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"Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt." 

Manchmal kann der Apostel Paulus sich ziemlich kompliziert ausdrücken, schon sein 

Mitbruder Petrus hat sich darüber mokiert. Dieser Satz des Paulus aber ist wie gemeißelt: 

"Jedem wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt." 

 

Er schreibt diesen Satz an die Gemeinde in Korinth, eigentlich seine Lieblingsgemeinde, in 

der es jedoch drunter und drüber geht. Auch er selbst steht mit dem Rücken an der Wand, 

seitdem alle möglichen Charismatiker sich selbst zum Apostel erklären. Große Unruhe bis hin 

zur Spaltung erschüttert die Gemeinde. Paulus stellt deshalb klar, dass alle Gaben und 

Begabungen zusammenhängen, weil es nur den einen Herrn gibt, von dem sie ausgehen. Weil 

es nur den einen Geist gibt, der sich in ihnen offenbart. Was sie in der Realität wert sind, 

dafür gibt es ein ganz klares Kriterium: "Jedem wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, 

damit sie anderen nützt." 

 

Das heißt umgekehrt, wenn ich mit meinen Gaben nur mich selbst darstellen will, meine 

Bedeutung herausstellen will, meine Ziele erreichen will, - dann missbrauche ich die 

Offenbarung des Geistes. Dann entwerte ich sie zugleich. Denn dafür hat Gott sie nicht 

gegeben.  "Jedem wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt." 

 

Schöne Worte darüber zu finden, ist nicht schwer. Danach zu leben schon schwieriger. Das 

sehe ich an den beiden Aposteln Jakobus und Johannes, die im Evangelium heute so gern die 

vornehmsten Plätze im Reich Gottes einnehmen wollten. Im Markusevangelium haben sie 

immerhin noch den Mumm, selbst darum zu bitten, im Matthäusevangelium heute schicken 

sie lieber ihre Mutter vor. Sie haben nicht verstanden, dass es gar nicht um sie geht, um ihren 

Rang und ihre Bedeutung. Sondern darum, dass sie mit dem, was sie sind und tun, anderen 

nützen. Die Empörung der anderen Jünger über den Vorstoß der beiden ist dabei nicht 

weniger suspekt als dieser selbst. Denn auch ihnen geht es nur um sich selbst, sie fürchten, ins 

Hintertreffen zu geraten. Und was sie daraufhin vom Herrn zu hören bekommen, dürfte 

Ratlosigkeit und Erschrecken ausgelöst haben: "Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener 

sein." Wer möchte das schon von sich aus? Doch genau darum geht es im Reich Gottes: 

Anderen zu nützen. Anderen zu dienen.  

 

Das ist eigentlich schon reichlich Stoff für eine ausgiebige persönliche Gewissenserforschung. 

Und doch hat der Satz des Paulus weiterreichende Konsequenzen. "Jedem wird die 

Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt." Das gilt zum Beispiel auch für 

eine Gemeinde. Sie ist ja kein Selbstzweck. In ihr soll der Glaube gelebt und weitergegeben 

werden. Sie soll Sauerteig sein für die Umgebung, in der sie lebt. Insofern ist die Frage völlig 

legitim, was es der Gesellschaft nützt, dass es zum Beispiel die Gemeinde St. X oder Y gibt. 

Dreht sie sich nur um sich selbst oder hat sie auch ihre Umgebung im Blick? Was strahlt sie 

aus? Wo bringt sie sich ein? Wirbt sie für den Glauben an Christus - sowohl durch das Leben, 

das in ihr blüht, wie auch durch ihr Interesse und ihren Einsatz für andere?  

 

Unser Prozess "Wo Glauben Raum gewinnt" versucht ja, Antwort auf diese Fragen zu geben. 

Die Umgebung in den Blick zu nehmen und ihre Bedürfnisse, ihre Stärken und Defizite. Und 

dafür zu sorgen, dass kirchliche Orte und Gemeinden sich verbinden, um dem kirchlichen 

Auftrag zu entsprechen und so anderen zu nützen. Wobei es zu den ermutigenden 

Erfahrungen gehört, dass wer anderen nützt, genau damit auch sich selbst nützt. Man spürt auf 

einmal einen ganz neuen Schwung, erlebt, warum es gut ist, Christ zu sein. 

 



"Jedem wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt." - Das gilt auch 

für die Kirche als Ganzes. Sie ist die Hüterin der Offenbarung, durch sie wird das Wort 

verkündet, werden die Sakramente gespendet. Das ist der Auftrag, den die Kirche vom Herrn 

bekommen hat. Wenn sie diesen Auftrag nicht erfüllt, wäre sie überflüssig. Nun glaube ich ja 

nicht, dass wir hier diesen Auftrag nicht erfüllen, wir tun eine Menge. Doch die Neigung, uns 

dabei gern und ziemlich intensiv mit uns selbst zu beschäftigen, ist auch erkennbar. Unser 

Papst spricht ja sogar von einer Kirche, die krank ist "aufgrund ihrer Verschlossenheit und 

ihrer Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern" (Evangelii Gaudium, Nr. 

49). Bekannt geworden ist sein Wort von einer "verbeulten Kirche, die verletzt und 

beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist" (s.o.), die ihm so aber viel lieber 

ist. Der Kirche soll es nicht darum gehen, selbst im Mittelpunkt zu stehen, sondern an die 

Ränder zu gehen. "Gehen wir hinaus, um allen das Leben Jesu Christi anzubieten" (s.o.)! Und 

uns um die zu kümmern, die Hilfe brauchen - geistlich und geistig, ideell und materiell.   

 

Denn auch wenn wir zur Recht von der Heiligen Kirche sprechen, - wir wissen doch auch: am 

Ende wird es sie einmal nicht mehr geben. Wenn - wie Michelangelo das in der Sixtinischen 

Kapelle so eindrucksvoll dargestellt hat - Petrus dem Herrn die Schlüssel des Himmelreichs 

zurückgibt. Weil die Zeit erfüllt ist und alle eins sind in Christus. Bis dahin ist es unser 

Auftrag, anderen zu nützen. Auch die Kirche als Ganze ist kein Selbstzweck. 

 

Mit dem heutigen Tag übernehme ich als Dompropst besondere Verantwortung für diesen 

Ort. Gesprochen wird zur Zeit viel über den Umbau der Kathedrale und der Lichtenberg-

Häuser, der natürlich in den kommenden Jahren zu meinen zentralen Aufgabe gehören wird. 

Mehr noch sollte jedoch noch gesprochen werden über die Aufgaben, die dieser erneuerte 

besondere Ort wahrnehmen soll. Auch der schönste Umbau taugt ja nichts, wenn er nicht zu 

etwas dienlich ist, wenn auch er nicht "anderen nützt". Hier soll so etwas wie ein Leuchtturm 

des katholischen Lebens in der Hauptstadt entstehen. Hier sollen eine gute Liturgie, 

theologische Reflexion und caritative Arbeit sich ergänzen. Hier soll ein Ort entstehen für 

alle, Gläubigen und Nichtgläubige. Begeisterte und bloß Neugierige. Gemeindemitglieder und 

Touristen. Für Deutsche und die vielen Nichtdeutschen, die unsere Gottesdienste schon jetzt 

vermehrt besuchen. Ein Ort, an dem einem das Herz aufgehen kann. Wo man sich 

angesprochen fühlt. Wo man sich auch aussprechen kann, wenn das man will. Ein geistlicher 

Ort, an dem Gott unter den Menschen wohnt. Wenn das mit Gottes Hilfe gelänge, dann wäre 

dies alle Mühen und Mittel wert. 

 

"Jedem wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt." - Wenn diese 

Erkenntnis sich Bahn bricht, erfüllen wir den Auftrag des Geistes. Wenn wir in diese 

Richtung denken und handeln, dann wird auch alles unvermeidliche Irren und Versagen nie 

wirklich schaden. Denn die Richtung stimmt. Die Richtung, die der Herr selbst in den 

Wandlungsworten der Heiligen Messe vorgibt: "Für euch." 

 

Amen. 

 

 

 

 

 


