
Hallo, 

schön, dass du wieder dabei bist. Heute wollen wir uns den Vers 1. Korinther 3:16 

anschauen. 

 

16 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 

 

Das ist eine gute Frage an die Gemeinde in Korinth. Sie soll die Gemeinde erinnern. 

Wir haben ja bereits im dritten Kapitel des ersten Korintherbriefes verschieden Bilder für die 

Gemeinde gesehen. Die Gemeinde ist Gottes Feld, sie ist Gottes Gebäude und jetzt ist sie 

auch noch Gottes Tempel. 

An dieser Stelle ist es zur Verdeutlichung vielleicht ganz gut einen kurzen Sprung in die 

Zukunft zu machen. Wir springen in Kapitel 6 des ersten Korintherbriefes, welches wir in ein 

paar Tagen genauer anschauen werden. Dort geht es wie du vielleicht schon weißt darum, 

dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Heißt also jeder von uns ist der 

Tempel des Heiligen Geistes, also ist jeder von uns Gottes Tempel. 

Wir springen zurück in die Gegenwart. 

Hier in unserem heutigen Vers steht „ihr seid Gottes Tempel“ also plural. Das ist kein 

Widerspruch zu Kapitel 6. Das Bild des Tempels steht hier dafür, dass Gottes Geist „in uns 

zusammen“ wohnt und zusammen sind wir Gottes Tempel. Wir sind zusammen Gottes 

Tempel, ist das nicht eine geniale Erkenntnis? 

Denk an die Kreise, in die du normalerweise gehst, denk an den Gottesdienst, an dem wir 

uns normalerweise treffen. Ich will hier nix mystisch machen, aber ich finde da steckt schon 

eine einzigartige Dynamik dahinter, wenn die Gemeinde zusammenkommt. Ich weiß nicht in 

wieweit du schon über Skype und Co. die Möglichkeit hattest mit anderen aus der Gemeinde 

zusammen zu kommen. Wir haben letzte Woche den Jugendhauskreis online gemacht. Klar, 

es ist war anderes, aber ich finde trotzdem, dass es eine einzigartige Dynamik hat. Mir hat 

das so gut getan mit Geschwistern im Glauben über Gott, eine konkrete Bibelstelle und 

unsere alltäglichen Dinge zu reden. Da steckt was dahinter, für das ich immer wieder sehr 

dankbar bin. Mir ist dadurch nochmal ganz neu bewusst geworden, dass es echt nicht um 

das Gebäude geht bei Gemeinde.  

Paulus will uns hier eine kraftvolle Erinnerung geben. Wir, zusammen, sind der Tempel 

Gottes. Auch in Zeiten von Corona gibt es immer noch Möglichkeiten sich zu versammeln, 

auch wenn man sich vielleicht aus seiner Komfortzone heraus bewegen muss, sich etwas 



Neues aneignen muss. Aber hey, auch das ist wachsen und das ist gut. Klar, ich will hier 

nicht behaupten, dass der persönliche Kontakt dadurch ersetzt werden kann. Das brauchen 

wir und ich sehne mich auch sehr danach. 

Paulus erinnert uns aber auf eine gute und wichtige Art, dass wir gemeinsam der Tempel 

Gottes sind. Mir gibt das Halt, Mut und Hoffnung, auch in dieser Zeit. 

Sei gesegnet.  


