersten
Christen und der wirklichen Kämpfer Jesu in allen Jahrhunderten. Gewöhnlich ist es den Leuten Jesu gar
nicht bewußt, wieviel sie für ihren Herrn einsetzen. Er selbst aber wird die mannigfaltigen Dienste der
Bauleute Gottes nach diesem Gesichtspunkt bewerten, wie tief das Opfer war, was es gekostet hat, seinen
Dienst auszurichten.

Das ist der Punkt, den wir Menschen überhaupt nicht beurteilen können. Wir werden schwerlich
durchschauen, welches Opfer in dem Dienst des andern gesteckt hat. Es kann ja sein, daß dieser Eifer, den
jener Mann im Dienst für Christus entfaltete, durchaus seinem Wesen und Lebensbedürfnis entsprach.
Er wäre unglücklich gewesen, hätte er nicht so toll arbeiten können. Er hätte in jeder anderen Aufgabe
sich ebenso eingesetzt. Daß er nun gerade in dem Dienst für Christus derart tätig geworden ist, ist nur
ein beiläufiger Umstand. Vielleicht wäre es viel bedeutungsvoller in Jesu Augen, wenn er bei seinem
Temperament zu größerer Stille gekommen wäre. Das wäre ein Sieg Jesu über ihn gewesen und hätte ihn
wirklich etwas gekostet. Solches Stillewerden und Zurruhekommen hätte für ihn persönlich und für das
Reich Gottes größere Bedeutung gehabt und mehr Frucht getragen als sein ganzer, toller Einsatz.

Umgekehrt kann es sein, daß die besinnliche Art eines Menschen, die uns so tiefen Eindruck macht,
in Gottes Augen wenig bedeutet. Diese Stille und Ruhe entspricht seiner ganzen Veranlagung. Sie hat
ihn nichts gekostet. Es ist kein Kampf damit verbunden. Für ihn wäre es ein Opfer gewesen, wenn er
manche besinnliche Stunde preisgegeben und zum Dienst für andere eingesetzt hätte. Bei ihm hätte es
etwas bedeutet, wenn er stille Stunden über der Bibel, die ihm so viel Freude brachten, geopfert hätte,
um seines Bruders Hüter zu sein.

Das alles sind letzte Lebenszusammenhänge, die wir nicht zu beurteilen vermögen. Die letzte Bewertung
unseres Dienstes bleibt dem lebendigen Gott vorbehalten. Er weiß, wo wirklich Einsatz, Opfer, Hingabe
in dem Dienst für Christus gesteckt hat. Die Größe des Dienstes wird ihm die Bescheidenheit des Opfers
nicht verbergen, und die Bescheidenheit eines Dienstes wird ihm die Größe des Opfers nicht verhüllen. Er
wird jedem persönlich den Lohn zuteilen, der dem wirklichen Einsatz entspricht.

Wollen wir denn überhaupt Lohn für unseren Dienst als Bauleute Gottes gewinnen? Nimmermehr! Es
wäre eine völlige Entwertung unseres Dienstes, hätte er hierin seine Triebkraft, daß wir von Gott einen
Lohn erwarteten. Wir dienen aus Liebe und Dank, weil wir nicht anders können.

Aber wir können es unserem Herrn nicht verwehren, daß es ihm Freude macht, seine Dienstleute zu
beschenken. Denn ein Geschenk bleibt es jedesmal, weil wir nicht das Geringste vor Gott für unseren
Dienst verdient haben. Gott ist nun einmal so gütig, daß er uns nicht nur die Freude macht, für ihn
arbeiten zu dürfen, obwohl er uns gar nicht nötig hat, sondern daß er uns auch noch für den unverdienten
Dienst beschenken will. Wir merken auf Schritt und Tritt, wie er uns für den kleinen Dienst, den wir
ihm zu tun versuchen, mit einer großen, inneren Freude oder auf andere Weise beschenkt. Es muß sein
Lebenselement sein, uns zu erfreuen. Er tut es, wo er nur kann. Nicht zuletzt besteht sein Lohn darin, daß
er dem, der einen guten Dienst für ihn tut, neue und noch größere Dienstmöglichkeiten schenkt. So wie
er heute an uns handelt, so wird er es auch einst tun, wenn seine Bauleute in der letzten Verantwortung
vor ihm stehen und er das Werturteil über unser Lebenswerk ausspricht.

Bis dahin gebührt unserem Urteil über die Bauleute Gottes eine feine Zurückhaltung, obwohl wir
manchmal zur Urteilsbildung gezwungen sind. Aber es bleibt uns immer bewußt, daß die Bauleute Gottes
seine Mitarbeiter sind und nicht unsere. Er ganz allein bleibt der Chef, der Eigentümer, der Bauherr.
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Es ist ausschließlich sein Ackerfeld, auf dem sie arbeiten, und sein Bau, den sie ausführen. Weil nur er
persönlich der Besitzer und Auftraggeber ist, der uns in seinen Dienst genommen hat, darum steht ihm
allein auch das letzte Urteil über den Wert unseres Dienstes zu. Das bewahrt vor Überhebung, wenn
Menschen loben und ehren. Sie wissen doch im Grunde wenig von uns. Den letzten Charakter unseres
Dienstes kennt nur der Herr. Darum ist auch nur sein Urteil wirklich maßgebend. Das bewahrt aber auch
vor Verzagtheit, wenn Menschen schelten und tadeln. Sie können völlig daneben greifen und durchaus an
dem hängenbleiben, was nach außen von unserem Dienst sichtbar wird, während Gott allein den innersten
Wert unseres Dienstes kennt und seine Ewigkeitsbedeutung zu ermessen vermag. Er weiß, wieviel Opfer
und Liebe in einem Dienst steckt, der von außen gesehen unendlich kümmerlich erscheint, und wird solchen
äußerlich armselig aussehenden Dienst, der doch voll inneren Wertes ist, königlich lohnen.

Weil Gott der Bauherr ist, darum steht ihm allein das Urteil zu, ob wir durch unseren Dienst einen
Scheinbau aufgeführt haben, der im Grunde religiöser Kitsch und Bluff ist, oder ob wir wertbeständig
bauten, so daß etwas Solides herangewachsen ist, bei dem Menschen in echter Weise Jesus untertan
wurden und von ihm geprägt werden konnten. Gott wird in seiner letzten Beurteilung nicht bei dem
Vorläufigen stehenbleiben und nicht nur nach dem Charakter fragen, den wir den Werkzeugen (Kirche
und Mission) gaben. Seine letzte Frage wird immer lauten, ob wir durch diese Werkzeuge einen echten Bau
aus lebendigen Menschen geformt haben, die von ganzem Herzen Christus untertan sind. Für Gott wird es
einmal durchsichtig klar sein, ob wir Gebäude aus Stein errichteten und religiösen Betrieb machten, oder
ob tatsächlich durch unseren Dienst Menschen von neuem geboren wurden, so daß Christus in ihnen als
die Quelle des neuen Lebens aus Gott einzog. So ist es tröstlich und ernst zugleich, daß das letzte Urteil
über unseren Dienst Gott allein durch den Mund seines Christus fällen wird.

8 Das einzige Fundament

1. Kor. 3:10-11. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben wurde, habe ich als ein sachverständiger
Architekt das Fundament gelegt; ein anderer aber baut darauf. Jeder soll zusehen, wie er darauf baut. Ein
anderes Fundament kann jedoch niemand legen, außer dem einen, das von Gott gelegt ist, welches ist
Jesus Christus.

Es kommt bei jedem Bau auf das Fundament an. Hat das Fundament nicht die richtige Stärke, so wird
sich der Bau nachher senken und rissig und bruchig werden. Daß der Baumeister überhaupt ein Fundament
legt, ist selbstverständlich. Die Frage ist, ob er es fachgemäß gestaltet, daß es den Bau tragen kann. So ist
es auch in jeder Reichsgottesarbeit und in jedem Christenleben von ausschlaggebender Bedeutung, wie der
erste Anfang zustande kam, ob die Mittel, die dabei verwendet wurden, aus der Werkstatt Gottes oder aus
unserer eigenen Werkstatt stammten. Man merkt es vielen Christen noch nach Jahr und Tag an, daß die
ersten Anfänge ihres Lebens mit Christus sich in keiner wirklich geistlichen Atmosphäre gestalteten. Wie
es einem jungen Menschen oft fürs ganze Leben nachhängt, in welcher Luft er die Kinder-und Jugendjahre
verbrachte, so wirkt es in stärkstem Maße auf den geistlichen Charakter eines Jünger Jesu ein, ob er in
einer gesunden, freien, von Christus bestimmten Atmosphäre aufwuchs oder ob ihn in den Anfängen seines
Christenstandes eine Luft umgab, die vielfältig von seelischen Einflüssen durchsetzt war und stark durch
Menschen bestimmt wurde, statt daß der Mensch und sein Einfluß zurücktrat und Christus Raum gab.
Ein sachverständiger Architekt im Reiche Gottes wird alles daransetzen, um die menschlichen Einflüsse
so weit wie möglich in den Hintergrund zu drängen und an keinen Menschen zu binden, sondern jeden,
der zum Glauben kommt, auf Christus selbst zu stellen.

Die ganze Art und Weise, sowohl des ersten Dienstes wie der weiterführenden Arbeit, wird hiervon
bestimmt werden. Bis in die letzten Winkel eines Dienstes hinein ist es zu spüren, ob hier an Menschen,
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an menschliche Organisationen oder an Christus selbst gebunden werden soll. Paulus gibt sich ganz ruhig
darüber Rechenschaft, daß er glaubt, sachgemäß seinen grundlegenden Dienst getan zu haben. Es gibt
also eine Möglichkeit, ohne Überhebung sich darüber Rechenschaft zu geben, ob unser Dienst richtig oder
falsch angelegt ist. Es gibt ein gesundes, nüchternes Selbstbewußtsein, das uns völlig demütig bleiben
läßt und dem jede Einbildung auf das eigene Können fernliegt. Denn dieser offene Blick für sachgemäße
Bauweise im Reich Gottes und die praktische Begabung, den grundlegenden Dienst richtig anzufassen,
stammen nicht aus uns, sondern von dem lebendigen Gott.

Paulus ist sich eindeutig bewußt, daß hier eine Gabe Gottes vorliegt, die er sich nicht errungen hat,
sondern die ihm gegeben wurde. Darum kommt nichts auf unser persönliches Konto. Wenn es uns möglich
ist, Menschen so-zu dienen, daß sie Fundamente für ihr Leben froden, dann ist dies ein Geschenk Gottes,
das uns froh und demütig zugleich macht.

Es will mir scheinen, als sei Paulus beim Niederschreiben der Sätze zum Bewußtsein gekommen, daß
man ihn falsch verstehen könne, als baue er persönlich das Fundament, während in Wirklichkeit Gott
selbst in Jesus das ewig tragende Fundament für seine Gemeinde und Glieder geschaffen hat. Darum
bringt Paulus mit einem wuchtigen klaren Satz eindeutig zum Ausdruck, daß es für das Reich Gottes und
den einzelnen Christen in seinem Verhältnis zu Gott nur ein wirklich tragendes Fundament gibt: Jesus
allein. Dieses Fundament aber trägt wirklich, weil es aus Gottes Hand stammt. Kein Mensch hat auch nur
das Geringste dazu beigetragen, um dieses lebendige Fundament zu gestalten, das uns in Jesus gegeben ist.
Der kleinste Beitrag des Menschen würde die Gewissheit nehmen, daß dieses Fundament wirklich immer
trägt. Was sind wir froh, daß Jesus die persönliche, einzigartige Gabe Gottes an uns Menschen ist! Darum
können wir uns mit solchem Vertrauen und letzter Gewissheit in seine Hand geben. Darum täuschen wir
uns nicht, wenn wir jedes seiner Worte unbedingt ernst nehmen und unser ganzes Leben auf ihn bauen.
”Nichts wird uns aus seiner Hand reißen.” Er ist stärker als alles. Denn er ist der Christus, den Gott uns
gab. Seine Vergebung ist wirklich Vergebung und heilt die tiefsten Wunden unseres Gewissens und den
schwersten Schaden unseres Lebens. Sein Leben ist stark genug, alles in uns zu überwinden, was ihm nicht
entspricht. Seine Führung ist unbedingt zielbewußt und richtig. Das Tempo seines Lebenswerks ist für uns
das einzig sachgemäße, seine Treue unzerstörbar, seine Geduld unüberbietbar. In ihm haben wir wirklich
Grund unter den Füßen, der niemals versagt. Jesus ist größer als all unsere Untreue und stärker als unsere
Sünde. Er behält doch das letzte Wort im Leben derer, die ihn aufnahmen. Er wird durch alle Kämpfe
und Niederlagen, durch alle Hemmungen in uns und um uns seine Leute durchsteuern, bis er sein Werk in
ihnen vollendet hat. Er ist eben das Fundament, welches der lebendige Gott für uns schuf. Darum hält es
unbedingt. Wer Jesus in sein Leben als den Herrn aufnimmt, hat damit sein Leben auf Felsen gegründet.
Jesus ist und bleibt der Fels Gottes, welcher ewig steht.

Darum betrügen wir auch keinen Menschen, wenn wir ihn mit Jesus zusammenbringen. Das ist der
beste Dienst, den wir ihm tun konnten. In Jesus findet er den Meister, der in ihm sein Meisterwerk
durchführt. Es ist der größte Dienst, den wir einander tun können, wenn wir uns helfen, unser Leben
zielbewußt auf Jesus zu gründen.

Die Gemeinde und die Kirche, die sich auf Jesus selbst aufbauen, haben wirklich Fundament. Der le-
bendigste Zeuge Jesu, der treueste Pfarrer, der beste Gemeindekirchenrat, die ernsteste Mitgliedschaft, der
engste Zusammenschluß, die beste Organisation, die regsamste Gemeindearbeit, die hingebendste Seelsor-
ge, die umfassendste Wortverkündigung sind kein Fundament für eine Kirche und Gemeinde. Fundament
ist immer nur Jesus allein. Darum hat nur die Kirche und die Gemeinde Fundament, die ihre Glieder nicht
an sich bindet, sondern einzig und allein in Jesus einwurzeln und an ihn binden will. Dazu können jene
trefflichen Dienste und Organisationsformen ausgezeichnet helfen. Sie sind aber nur Hammer, Kelle und
Mörtel, um die lebendigen Bausteine auf das einzige Fundament zu gründen. Wollen sie selbst Fundament
sein, so gibt es einen brüchigen, einsturzreifen Bau, dessen Fundamentlosigkeit über kurz oder lang zutage
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treten muß. Das war es, was Paulus ausdrücken wollte, wenn er sagte: ”Ich habe als sachverständiger
Architekt das Fundament gelegt.” Es stand ihm dabei sein Bemühen vor Augen, nicht selbst Fundament
werden zu wollen, sondern jeden Menschen von den ersten Anfängen seines Glaubenslebens an auf Jesus
allein zu gründen. Das Fundament selbst aber, der lebendige Christus, stammt allein aus Gottes Werkstatt
und ist die große Gabe Gottes an uns.

9 Christusgemäße Bauweise

1. Kor. 3:12-13. Wenn aber einer auf das Fundament Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Gras, Stroh baut,
so wird eines jeden Lebenswerk offenbar werden. Denn der Tag (an dem Jesus wiederkommt) wird es
offenbar machen; durch das Feuer (der Bewenung unseres Lebenswerkes durch Christus) wird es enthüllt
werden, und das Feuer (der Bewertung durch Christus) wird feststellen, welchen Wert das Lebenswerk
jedes einzelnen von uns hat.

Alle genannten Baustoffe können durchaus zum Bauen Verwendung finden, aber es ist stillos und un-
sachlich, wenn auf ein Fundament VOn Granitblöcken oder Eisenbeton plötzlich ein primitiver Aufbau
von leichter Holzkonstruktion oder gar eine Hütte von Gras und Stroh gesetzt wird. Wir bauen ebenso
unsachgemäß und unharmonisch, wenn wir auf dem starken Fundament Christus einen sehr leicht konstru-
ienen Bau aus recht kümmerlichem Material aufführen. In Korinth waren wirklich Menschen auf Christus
gegrundet worden, aber ihr weiteres Wachstum ensprach nicht diesem einziganigen Grundstein. An Stelle
einer christusgemäßen Entwicklung traten gedankliche Spekulationen, religiöse Ideen – nicht wirkliches
Wachstum, das den Menschen tatsächlich veränden und in Jesu An hineingestaltet, sondern rein intellek-
tuelle Arbeit, religiöse Gedankenkonstruktionen, die den Menschen ließen, wie er war. Die Verantwortung
lag auf den führenden Männern der Gemeinde, daß sie nicht in einer dem Fundament entsprechenden
Weise weiterbauten, sondern der Gemeinde einen nichtssagenden Dienst taten. Unser Dienst kann sehr
biblisch aussehen und scheinbar wirklich in die Tiefe führen und ist doch im Grunde nur eine Veränderung
von einigen Vorstellungen und Gedanken, ohne daß das wirkliche Wesen des Menschen getroffen und von
Jesus beeinflußt wird. Es gibt viel Schaumschlägerei in dem Dienst an der Gemeinde Jesu, eine Fülle
von religiösen Unternehmungen, die letzten Endes gar nichts bedeuten. So sicher wir intensiv arbeiten
und so viel Menschen wie möglich unter das Wort von Christus bringen wollen, so lautet die letzte Frage
dennoch nicht: wo ist die regsamste Arbeit mit den größten Zahlen, sondern die Frage geht nur in der
einen Richtung, ob der Dienst echte, wertbeständige Frucht gebracht hat.

Wertbeständig ist nur, was christusgemäß ist. Das ist das einzige, was in dem Urteil Jesu bleibt. Unsere
Kirchen und Missionshäuser, die Statistik unserer Arbeit und die Zahlen unserer Kassen, die überfüllten
Gottesdienste und die gutbesuchten Bibelstunden, die rührigste Arbeit von Pfarrer und Gemeinde: das
alles wird vergehen. Bleiben wird nur eins, sowohl bei uns selbst wie bei andern: was in uns von Jesus
geformt und nach seinem Charakter geprägt werden konnte. Darum hängt alles an der einen Frage, ob
solche von Jesus geprägten Menschen die Frucht unseres Dienstes sind.

Das heißt wertbeständig und christusgemäß bauen – wenn auf dem Fundament, das er selbst ist,
Menschen erwachsen, die von ihm im Leben geführt werden können und ihm ähnlich werden. Jedes andere
Ergebnis unserer Arbeit ist völlig nebensächlich und bedeutungslos. Gott will nur eins: daß Menschen
erwachsen, die nicht nur einen Anfang des Lebens mit Christus machten, sondern die aus diesem Anfang
heraus sich in einer christusentsprechenden Art entwickeln. Sein letztes Ziel ist, daß wir einmal ganz in
Jesu Art hineingestaltet werden, so daß er nicht nur unser Herr, sondern der erste unter vielen Brüdern
ist. Hierin mitzuhelfen ist unsere ganze Lebensaufgabe. Damit schaffen wir zugleich Menschen, wie sie
ein Volk bedarf, um gesund und lebensfähig zu bleiben. Wenn Jesus einen Menschen führt und prägt,
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dann wird das Leben dieses Menschen für seine Umgebung wirklich Wert haben. Es wird nicht egoistisch
nur sich selbst gehören, sondern bewußt und unbewußt anderen dienen. Von einem Menschen, in dem
das Leben Jesu Eingang gefunden hat, gehen wertvolle, saubere Einflüsse aus, durch die auch andere
Menschen gesund werden.

Nächst Jesus selbst ist es die größte Freude unseres Lebens, zu beobachten, welche Entwicklung er in
seinen Leuten gestaltet. Es ist erstaunlich, wie er mit dem schwierigsten Material fertig wird. Wenn man
lange in demselben Kreis von Jüngern Jesu lebt, so hat man bei vielen miterlebt, wie der Anfang ihres
Lebens mit Christus zustande kam. Man weiß, wie sie damals konstruiert waren, und sieht voll Freude
und Staunen, welche Veränderungen sich unter dem Einfluß Jesu im Lauf der Jahre vollziehen. Nach zehn,
zwanzig Jahren ist manch einer nicht mehr wiederzuerkennen, so hat er sich in entscheidenden Linien seines
Charakters verändert. Es ist freilich eine Riesenaufgabe, die Christus sich damit gestellt hat, Menschen
tatsächlich umzuformen. Nicht immer wird sein Werk an uns schnell vorwärtsschreiten. Oft ist das Holz zu
hart, das bearbeitet werden muß. Manches wird erst in der Ewigkeit seine letzte Gestalt finden. Aber wo
ein Mensch Jesus wirklich offen ist, erfolgen schon in der Gegenwart so tiefgreifende Veränderungen, daß
es zum Schönsten im Leben gehört, solche echten, von Christus bestimmten Entwicklungen mitzuerleben.
Hieran mitzuschaffen ist die einzig schöne Aufgabe der Bauleute Jesu. Wie Gott uns daran beteiligt,
wenn ein Mensch auf Christus gegründet wird, so beteiligt er uns auch daran, wenn nun auf der neuen
Lebensbasis ein Neues gebaut werden soll. Er könnte beides ganz allein gestalten. Es gibt unserem Dienst
seinen letzten Wert, daß Gott uns bei seiner großen Aufgabe einsetzt, durch die Menschen christusgemäß
geformt werden sollen.

Es ist die Frage, wie unser Dienst gestaltet sein muß, wenn dieser Neuaufbau dem Fundament Christus
entsprechen soll. Da wir nicht in der Lage sind, einen Menschen christusgemäß zu prägen, hängt alles
daran, ob wir unseren Dienst ganz klar nur als Hilfsdienst werten und seinen tiefsten Sinn darin sehen,
durch all unseren Dienst Menschen zu Jesus hinzuschieben, auf daß er selbst an ihnen den entscheidenden
Dienst tun kann. Wir sind nur die Wegweiser am Wege. Wir werden unseren Dienst als Wegweiser um
so besser erfüllen, je klarer die Aufschrift des Wegweisers lautet: ”Hin zu Christus selbst!” So hat Jesus
einst und heute zu sich persönlich gerufen. Als er den letzten in die Tiefe führenden Dienst vor seinem
Abschied tat, sprach er Joh. 15 aus: ”Bleibetin mir und ich in euch, so werdet ihr viel Frucht bringen.”
Die tiefste Frucht aber ist es, wenn seine Leute ihm ähnlich werden. Da dies nur durch das Bleiben in
ihm möglich ist, hat auch all unser Dienst nur den einen Willen, Menschen von uns zu lösen und in die
Hand Jesu zu bringen. Wenn dies das Ergebnis unseres Dienstes ist, daß ein Mensch von Jesus nicht mehr
lassen kann und es das Element seines Lebens wurde, am Alltag und Sonntag vor Jesus zu stehen und
unter seinen Augen zu leben, dann dürfen wir unseres Dienstes von Herzen froh sein, da das Stehen vor
Jesus die tiefgreifendsten Folgen im Charakter und Wesen eines Menschen hat. In solcher Weise mit Jesus
leben formt notwendigerweise christusgemäß um.

So mannigfaltig unser Dienst ist, den wir in Evangelisation und Gottesdienst, in Bibelstunde und
Veniefungskursus, in persönlicher Seelsorge und Anleitung zum Dienst zu tun haben, so fühn er doch
von allen Richtungen auf den einen, großen Brennpunkt des Lebens mit Gott hin: zu Jesus. Was in
dieser echten Verbundenheit mitJesus aus dem einzelnen wird, ist die bleibende, wenvolle Frucht unseres
Dienstes. Alles andere, was wir sonst im Leben gestalteten, war nur Hilfskonstruktion für diese zentrale
Aufgabe und vergeht. Unsere Kirchen und Gemeinden, unsere Pfarrämter und freien christlichen Kreise
werden einst ihren Dienst getan haben und beiseite gelegt, wenn Jesus wiederkommt und die neue Welt
Gottes bringt. Dann wird die Frage sein, ob wir nur am Vorübergehenden gebaut haben oder ob durch
unseren Dienst Menschen in die Hand Jesu kamen und seinen Stempel empfingen. Das ist das einzige, was
in der letzten Bewenung durch Jesus bleibt und auch in der neuen Welt Gottes einen vollen und ganzen
Platz findet.
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Es darf aber nicht verschwiegen werden, daß wir hieran nicht nur durch unser Wort mitarbeiten. Wir
brauchen oft kein Wort zu sagen und üben doch den tiefsten Einfluß aus; auch wenn wir schweigen, sind
wir ständig am Wirken. Unser unbewußter Einfluß ist viel stärker als der Einfluß unseres Wortes. Kein
Mensch kann sein Innerstes so abschließen, daß es verborgen bleibt. Auch ohne Worte spricht er ständig
aus, was in ihm lebt. Die Atmosphäre, die ein Mensch um sich verbreitet, ist unverkennbar. Darum fühlt
man sich in der Gegenwan des einen Menschen so wohl, während man einem andern nicht gern begegnet.
Wir wirken ständig negativ oder positiv, ob wir es wollen oder nicht. Darum kann es auch nicht verborgen
bleiben, wenn Jesus das neue Lebenselement eines Menschen geworden ist. Was Jesus in seinen Leuten
gestaltet, wirkt sich unbedingt aus. Darum ist es solch eine Freude, Menschen zu begegnen, in denen das
Werk Jesu eine weithingehende, ihm entsprechende harmonische Gestaltung bewirkt hat.

Unser Wort von Jesus ist nur die Ergänzung zu dem, was Jesus aus uns machte, und zu seiner Gegenwan
in unserem Leben. Unser Wort kann nie Ersatz hierfür sein. Das Leben mit Jesus kann noch in den ersten
Anfängen steckenes wird doch unverkennbar sein, ob unser Wort eine echte Erläuterung dessen ist, was er
uns bedeutet, oder ob unser Wort einen wirklichen Zusammenhang mit Jesus ersetzen soll. Das vermag
es nie!

Darum gelingt auch keine Flucht in die Reichsgottesarbeit, die wir unternehmen, um der letzten,
persönlichen Auslieferung an Jesus zu entgehen. Es ist ja oft viel leichter, einen verzehrenden Dienst
für Christus zu tun, als vor ihm wirklich stille zu werden und von ihm sich sagen und helfen zu lassen.
Das wird zumal dann der Fall sein, wenn solch kräftiger Einsatz unserem natürlichen Wesen entspricht,
während das Stillewerden vor Jesus schmerzliche Eingriffe des Meisters in unser Wesen und unser Leben
bringen würde. Darum versucht mancher die Flucht in die Reichsgottesarbeit, um nicht zu sich selbst
zu kommen und dem Werk Jesu an seiner eigenen Person stillhalten zu müssen. Der Versuch ist völlig
hoffnungslos. Unser Dienst mag manchen Erfolg haben und von Gott auch in seiner großzügigen Weise
bald da, bald dort gebraucht werden – echte, bleibende Frucht, daß Menschen christusgemäß durch ihn
gestaltet werden, muß ihm versagt bleiben, und wir nehmen tiefsten Schaden dabei. Manchmal ist der erste
Schritt, um für christusgemäßen Dienst tauglich zu werden, daß man alle sogenannte ”Reichsgottesarbeit”
aufgibt und sich auf sich selbst besinnt und dem Werk Jesu an der eigenen Person offen wird. Jesus hat
mit seinen ersten Boten drei Jahre aufs engste zusammengelebt und sie erst dann zu wirklichen Diensten
ausgesandt. Dadurch wird ein für allemal unwiderleglich deutlich, daß dem Ruf zum Dienst Jahre stillen,
verborgenen Lebens mit Christus im Alltag vorausgehen müssen. Dann wird unser Dienst auch wirklich
wertbeständige Frucht treiben, wenn solche Jahre schlichten Zusammenlebens mit Jesus uns persönlich
in die Hand des Meisters brachten und dies eigene Zusammenleben mit ihm auch für alle Zukunft die
Grundlage des Dienstes bildet. Gewiß kann auch in den vorbereitenden Jahren manch schlichtes Wort
über Jesus von uns weitergegeben werden, aber der wirkliche Ruf zum Dienst setzt doch persönliche Reife
voraus.

Sonst könnte das erschütternde Wort bei uns Wirklichkeit werden: ” Was du bist, schreit so laut, daß
ich nicht hören kann, was du sagst.” Es wäre doch ein tragisches Geschick, wenn bei aller Hingabe an den
Dienst für Christus unsere praktische Lebenshaltung das niederreißen würde, was unser Wort aufbauen
will. Umgekehrt ist es aber auch wahr: ” Was du bist, ruft so laut, daß ich nicht zu hören brauche, was du
sagst.” Das ganze Wesen des Menschen kann so deutlich von Jesus sprechen, daß nicht viele Worte mehr
nötig sind, obwohl er kein Heiliger ist und das Werk Jesu noch in keiner Weise bei ihm zum Abschluß kam.
Es kann nicht verborgen bleiben, wo Jesus einzog und mit seinem Werk einsetzte. Doch muß irgendwann
einmal bei jedem Jünger die Stunde kommen, wo er auch mit dem Wort ausspricht, daß Jesus der letzte
Quellort seines Lebens ist. Wie sollte sonst ein anderer erraten können, daß die letzten Wurzeln seines
Lebens in Jesus liegen.
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1. Kor. 3:14. Wenn eines Menschen Lebenswerk bleibt, das er auf das Fundament gebaut hat, wird er
Lohn empfangen.

Es sträubt sich bei uns alles dagegen, wenn wir irgendwo im Neuen Testament das Wort vom Lohn lesen,
denn wir dienen Christus nicht um Lohn. Es würde unseren ganzen Dienst innerlich entwerten, wenn solch
ein Gesichtspunkt mitschwingen würde. Wir dienen ihm aus Dankbarkeit. Wir können gar nicht anders,
nachdem er das große Neue in unserem Leben geworden ist. Es käme uns wie eine Gemeinheit vor, wollten
wir das Neue, das uns zuteil wurde, für uns allein behalten und nicht alles dransetzen, um auch anderen
den Zugang zu solch einem Leben in der Gemeinschaft Jesu zu vermitteln. Es kommt uns gar nicht in den
Sinn, daß wir auch nur den geringsten Dank oder Lohn von der Seite des Herrn verdient hätten. Alles,
was wir tun, ist im besten Fall unsere Pflicht. Es wird aber keiner zu sagen wagen, daß er seine Pflicht
Jesus gegenüber getan hat, denn was er uns bedeutet und was er in unser Leben hineinträgt, ist mit
keinem Dienst von unserer Seite aufzuwerten. Unser Dank bleibt bei der größten Diensthingabe immer
kümmerlich gegenüber dem, was Jesus uns ist.

Aber wir haben keine Möglichkeit, unseren Herrn daran zu hindern, daß er seine Dienstleute freigebig
und königlich lohnen will. Worin der Lohn von Jesu Seite bestehen wird, ist letzten Endes sein Geheimnis.
In dem Gleichnis von den anvertrauten Pfunden spricht Jesus davon, daß der König den einen treuen
Knecht über zehn Städte, den andern über fünf setzen wird. Es ist darum der nächstliegende Gedanke,
daß der Lohn Jesu in heuen und größeren Aufgaben für seine bewährten. Dienstleute besteht. Schon
heute ist deutlich zu beobachten, wie gern Jesus die Fähigkeiten und Möglichkeiten zum Dienst bei denen
vermehrt, die Zeit und Kraft für ihn gut ausnützen. Wie es heute unsere Freude ist, wenn Christus uns
größere Aufgaben anvertraut, so wird es auch in dem kommenden Reich Gottes den schönsten Lohn
bedeuten, wenn der Anfangsdienst durch größere, umfassendere Aufgaben abgelöst wird. Dienen dürfen
und etwas nütze sein ist doch das Schönste, was es gibt. So wird der Lohn Jesu wohl in neuen, großen
Dienstmöglichkeiten bestehen. Er kennt seine Leute, die ihn am besten verstanden und ihm entsprechend
gearbeitet haben, so daß er es wagen darf, ihnen Größeres anzuvertrauen, wenn er die neue Welt Gottes
aufbaut.

1. Kor. 3:15. Wenn aber jemandes Lebenswerk verbrennen wird, so wird er einen tiefen Verlust
erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, so aber wie durchs Feuer.

So klar es im Neuen Testament ausgesprochen wird, dass Jesus seine Dienstleute in ausschlaggebender
Weise im kommenden Reich Gottes verwenden wird, so ist es uns doch verwehrt, über die Form ihres
Dienstes Näheres zu sagen. Wenn aber ihr Dienst für Christus, den sie einst in ihrem Leben taten, nicht
christusgemäß gestaltet war und darum auch keine wertbeständige Frucht wirklicher Umwandlung von
Menschen in das Bild Jesu bewirkte, so kann ihr Herr sie nicht gebrauchen. Das bedeutet für sie einen
schmerzlichen Verlust, wie wir auch heute viel verlieren, wenn uns Jesus in seinem Dienst für andere nicht
brauchen kann, weil unser eigenes Leben nicht unter seiner Führung steht oder unser Dienst nicht ihm
entsprechend geformt ist.

Wie schmerzlich es ist, wenn von dem Lebenswerk eines Menschen bei der Bewertung durch Christus
nichts bleibt, so ist es doch eine große Sache, daß uns unser Herr wegen dieses Versagens in seinem Dienst
nicht völlig aus seiner Lebensgemeinschaft ausschaltet, sondern uns doch als Glieder seiner Gemeinde
und damit als Glieder der neuen Welt Gottes behält. Auch der, der seinen Dienst schlecht anpackte
und nach verkehrten Gesichtspunkten gestaltet hat, wird an dem Reich Gottes teilhaben, weil Jesus
auf das Allerletzte in ihm schaut und dort eine echte Hingabe an ihn entdeckt. Um dieser persönlichen
Zugehörigkeit zu Christus willen bleibt er mit seinem Herrn in alle Ewigkeit verbunden.
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Wir merken aber, was es für eine ernste Bedeutung hat, ob nicht nur unser persönliches Leben mit
Jesus, sondern auch unser Dienst für ihn nach seinen Gedanken und Zielsetzungen ausgerichtet ist. Es
möchte doch keiner, daß von seinem ganzen Dienst für Christus nicht das Geringste bleibt und Jesus ihn
nicht verwerten kann, wenn er viele andere zu neuem, grösseren Dienst ruft.

10 Die Verantwortung der Gemeinde gegenüber den Bauleuten

1. Kor. 3:16-17. Wisset ihr nicht, daß ihr ein Tempel Gottes seid und daß der Geist des lebendigen Gottes
in euch wohnt? Wenn einer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes
gehört ihm, und der seid ihr.

Die grundlegenden Ausführungen über das Wesen der Bauleute Gottes und über den Charakter ih-
res Dienstes sind abgeschlossen. Die Gefahren, die aus den Bauleuten selbst sich ergeben können; sind
deutlich geworden. Es bleibt nur noch eine Fehlerquelle aufzuzeigen, die nicht in den Bauleuten, sondern
in der Gemeinde Jesu liegen kann. Auch wenn die Bauleute in ihrem persönlichen Charakter und Dienst
die rechte Art haben, so kann die Gemeinde durch eine falsche Bewertung der Bauleute doch das Werk
zerstören, das durch sie gestaltet werden soll. Es ist jedesmal ein schmerzliches Kapitel, wenn Bauleute
Jesu nicht mehr Diener, sondern Führer und Beherrscher der Gemeinde sind, denen sich große Teile der
Gemeinde Jesu einfach verschrieben haben. Das braucht nicht immer die Schuld der Bauleute zu sein.
Unselbständige Glieder der Gemeinde Jesu, die keinen Durchblick haben, können die Boten des Christus
derart vergöttern und sich an sie hängen, daß dadurch Boten Jesu, die einen andern Typus verkörpern,
von ihnen überhaupt nicht mehr geachtet und gehört werden können. Die Folge ist ein Riß in der einen
Gemeinde des Christus. Ein Teil kann den andern nicht mehr achten und verstehen. Aus dem harmo-
nischen Zusammenwirken der mannigfaltig geprägten Teile der Gemeinde Jesu wird ein schmerzliches
Nebeneinander oder Gegeneinander. Das heißt nichts anderes, als den Tempel Gottes, den die Bauleute
aus lebendigen Menschen bauen wollen, zerstören und einreißen.

Wer durch solche falsche Stellung zu den Boten Jesu derartigen Schaden in der Christusgemeinde
anrichtet, steht damit in ernster Verantwortung vor Gott und wird sich nicht entschuldigen können. Wer
den Tempel Gottes, die Gemeinde Jesu, durch solche falsche Bewertung von Menschen zerstört, den wird
Gott verderben. Das ist ein unerhört ernstes, unerbittliches Wort. Das Urteil Gottes ist deshalb so ernst,
weil wir durch unsere falsche Haltung den Bauleuten Gottes gegenüber das beschädigen, was nicht uns,
sondern dem lebendigen Gott gehört: seine Gemeinde. Sprengen wir diese auseinander, so haben wir in
unverantwortlicher Weise in das Werk und Eigentum Gottes eingegriffen. Das muß seine ernsten Folgen
für uns und unser eigenes Leben aus Gott haben. Es ist undenkbar, daß wir das Leben Gottes, welches er
in seiner Gemeinde zu harmonischer Einheit gestalten will, aufhalten und unterbinden, ohne zugleich das
Leben aus Gott in uns selbst zu zerstören. Stemmen wir uns an einer Stelle gegen das Leben aus Gott,
wenn es durch die Bauleute eine Gemeinde aus einem Guß formen will, so ist damit ein Damm in unserem
Leben aufgerichtet, der es dem Leben aus Gott nicht mehr möglich macht, sich frei in uns auszuwirken.
Im tiefsten Grunde vollziehen wir selbst das Gericht Gottes über uns. Daß wir dem Geist Gottes in
der Bewertung der Boten Jesu nicht Raum geben, sondern unsere menschlichen Maßstäbe einschalten,
unterbindet die Entfaltung des Geistes Gottes auch in unserem übrigen Leben und läßt unser Leben mit
Christus verkümmern. Es ist darum von schwerwiegendster Bedeutung, daß wir zu den Bauleuten die
Einstellung gewinnen, die ihrem wirklichen Wesen entspricht.

Auch hat die Gemeinde Jesu eine persönliche Verantwortung gegenüber den Männern und Frauen, die
ihr dienen, daß sie nicht durch eine falsche Art der Anerkennung diesen Männern und Frauen innerlich
gefährlich wird, sondern sich immer bewußt bleibt, daß diese alle in sich selbst nichts sind und daß sie das,
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was sie wurden, allein durch den lebendigen Gott geworden sind und auch nur nach dessen Maßstäben
bewertet werden dürfen. Er allein sieht in das Verborgene und hat ein wirkliches Urteil. Es ist ein feiner
Unterschied zwischen jener Art der Anerkennung, die den Bauleuten Gottes im Innersten schaden muß,
und jener herzlichen Treue, die da weiß, daß auch die bedeutendsten Bauleute nur Menschen sind und
mancher Ermutigung durch ihre Brüder und Schwestern bedürfen, auf daß die Last des Dienstes und die
viel innere Not, die mit ihm verbunden ist, sie nicht aufreibt. Es gibt doch manche Stunde im Leben der
Menschen, die in der vordersten Front für Christus stehen und viel Frucht des Dienstes haben schauen
dürfen, da es sehr dunkel vor ihren Augen wird, weil sie den eigenen Mangel und das Unvermögen des
Dienstes mit unerbittlicher Klarheit sehen. Dazu kommen die Zeiten, wo die Sorge um Menschen, in denen
das Werk Gottes zum Stillstand zu kommen droht und sie nahe daran sind, nach einem feinen Anfang
alles zu verlieren, schwer auf ihnen liegt und die Stoßkraft zum Dienst lahmlegen wilL In solchen Tagen
bedeutet ein schlichtes Wort eine Stärkung, durch das man merkt, wie der Dienst für Christus doch nicht
vergeblich war und irgendwo einem Menschen geholfen hat. So sehr die Gemeinde Jesu die Bauleute vor
einer Anerkennung bewahren soll, die ihre Seele vergihet, so sollte sie ebenso herzlich darüber wachen,
daß keiner der Bauleute durch innere Überforderung und zu schwere Belastung erdrückt wird, sondern
mit dem rechten Wort zur rechten Stunde zu Hilfe kommen, auf das einer, dem es gut tut, merkt, daß
sein Dienst wirklich ein Dienst zu sein vermochte.

11 Die Christusbotschaft – allein Gottes Werk

1. Kor. 3:18-20. Niemand täusche sich selbst! Wenn einer unter euch glaubt, weise zu sein, der werde
ein Tor, auf daß er möge weise sein. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht
geschrieben: ”Er fängt die Weisen in ihrer List”, und wiederum: ”Der Herr kennt die Gedanken der
Weisen, daß sie eitel sind.”

Alle falsche Bewertung der Boten Jesu entsteht aus der einen Fehlerquelle, daß man glaubt, sie hätten
etwas zu bringen, was aus ihrer eigenen Werkstatt stammt, während doch die ganze Botschaft von Chri-
stus allein aus Gottes Werkstatt hervorgegangen ist. Nicht ein einziger Mensch war an den Plänen Gottes
beteiligt, als er die Sendung des Christus und den Bau der neuen Gottesgemeinde ins Auge faßte. Christus
und seine Gemeinde sind Gottes ureigener Plan. Wie die Sendung des Christus allein aus Gottes Gedan-
ken geboren wurde, so ist es auch allein Gottes Tat, wenn uns der Blick für Jesus und seine Gemeinde
erschlossen wird. Hier versagt jede gedankliche Befahigung. Es mag einer Glänzendes als Wissenschaftler
geleistet haben Jesus gegenüber steht er vor einer Grenze des menschlichen Denkens. Die natürliche Be-
gabung erschließt alle Gebiete des menschlichen Lebens und des Kosmos; das Geheimnis der Person Jesu
vermag sie nicht zu erfassen. Sie bleibt bei ihm und seiner Gemeinde immer an der Außenseite stehen. Sie
kann ihn als historische Persönlichkeit beobachten, seine Worte studieren, die Geschichte seiner Gemeinde
durch die Jahrhunderte verfolgen -wer Jesus eigentlich ist, was er wirklich für uns bedeutet, welches seine
letzte Zielsetzung ist, wie er sich in seiner Gemeinde einen einzigartigen, in menschlichen Formen nicht
mehr darzustellenden Organismus schafft und noch heute als der lebendige Herr in unserer Mitte wirkt
und im Leben seiner Leute mitten drin steht-das alles vermag auch die reichste, menschliche Begabung
nicht zu erschließen.

Der bedeutendste Erfinder und das einfachste Kind in der Hilfsschule, der klügste Wissenschaftler und
das schlichteste Mütterchen, der befähigste Wirtschaftsführer und der unbegabteste Handlanger in irgend
einem seiner Betriebe befinden sich Jesus gegenüber in derselben Lage. So gewaltig die Unterschiede
zwischen ihren geistigen Veran1agungen im normalen menschlichen Leben sind – Jesus gegenüber hat
keiner vor dem andern etwas voraus und steht keiner hinter dem andern zurück. Ihm gegenüber sind
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sie alle Bettler, die auf eine Tat Gottes angewiesen sind, die ihnen ein neues Erkenntnisorgan und ein
Fassungsvermögen für Christus gibt, das aus einer andern Welt stammt. Wo aber Gott das Auge für Jesus
öffnet, da sieht der geistig Reichste und der geistig Ärmste in gleicher Weise den Reichtum seines neuen
Herrn, und es ist nicht selten, daß der menschlich weniger Begabte viel unmittelbarer die Herrlichkeit
Jesu und seine Bedeutung für uns erfaßt als der, der von seiner geistigen Schulung her manche Maßstäbe
mitbringt, die erst beiseite gelegt werden müssen, um unbefangen und offen Jesus schauen zu können.
Jedenfalls stehen wir alle in der gleichen Linie als Bettler vor Christus, auf daß Gott uns das Geheimnis
seiner Persönlichkeit erschließt.

Das macht auf der einen Seite sehr bescheiden und demütig und gibt auf der andern Seite eine fröhliche
Zuversicht und Gewissheit. Denn wenn es so liegt, darf ich für jeden Menschen und für mich persönlich
eine unbedingte Zuversicht haben, daß ich Jesus aufs völligste kennenlerne, weil Gott alles daran liegt,
jeden Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit zu bringen und mit Christus zu verbinden. Wenn nicht
mein natürliches Fassungsvermögen, sondern die Tat Gottes den Blick für Jesus erschließt, dann können
meine Denkschwierigkeiten und sonstigen Hemmungen, die in mir liegen, keine Schranke auf dem Weg
zu Christus sein, denn Gott ist stärker als alles, was in mir lebt. Was macht das froh und gewiß! Dann
bringt er mich sicherlich zu Jesus hin, wenn ich bei ihm anklopfe und ihn darum bitte. Nur eine Schranke
könnte es geben: daß ich grundsätzlich das Werk Gottes in mir ablehne und um keinen Preis mit Jesus
bekanntgemacht werden will. Gott achtet die letzte Entscheidung unserer Persönlichkeit. Er wird mit
großer Liebe um uns werben, aber uns nicht vergewaltigen. Er wird das ”Nein” achten, das wir seinem
Werk in uns entgegensetzen. Das ist der große Ernst, der unserem Ja oder Nein gegenüber dem Werk
Gottes in uns innewohnt. Wer aber mit Jesus zusammenkommen möchte und sich danach ausstreckt, dem
wird Gott den Weg dazu bahnen und ihn mit Jesus zusammenbringen.

12 Keine Ehre den Bauleuten

1. Kor. 3:21a. Folglich rühme sich keiner der Menschen.

Wenn die Christusbotschaft nicht das Ergebnis der geistigen Arbeit der Bauleute ist, sondern allein aus
Gottes Werkstatt stammt und niemand mit seiner natürlichen Begabung das Geheimnis der Person Jesu
und seiner Gemeinde zu erfassen vermag, sondern dies nur durch Gottes Tat erschlossen wird, dann hat
es keinen Sinn, viel von den Bauleuten Gottes zu reden und ihren Namen groß zu schreiben. Der Anteil
der Bauleute ist doch ein sehr bescheidener. Das Werk Gottes ist und bleibt das Überragende. Darum
gebührt den Menschen keine Ehre, sondern allein dem lebendigen Gott, der den Christus uns gab und
erschloß. Es gibt also keine ”großen” Männer und ”großen” Frauen in dem Dienst für Christus. Dies ist eine
menschliche Ausdrucksweise, die man wohl gelegentlich einmal anwenden kann. Aber sie trifft nicht das
Wirkliche und kann eine Vorstellung erwecken, die dem tatsächlichen Geschehen nicht gerecht wird. All die
”großen” Männer und ”großen” Frauen und bedeutsamen Bewegungen in der Reichsgottesgeschichte sind
nur sehr schlichte Handlanger. Hätte Gott ihnen nicht die Botschaft von Christus erschlossen und hätte
nicht er selbst ihr Wort mit der geheimnisvollen Kraft seines Geistes beglaubigt, so hätte nie ein Mensch
durch sie den Weg zu Christus und dem Leben aus Gott gefunden. Nicht ein Sünder wäre zum Frieden
gekommen; nicht ein einziger seines Heils gewiß geworden; niemand zur Freude an Jesus durchgedrungen.
Darum wollen wir von den Bauleuten so bescheiden denken, wie es ihnen zukommt, und nur einen Namen
wirklich groß schreiben: den Namen unseres Gottes und des Christus, den er uns gab.

Was für die einzelnen Bauleute gilt, gilt auch für die mannigfachen Baugesellschaften, die unter dem
Namen von Kirchen, Missionen oder Privatkreisen an dem Bau der Christusgemeinde zu helfen suchen.
Nie hätte eine von ihnen ihren Dienst beginnen können, wenn nicht Gott zuvor Jesus geschenkt und die
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Botschaft von ihm in unsere Mitte gegeben hätte. Kein ehrwürdiges Alter und keine noch so glühende
junge Begeisterung schützt eine dieser Baugesellschaften davor, daß sie nicht eines Tages sich die völlige
Unfruchtbarkeit ihres Dienstes eingestehen muß. Wenn der lebendige Gott nicht sein Jawort zu ihrem
Dienst gibt und das Leben von oben in sie hineinlegt, ist alles noch so angespannte Schaffen der Bauge-
sellschaften völlig umsonst. Stehen die Baugesellschaften auf sich allein und arbeiten nur mit menschlichen
Kräften und menschlicher Begabung, so findet durch ihren Dienst niemals ein Sünder den Weg zu Jesus
als seinem Heiland, und es wird nicht ein einziger in die Lebensverbundenheit mit Jesus hineingeführt.
Weniger aber darf es nicht sein! So bleibt es für die Bauleute und Baugesellschaften in gleicher Weise
dabei, daß ihr Name nur eine sehr beiläufige Bedeutung hat. Man gebraucht ihn nur so, wie man eine
Hausnummer gebraucht, um sich miteinander zu verständigen und die Anschrift des anderen festzuhalten.
Aber wirkliche Bedeutung hat nur der Name des einen, der uns Jesus gab und uns allein mit ihm verbinden
kann.

In dem Ausdruck ”sich rühmen” liegt verborgen, daß die Leute Jesu im tiefsten Grunde nicht deshalb
den Namen von einem der Bauleute so groß schreiben, um diesen Menschen zu ehren und ihm ihre
Achtung zu bezeugen, sondern damit von dem Glanz dieses Namens auch auf sie selbst etwas übergeht
und sie nicht mehr irgendwelche unbekannten, schlichten Christen sind, sondern die Gefolgsleute und
Schüler eines der ”Großen” im Reiche Gottes oder die Glieder einer bekannten Kirche und Bewegung. Es
ist eine ganz raffinierte Methode, seinen eigenen Namen dadurch groß zu machen, daß man den in falscher
Weise mit einem Heiligenschein umgibt, dem man selbst viel für sein Leben mit Jesus verdankt. Daß
es dazu kommt, kann die Schuld des Boten Jesu sein, weil er nicht klar genug in den Hintergrund tritt,
nicht zielbewußt genug von sich wegschiebt und nicht so ausschließlich wie nötig an Jesus selbst bindet.
Es kann aber auch die Schuld der Glieder der Gemeinde Jesu sein, die, ohne es selbst zu ahnen, durch
solche Verherrlichung der Bauleute oder Baugesellschaften einen größeren Namen bekommen wollen und
in ihrem eigenen Selbstbewuß tsein steigen möchten. Von Gott aus gesehen ein sinnloses Unternehmen,
da er der einzige Quellort des ganzen Lebens mit Christus ist.

13 Wir sind nur zum Dienen da

1. Kor. 3:2b-23. Denn alles gehört euch, es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei die Welt, das
Leben oder der Tod, es sei das Gegenwärtige oder das Zukünftige: alles gehört euch. Ihr aber gehört dem
Christus. Der Christus aber gehört dem lebendigen Gott.

Die Gemeinde gehört nicht den Bauleuten und Baugesellschaften, sondern sämtliche Bauleute und
Baugesellschaften gehören ihr. Darum kann sie sich keinem der Bauleute und keiner der Baugesellschaf-
ten verschreiben. Sie sind ihr alle von Gott zum Dienst gegeben. Wer sich einem einzelnen Führer der
Gemeinde Jesu oder einer einzelnen Gruppe unter den Bauleuten verschreibt und über deren Grenzen
nicht mehr hinaussieht, verkürzt den Reichtum, den Gott seiner Gemeinde gab. Es wäre gerade so, wie
wenn wir nur einige Bruchstücke des Neuen Testamentes behielten und für die übrigen Teile keinen Blick
gewinnen würden. Wir brächten uns um viel Großes und Schönes. Noch nie ist einem einzelnen Führer der
Gemeinde Jesu alles anvertraut worden, was Gott seiner Gemeinde zu geben hatte. Noch niehat eine ein-
zelne BaugeseUschaftunter den Bauleuten Jesualle Linien anvertraut bekommen, die für die Gesamtheit
der Gemeinde Jesu zum Leben notwendig sind. Wir landen in Engherzigkeit, in Sackgassen und in einer
elenden Verkümmerung, wenn wir uns einem einzelnen Lehrer der Gemeinde Jesu und einer einzelnen
Gruppe unter den Bauleuten, der wir besonders viel zu danken haben, verschreiben und nicht mit offenem
Herzen und weitem Blick all dem gegenüberstehen, was Gott uns durch die anders geprägten Typen unter
seinen Bauleuten geben will. Die gesamten Kirchen, die gesamten Missionen, die gesamten Ausprägungen
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der Leute Jesu, alle Evangelisten, Professoren der Theologie und Prediger gehören der gesamten Gemein-
de Jesu. Das bewahrt vor einer sklavischen Bindung an den einzelnen und stellt hinein in den ganzen
Reichtum Gottes.

Man spürt dem Paulus ab, mit welchem Unwillen er es empfindet, wenn ein Christ sich einem einzelnen
Lehrer so verschreibt, als gäbe es neben diesem keinen zweiten, und als könne dieser ihm die ganze Fülle
des Evangeliums vermitteln. Er ist im tiefsten empört, daß ein Mensch, dem der ganze Reichtum Gottes
angeboten wird, sich selbst derart verkürzt, was Gott ihm geben will. Der kümmerlichen Engherzigkeit
des Menschen setzt er die Fülle Gottes entgegen. Man spürt ihm die Freude ab, die er dabei empfindet,
daß Gott eine solche Fülle von Typen und Ausprägungen unter den Lehrern der Gemeinde gegeben hat.

Diese Freude über die Fülle Gottes veranlaßt ihn dazu, einen Augenblick über das Thema hinauszugrei-
fen und in knapper, gewaltiger Schau davon zu sprechen, wie es nichts in der Welt gibt, was nicht letzten
Endes Gott verwendet, um seine Gemeinde zu gestalten und die Entwicklung seiner Kinder vorwärts-
zuführen. Das ganze Universum, das den Menschen umfängt, alles Leben auf dieser Erde, alle Kräfte der
Weltgeschichte, alle Vorgänge des Wirtschaftslebens, jedes große und kleine Geschehen vermag Gott in
den Dienst seiner Pläne zu stellen und für die Gestaltung des Lebens seiner Gemeinde auszuwerten. Nicht
nur das, was unmittelbar Leben enthält, sondern auch jener Vorgang, der dem leiblichen Leben ein Ende
setzt, steht in Gottes Dienst und muß ihm helfen, seine Zielsetzungen in seinen Kindern durchzuführen.
Sonst ist der Tod für den Menschen nur eine zerstörende Kraft. [n Gottes Hand wird er zu einem Diener
seiner Kinder, der für sie Leben in sich birgt. Was immer aus dieser Welt und ihren Lebensgestaltun-
gen heute oder später hervorgeht, ist von Gott für seine Kinder zum Dienst bestellt. Was gibt das eine
königliche Stellung inmitten aller Ereignisse, die wir im kleinen und großen erleben, und eine königliche
Freiheit gegenüber Menschen und Verhältnissen! Bis in die geringsten Ereignisse des Berufslebens und des
Verkehrs, bis in die schlichtesten Vorgänge im Familienleben und im Umgang mit Freunden ist diese Linie
Wirklichkeit: Das Leben der Kinder Gottes wird zielbewußt von ihrem Herrn geführt. Sie erleben nichts
zufällig. Alles und jedes hat eine Bedeutung für ihr Leben. Nichts darf mehr zerstörende Gewalt in ihrem
Leben ausüben. Alles soll ihnen zum treuen Helfer werden, auf daß die Führung Jesu in ihrem Leben zur
Geltung kommt und ihr Leben so reich und wertvoll zu gestalten vermag, wie es ihr Herr im Sinne hat.

So gelangt ein Jünger Jesu durch seinen Herrn zu einer königlichen Freiheit, aber er kann nie vergessen,
wem er diese verdankt. Darum kann er nichts von all dem, was sein Herr ihm in sein Leben hineinschenkt,
so verwenden, als wenn es nur ihm selbst gehört. Es gehört alles in der Tat ihm; er selbst aber gehört
Christus als seinem Herrn. Er ist Eigentümer und Eigentum zugleich. Er ist dies nicht erst durch die
persönliche Hingabe an Jesus, sondern schon längst aufgrund der Tatsache, daß Christus ihn teuer erkauft
hat. Es gibt niemand in der Welt, an dem Jesus nicht ein Eigentumsrecht besitzt. Darum besteht die
tiefste Schuld vor Gott nicht in einzelnen Sünden, sondern in dem grundlegenden Vorgang, daß wir uns
Jesus entziehen, dem wir von Rechts wegen gehören. ”Er ist darum für alle gestorben, auf daß die, so da
leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt ist.”

Diese Linie hat vollends ihr Recht, wenn wir in bewußter Weise in Jesus unseren Herrn gefunden haben
und wissen, was wir ihm danken. Dann ist er der eine, dem wir mit Freuden ein Einspruchsrecht in allen
Gebieten unseres Lebens einräumen. Wir können gar nicht anders. Wir merken nur zu deutlich, daß wir
nie glücklicher werden und nie unser Leben richtiger anpacken können, als wenn es unter seiner Führung
geschieht. Da Jesus lebt und seinen Leuten auf mannigfache Weise seine Gedanken deutlich zu machen
versteht, kann sich die Führung Jesu bis in die letzten Einzelheiten unseres Lebens erstrecken. Nichts ist
ihm zu groß und nichts ist ihm zu klein, als daß er uns nicht mit Freuden helfen würde, es ihm gemäß zu
gestalten. Er bleibt auch der Herr, wenn wir die Fülle der Lehrer als uns zum Dienst gegeben in Anspruch
nehmen; obwohl die Lehrer der Gemeinde Jesu alle uns gehören, wird doch keiner unser Sklave. Denn
über uns und über ihm steht Jesus.
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Jesus aber will uns letzten Endes nicht für sich selbst haben, sondern verfolgt nur einen Gedanken,
daß der lebendige Gott eine Menschheit bekommt, die ihm in Wahrheit gehört. So klar alle Bauleute den
Auftrag von Gott haben, zu Jesus hinzuführen und mit ihm zu verbinden, so will Jesus durch seinen
Einfluß doch nur das eine, daß aus uns Menschen werden, die den Willen Gottes von Herzen tun. Jeder
selbstsüchtige Gedanke liegt Jesus fern; obwohl er nach Gottes Plan das Haupt seiner Gemeinde ist, will
er durch seinen persönlichen Dienst und den Dienst seiner Bauleute nur eines gestalten: Menschen, in
denen das Leben Gottes zur Entfaltung gelangen kann.

So sind wir in einen Reichtum sondergleichen durch Jesus hineingestellt: alles in der Welt und in der
Gemeinde Jesu gehört uns und wird von unserem Herrn gebraucht, um seine Zielsetzungen in unserem
Leben durchzuführen; wir aber gehören mit Freuden und ganzem Willen ihm, dem Christus Gottes,
unserem Herrn; er aber dient mit seinem Werk nur dem einen, der ihm den Christusauftrag übergab, dem
lebendigen Gott.
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