
Schönheit aus Scherben
1. Korinther Brief 1, 4-9

Was ist Kirche?  

Ich danke meinem Gott immerzu dafür, dass er euch durch Jesus Christus seine Gnade 

geschenkt hat. Durch sie seid ihr reich geworden an allem, was aus der Gemeinschaft mit 

Jesus Christus erwächst, an jeder Art von geistgewirktem Wort und von geistlicher 

Erkenntnis. Weil die Botschaft von Christus zum festen Grund eures Glaubens geworden 

ist, fehlt euch keine von den Gaben, die der Geist Gottes schenkt. Und so wartet ihr voll 

Zuversicht darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, kommt und vor aller Welt offenbar 

wird.  Er wird euch auch helfen, bis zum Ende fest auf diesem Grund zu stehen, sodass 

euch an seinem Gerichtstag niemand anklagen kann. Gott selbst hat euch dazu berufen, 

für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein, und er ist 

treu: Er steht zu seinem Wort. 1.Kor. 1, 4-9 

Ein vergessenes Kunstwerk  

Ich danke meinem Gott immerzu dafür, dass er euch durch Jesus Christus seine Gnade 

geschenkt hat. v. 4  

Die Schönheit der Kirche wird sichtbar durch die Gnade  

Das Wort Gnade (hebräisch חֵן ḥen, חֶסֶד ḥesed, griechisch χάρις cháris, lateinisch gratia) 
ist ein spezifisch christlicher Begriff, der eine Zusammenfassung dessen ist, was Worte wie 
Heil, Liebe und Freundschaft im Zusammenhang mit dem Erlösungsgeschehen in Jesus 
Christus beschreiben. Eng verwandte theologische Begriffe sind Heil, Barmherzigkeit, 
Güte und Gerechtigkeit Gottes. (WIKIpedia)  

Aber der Vater rief seinen Dienern zu: ›Schnell, holt die besten Kleider für ihn, steckt ihm 

einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe! Holt das Mastkalb und schlachtet es! 

Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen! Luk.15, 22-24 

 Eure Rettung ist wirklich reine Gnade, und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr 

selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk!!! Eph.2, 5  

Geistes Gaben: Geschenke des Heiligen Geistes  

Weil die Botschaft von Christus zum festen Grund eures Glaubens geworden ist, fehlt 

euch keine von den Gaben, die der Geist Gottes schenkt. v. 6-7 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Christentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Heil
https://de.wikipedia.org/wiki/Liebe
https://de.wikipedia.org/wiki/Freundschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Erl%C3%B6sung
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Jeder Christ bekommt eine Geistes Gabe  

So wie er (Geiste Gottes) es will, teilt er jedem und jeder in der Gemeinde die eigene 

Fähigkeit zu. 1.Kor. 12,  11 

Die Gemeinde soll davon profitieren  

Doch an jedem und jeder in der Gemeinde zeigt der Heilige Geist seine Wirkung in der 

Weise und mit dem Ziel, dass alle etwas davon haben. 1.Kor.12, 7 

Die wichtigste Gabe des Geistes  

Bemüht euch aber um die höheren Geistesgaben! Ich zeige euch jetzt etwas, das noch 

weit wichtiger ist als alle diese Fähigkeiten.  

Die Schönheit der Kirche wird sichtbar in Liebe  

Auch wenn alles einmal aufhört – Glaube, Hoffnung und Liebe nicht. Diese drei werden 

immer bleiben; doch am höchsten steht die Liebe. 1.Kor.13, 13 

Gott ist Liebe. 1.Joh.4, 8  

Die Schönheit der Kirche wird sichtbar in der Beziehung  

Er wird euch auch helfen, bis zum Ende fest auf diesem Grund zu stehen, sodass euch an 

seinem Gerichtstag niemand anklagen kann. Gott selbst hat euch dazu berufen, für immer 

mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein, und er ist treu: Er 

steht zu seinem Wort. v. 8-9  

Niemand und Nichts kann uns von Christus trennen  

Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann: weder Tod noch Leben, 

weder Engel noch Dämonen noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges 

noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals 

trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Rom. 

8, 38-39  

Berufen zu einem Leben das einen Unterscheid macht  

 Im Blick auf die, die nicht zur Gemeinde gehören, und im Unterschied zu ihnen sollt ihr 

leben wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt, und sollt die Zeit, die euch noch 

verbleibt, gut ausnutzen. Kol. 4, 5 

„Gnade, Liebe, Barmherzigkeit machen die Kirche attraktiv“ 
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