
Schönheit aus Scherben
1. Korinther Brief 1, 10-16 

Was kann den Wert eines Kunstwerkes mindern? 

Brüder und Schwestern, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, rufe ich euch auf: 

Seid einig! Bildet keine Gruppen, die sich gegenseitig bekämpfen! Haltet in gleicher 

Gesinnung und Überzeugung zusammen! Durch Leute aus dem Haus von Chloë habe ich 

erfahren, dass es unter euch Auseinandersetzungen gibt. Ich meine damit, dass ihr euch 

alle irgendeiner Gruppe zurechnet. Die einen sagen: »Ich gehöre zu Paulus!« Die andern: 

»Ich gehöre zu Apollos!«, oder auch: »Ich gehöre zu Petrus!« Und wieder andere erklären: 

»Ich gehöre zu Christus!« Christus lässt sich doch nicht zerteilen! Ist vielleicht Paulus für 

euch am Kreuz gestorben? Oder wurdet ihr auf seinen Namen getauft? Ich danke Gott, 

dass ich außer Krispus und Gaius niemand von euch getauft habe, sonst würdet ihr am 

Ende noch sagen, dass ihr auf meinen Namen getauft worden seid!  Doch, ich habe auch 

noch Stephanas und seine Hausgemeinschaft getauft. Aber ich kann mich nicht erinnern, 

dass ich sonst noch irgendjemand getauft hätte. 1.Kor. 1, 10-16  

Unvollständigkeit verursacht die Wertminderung eines Kunstwerkes    

Uneinigkeit führte zu Problemen in Korinth  

Uneinigkeit verursacht durch Realität unterschiedlicher Gruppen  

 Als Apollos dann nach Achaia gehen wollte, bestärkten ihn die Christen in Ephesus in 

diesem Vorsatz und gaben ihm einen Empfehlungsbrief mit. Darin baten sie die Brüder 

und Schwestern in Korinth, sie möchten ihn freundlich aufnehmen. Tatsächlich konnte er 

den Glaubenden dort mit seiner besonderen Gabe viel helfen. In öffentlichen 

Streitgesprächen widerlegte er die Juden mit schlagenden Argumenten und bewies ihnen 

aus den Heiligen Schriften, dass Jesus der versprochene Retter ist. Apg.18, 27-28  

Schönheit der Kirche liegt in ihrer Einheit  

Jesus warnte vor Uneinigkeit  

Wenn ein Reich mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen. Und wenn ein Haus 

mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen. Mk. 3, 24-25 (LUT)  

Jesus hat für die Einigkeit seiner Junger gebetet  

Ich bin jetzt auf dem Weg zu dir. Ich bleibe nicht länger in der Welt, aber sie bleiben in 

der Welt. Heiliger Vater, bewahre sie in deiner göttlichen Gegenwart, die ich ihnen 

vermitteln durfte, damit sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Joh.17, 11 





Ich bete nicht nur für sie, sondern auch für alle, die durch ihr Wort von mir hören und zum 

Glauben an mich kommen werden. Ich bete darum, dass sie alle eins seien, so wie du in 

mir bist, Vater, und ich in dir. So wie wir sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt 

glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die 

du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie du und ich. Ich lebe in ihnen und du 

lebst in mir; so sollen auch sie vollkommen eins sein, damit die Welt erkennt, dass du 

mich gesandt hast und dass du sie, die zu mir gehören, ebenso liebst wie mich.  
Joh.17, 20-23 

Jesus hat die Gemeinschaft der Jünger gestiftet  

Hier sind die Namen dieser zwölf Apostel: Der erste von ihnen Simon, bekannt unter dem 

Namen Petrus; dann Andreas, der Bruder Simons; Jakobus, der Sohn von Zebedäus, und 

sein Bruder Johannes; Philippus und Bartholomäus; Thomas und der Zolleinnehmer 

Matthäus; Jakobus, der Sohn von Alphäus, und Thaddäus;  Simon, der zur Partei der 

Zeloten gehört hatte, und Judas Iskariot, der Jesus später verriet. Matth. 10, 2-4  

Simon, der Zelot und Zolleinnehmer Matthäus  

Simon, der Petrus und Bartholomäus  

 
Paulus erinnert uns 

Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. 

Eph. 4, 3  

Wie kann ich die Einheit bewahren?  

Einheit wird zerstört durch:  

• Stolz  

• Kritik  

• Vorurteile  

• Lästern   

Einheit wird aufgebaut durch:  

• Demut 

• Dankbarkeit  

• Ermutigung  

• Gastfreundschaft 
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