
Hallo, echt top, dass du wieder dabei bist. 

Heute geht es um 1. Korinther 3:21-23. 

 

21 Was folgt aus dem allem? Niemand soll sich an andere Menschen hängen und damit 

auch noch prahlen. Alles gehört doch euch: 22 Paulus, Apollos und Petrus, die Welt, das 

Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft – alles gehört euch, 23 ihr selbst 

aber gehört Christus, und Christus gehört Gott. 

 

Was für ein großartiger Abschluss dieses Kapitels. Was für ein großartiger Abschluss der 

drei ersten Kapitel dieses Briefes an die Korinther, in denen Paulus auf das Problem mit der 

Spaltung in der Gemeinde eingegangen ist und die Folgen von parteiischem Verhalten 

gegenüber verschiedener Führer beschrieben hat. Also die daraus folgende Arroganz, den 

falschen Stolz und die falsche Perspektive, die man bekommt, wenn Jesus nicht das 

Zentrum von allem ist. 

Und Paulus sagt hier in unserer heutigen Stelle: „Hey, was machst du da? Was macht ihr da 

in Korinth? Was macht es für einen Sinn damit anzugeben, dass du einem bestimmten 

Menschen nachfolgst. Warum würdest du dich mit mir rühmen? Warum würdest du dich mit 

Apollos rühmen, wenn du doch Jesus hast? Das macht überhaupt keinen Sinn.“ 

Er sagt: „alle Dinge gehören dir. Du hast alles was du brauchst in und durch Jesus. Alles 

gehört dir. Du gehörst Jesus und der gehört zu Gott, er ist ein Teil Gottes, also hast du alles.“ 

Paulus geht hier auf das Bild aus dem zweiten Kapitel des ersten Korintherbriefes ein. Dort 

hat Paulus ja klargestellt, dass der Geist Gottes uns gehört, dass der Geist von Jesus, der 

Heilige Geist in uns wohnt. 

Warum also darüber streiten, ob man zum Team Apollos oder zum Team Paulus gehört, 

wenn wir durch Jesus schon alles haben was wir brauchen? Das macht echt keinen Sinn. 

Diese Bibelstelle ist eine großartige, klare, hilfreiche und hoffnungsvolle Erinnerung an dich 

und mich, denn alle Dinge gehören letztlich uns. Wir haben Jesus, du hast Jesus. Versuch 

dir das einfach nochmal ganz neu klar zu machen. Du hast Jesus, du bist im Team Jesus. 

Jesus gehört zu Gott, dadurch haben wir alles was wir brauchen. Gott der Vater, Gott der 

Sohn und Gott der Heilige Geist, gehören dir, sind für dich und bei dir. Ich finde, wenn man in 

dieser Erkenntnis wächst, dann revolutioniert das immer wieder das eigene Leben in vielerlei 

Hinsicht. 



Guter Gott, öffne uns immer wieder neu die Augen für all die Dinge, die uns in dir und durch 

Jesus gehören und von dir ausgehen. Danke, dass du uns wirklich alles gibst was wir 

brauchen. Danke, dass du uns so sehr liebst und uns auch vergibts, wenn wir vergessen, 

dass es einzig und allein auf dich ankommt und nicht auf andere Menschen. Amen. 


