
Hallo an alle Leser, 

ich finde es echt toll, dass du die Impulse liest und dranbleibst. Applaus an euch alle! Ohne 

Witz, ich finde das echt sehr schön und ich hoffe und bete, dass ihr, dass du in dieser 

komischen Zeit auch dadurch gestärkt wirst und zu unserem guten Herrn hinwachsen 

kannst. 

Heute geht es um 1. Korinther 3:10-11 

 

10 Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den 

Grund gelegt; ein anderer aber baut darauf; jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. 11 Denn 

einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus 

Christus. 

Wie gestern schon angekündigt erfahren wir heute mehr über den „Bau Gottes“. 

Diese zwei Verse sind grundlegend für das Verständnis von Gemeinde und dem 

Verständnis, wie Gemeinde gebaut wird. Paulus redet hier über seine Arbeit in Korinth, in der 

Zeit, als die Gemeinde dort entstanden ist. Er sagt: „nach der Gnade Gottes, die mir 

gegeben ist, …“ 

Ich finde diese Art wie Paulus immer wieder spricht so schön. Er untermauert immer wieder 

in seinen Briefen, dass alles was er getan hat nur durch die Gnade Gottes möglich war. 

Durch die Gnade Gottes wird man ein weiser Baumeister für Gemeinden. Das ist das was 

die Bibel uns hier sagt. 

Das ist wirklich interessant, weil wenn wir über die Wortwahl nachdenken ist das 

vergleichbar mit Matthäus Kapitel 16, wo Jesus zum ersten Mal etwas von Gemeinde 

erzählt. Er sagt zu Petrus: „du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen werde.“ 

Also Jesus/Gott baut seine Gemeinde. 

Aber hier in diesen Versen sehen wir, dass Jesus seine Gemeinde durch Menschen baut, 

durch erfahrene Baumeister, Gemeindegründer. Das sind Menschen die Gemeinde bauen, 

Gott gebraucht uns dazu. 

Und was ist das Fundament, das sie legen? Paulus sagt: „ich habe ein Fundament gelegt 

und niemand kann ein anderes Fundament legen als das, was gelegt wurde und das ist 

Jesus Christus.“ 

Das ist der springende Punkt, den Paulus im 1. Korintherbrief bis jetzt immer wieder betont 

hat, weil die Menschen aus der Gemeinde in Korinth immer wieder versucht waren, andere 



Menschen als Grundlage der Gemeinde zu betrachten, anstatt Jesus als einzige Grundlage 

zu sehen. 

Und dann sagt er: „ich habe wie ein erfahrener Baumeister den Grundstein für die Gemeinde 

in Korinth gelegt und dieser ist Jesus. Jeder der jetzt weiter baut muss darauf achten, wie er 

das macht und in welchem Namen, mit welcher Motivation er das macht. Genau diese Stelle 

ist eine extrem wichtige Stelle für die Nachfolger von Jesus, auch für uns heute. Wir sind 

verantwortlich dafür, dass wir die Gemeinde Jesu auf Erden bauen und er das Fundament 

von ihr ist und bleibt. 

Wir haben da letztlich keine großartigen Optionen und können die Gemeinde nicht nur so 

bauen wie wir wollen oder wie wir uns am wohlsten darin fühlen. Wir haben die 

Verantwortung vor Gott, dass wir Jesus immer als Fundament der Gemeinde haben müssen 

und dass die Gemeinde seinem Wort entspricht und alles zu seiner Ehre geschieht. 

Wir werden in dieses Thema noch tiefer eintauchen in den kommenden Impulsen. Soviel für 

heute. Ich wünsche dir einen schönen restlichen Tag. 

 


