
Schönheit aus Scherben
1. Korinther Brief 

Scherben: Müll oder Material?  

Paulus, nach dem Willen Gottes zum Apostel von Jesus Christus berufen, und der Bruder 

Sosthenes schreiben diesen Brief  an die Gemeinde Gottes in Korinth, an alle, die durch 

die Verbindung mit Jesus Christus für Gott ausgesondert und zu seinem heiligen Volk 

berufen sind. Darüber hinaus gilt unser Brief allen, die sich zu Jesus Christus, unserem 

gemeinsamen Herrn, bekennen und seinen Namen anrufen, wo sie auch sind.  Gnade und 

Frieden sei mit euch von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn! 1.Kor.1  

Gründung der Kirche in Korinth  

Danach verließ Paulus Athen und ging nach Korinth…. Er (Paulus) bezeugte den Juden, 

dass Jesus der versprochene Retter ist. Als sie ihm aber widersprachen und Lästerungen 

gegen Jesus ausstießen, schüttelte er den Staub aus seinen Kleidern und sagte: »Ihr habt 

es euch selbst zuzuschreiben, wenn ihr verloren geht. Mich trifft keine Schuld. Von jetzt ab 

werde ich mich an die Nichtjuden wenden…. Der Herr sagte in einer nächtlichen Vision zu 

Paulus: »Hab keine Angst, sondern verkünde unbeirrt die Gute Nachricht!  Ich bin bei dir! 

Niemand kann dir etwas anhaben; denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Apg.

18, 1; 5-10  

Wer war Apostel Paulus?  
Ein Christenverfolger voller Wut  

Alle miteinander stürzten sich auf Stephanus und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu 

steinigen. Die Zeugen legten ihre Oberkleider vor einem jungen Mann namens Saulus ab, 

damit er sie bewachte. Saulus aber war völlig einverstanden mit dieser Hinrichtung. Apg.

7, 57-58; 8, 1  

Saulus verfolgte die Jünger und Jüngerinnen des Herrn weiterhin voller Wut und mit 

schweren Drohungen. Apg.9, 1  

»Liebe Brüder und Väter, hört, was ich euch zu meiner Verteidigung zu sagen habe!« Als 

sie hörten, dass er auf Hebräisch zu ihnen sprach, wurden sie noch stiller und Paulus 

konnte weiterreden: »Ich bin ein Jude aus Tarsus in Zilizien, aber aufgewachsen bin ich 

hier in Jerusalem. Mein Lehrer war Gamaliël. Bei ihm erhielt ich eine sorgfältige 

Ausbildung im Gesetz unserer Vorfahren, und ich trat ebenso leidenschaftlich für den Gott 



Israels ein, wie ihr alle es heute tut. Ich bekämpfte die Lehre der Christen bis aufs Blut. 

Männer und Frauen nahm ich fest und ließ sie ins Gefängnis werfen. Apg.22, 1-4  

Ein Mensch der Christus begegnet  

Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom 

Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme: »Saul, Saul, warum verfolgst du 

mich?«  »Wer bist du, Herr?«, fragte Saulus. Die Stimme sagte: »Ich bin Jesus, den du 

verfolgst! Aber steh auf und geh in die Stadt! Dort wirst du erfahren, was du tun sollst.  

Apg.9, 3-6 

Aber der Herr sagte: »Geh nur hin! Gerade ihn habe ich als mein Werkzeug ausgesucht. 

Er wird meinen Namen den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern bekannt machen 

und auch dem Volk Israel. Und ich will ihm zeigen, wie viel nun er für das Bekenntnis zu 

meinem Namen leiden muss. Apg.9, 15-16 

Ein Mann mit einer Mission  

Saulus kam nach Jerusalem und wollte sich dort den Jüngern und Jüngerinnen 

anschließen. Aber sie hatten noch immer Angst vor ihm; sie konnten es nicht glauben, 

dass er wirklich einer der Ihren geworden war. Apg.9, 26  

Ganz zuletzt ist er auch mir erschienen, der »Fehlgeburt«. Ich bin der geringste unter den 

Aposteln, ich verdiene es überhaupt nicht, Apostel zu sein; denn ich habe die Gemeinde 

Gottes verfolgt. Aber durch Gottes Gnade bin ich es dennoch geworden, und sein 

gnädiges Eingreifen ist nicht vergeblich gewesen. 1.Kor.15, 8-10 

Von Saulus zu Paulus  

Gott hat einst gesagt: »Licht strahle auf aus der Dunkelheit!« So hat er auch sein Licht in 

meinem Herzen aufleuchten lassen und mich zur Erkenntnis seiner Herrlichkeit geführt, 

der Herrlichkeit Gottes, wie sie aufgestrahlt ist in Jesus Christus. 2.Kor.4, 6 

Die Gemeinde Gottes in Korinth  

an alle, die durch die Verbindung mit Jesus Christus für Gott ausgesondert und zu seinem 

heiligen Volk berufen sind. 1.Kor.1, 1  

Was ist meine Geschichte?  _____________________________ 

Wo habe ich noch einen Haufen Scherben in meinem Leben?  

Meine Entscheidung heute _____________________________
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