
Schönheit aus Scherben
1. Korinther Brief 3, 9-17 

Wir sind Gottes Tempel 
Wir sind also Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerland. Oder mit einem anderen 

Bild: Ihr seid Gottes Bau. Nach dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat, habe ich wie ein um-

sichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen nun darauf weiter. Aber jeder soll 

sehen, wie er weiterbaut! Das Fundament ist gelegt: Jesus Christus. Niemand kann ein ande-

res legen. Es wird auch nicht verborgen bleiben, was jemand darauf baut, ob Gold, Silber 

oder wertvolle Steine, ob Holz, Schilf oder Stroh. Am Tag des Gerichts wird sich erweisen, ob

es Bestand hat. Dann wird die Feuerprobe gemacht: Das Werk eines jeden wird im Feuer auf 

seinen Wert geprüft. Wenn das, was ein Mensch gebaut hat, die Probe besteht, wird er be-

lohnt. Wenn es verbrennt, wird er bestraft. Er selbst wird zwar gerettet, aber so, wie jemand 

gerade noch aus dem Feuer gerissen wird. Wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde der Tempel 

Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes zugrunde rich-

tet, wird dafür von Gott zugrunde gerichtet. Denn der Tempel Gottes ist heilig, und dieser 

Tempel seid ihr. 1.Kor.3, 9-17 

Eine Erinnerung 
Wir gehören zu Gott 

Wir sind also Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerland. Oder mit einem anderen 

Bild: Ihr seid Gottes Bau. Nach dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat, habe ich wie ein um-

sichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen nun darauf weiter. 

Wir sind sein Ackerland, Bau, heiliger Tempel und seine Mitarbeiter 

Wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in 

euch wohnt?

Gebaut auf einem soliden Fundament 

Das Fundament ist gelegt: Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. 

»Wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein klu-

ger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Matth.7, 24

Eine Ermutigung 

Du darfst dein Leben gestalten 

Andere bauen nun darauf weiter. Aber jeder soll sehen, wie er weiterbaut! 

Es gibt zwei Sorten vom Baumaterial 

Es wird auch nicht verborgen bleiben, was jemand darauf baut, ob Gold, Silber oder wertvol-

le Steine, ob Holz, Schilf oder Stroh. 1.Kor.3 



Applaus der Menschen 

Sie wollen nur von den Menschen geehrt werden. Ich versichere euch: Sie haben ihren Lohn 

schon kassiert. Matth.6, 2

Sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, damit sie von allen ge-

sehen werden. Ich versichere euch: Sie haben ihren Lohn schon kassiert. Matth.6, 5 

Belohnung bei Gott 

Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Matth.6, 4

Eine Ermahnung 

Du trägst die Verantwortung für dein Handeln 

Am Tag des Gerichts wird sich erweisen, ob es Bestand hat. Dann wird die Feuerprobe ge-

macht: Das Werk eines jeden wird im Feuer auf seinen Wert geprüft. Wenn das, was ein 

Mensch gebaut hat, die Probe besteht, wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er bestraft. 

1.Kor. 3 

Auf die Worte des Herrn ist Verlass, sie sind rein und echt wie Silber, das im Schmelzofen sieben-

mal gereinigt wurde. Ps 12,7

Ich werde die überlebenden reinigen, wie man Silber im Schmelzofen von Schlacken reinigt; ich 

werde sie prüfen, wie man Gold im Feuer auf seine Echtheit prüft. Sach.13,9

Du trägst Verantwortung für die Kirche 

Wer den Tempel Gottes zugrunde richtet, wird dafür von Gott zugrunde gerichtet. Denn der 

Tempel Gottes ist heilig, und dieser Tempel seid ihr. 1.Kor.3, 17 


	Wir sind Gottes Tempel
	Eine Erinnerung
	Wir gehören zu Gott
	Wir sind sein Ackerland, Bau, heiliger Tempel und seine Mitarbeiter
	Gebaut auf einem soliden Fundament

	Eine Ermutigung
	Du darfst dein Leben gestalten
	Es gibt zwei Sorten vom Baumaterial
	Applaus der Menschen
	Belohnung bei Gott

	Eine Ermahnung
	Du trägst die Verantwortung für dein Handeln
	Du trägst Verantwortung für die Kirche


