
Schön, dass du heute wieder dabei bist. Gestern haben wir den ersten Hauptabschnitt des 

ersten Korintherbriefes, wo es um das erste große Problem in der Gemeinde in Korinth ging, 

abgeschlossen. Ab jetzt geht es also nicht mehr um die Spaltungen, sondern ab Kapitel 5 

geht es mit dem zweiten großen Problem weiter. In den Kapiteln 5 bis 7 spricht Paulus über 

Probleme rund ums Thema Sex. 

Zur Übersicht ist hier nochmal das Erklärvideo zum ganzen Brief: 

https://www.youtube.com/watch?v=LuurVpuqEr0 

Heute fangen wir an mit 1. Korinther 5:1 

 

1 Mir ist noch etwas berichtet worden. Es gibt bei euch doch tatsächlich einen so 

unglaublichen Fall von Unmoral, dass er nicht einmal bei denen ´toleriert würde`, die Gott 

nicht kennen: Einer von euch hat ein Verhältnis mit seiner eigenen Stiefmutter! 

 

So beginnt dieses sehr herausfordernde Kapitel, insbesondere mit dem Aufruf an die 

Gemeinde in Korinth, sich endlich mit reueloser Sünde in ihrer Mitte zu befassen. Hier geht 

es um sexuelle Unmoral, die selbst in der Welt verabscheuungswürdig ist. Denk einfach mal 

daran, was in der Welt sexuell alles moralisch akzeptiert wird und das hier in diesem Vers ist 

so verwerflich, dass nicht einmal der weltliche Moralkompass darauf klarkommt. 

In diesem konkreten Fall in Korinth geht es um einen Mann und seine Stiefmutter. Viel mehr 

erfahren wir auch nicht, aber wir wissen, dass das nicht gut ist und Gott nicht ehrt. Der Bibel 

nach ist das unmoralisch und wir sollen so nicht leben. Es ist sogar auf dem niedrigsten 

moralischen Standard der Welt unmoralisch, sagt Paulus. 

Es ist aber interessant, dass sich Paulus hier nicht wirklich an die Person wendet. Nach 

Paulus ist die Gemeinde verantwortlich für die Moral und letztlich für die Heiligkeit ihrer 

Mitglieder. 

Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Korinth, also an Christen, und sagt ihnen, dass sie 

sexuell unmoralisches Verhalten in ihrer Mitte haben und es tolerieren. Das darf ihm nach 

einfach nicht sein. Nun, wir werden in den nächsten Tagen noch einiges erfahren über die 

Problematik in Korinth und was die Bibel zu unmoralischem Verhalten sagt, aber beginnen 

wir einfach mit dieser grundlegenden Tatsache. Gott macht die Gemeinde, den Leib Christi, 

für die Heiligkeit ihrer Mitglieder verantwortlich. Das heißt also, wenn es in der Gemeinde 

reuelose sexuelle Sünde gibt, wer ist dann dafür verantwortlich das Problem anzugehen? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LuurVpuqEr0


Natürlich hat die Person(en) sich zunächst einmal selbst vor Gott zu verantworten, aber von 

Vers 1 an sagt uns Paulus in diesem Kapitel, dass Schwestern und Brüder im Herrn, also 

alle in der Gemeinde eine Verantwortung dafür tragen, dass sündiges Verhalten angegangen 

wird. Das verändert die Perspektive auf unser Leben, auf uns Christsein und auf die 

Gemeinde. Ich weiß nicht, ob wir uns dieser Verantwortung immer bewusst sind. 

Bei Gemeinde geht’s doch um Gemeinschaft, was mit netten Leuten unternehmen und sich 

über dies und das zu unterhalten. Dann gibt’s vielleicht sogar noch was Gutes zu essen. Das 

ist doch ein toller Sonntag, oder? 

Paulus ruft uns hier dazu auf, dass wir uns unserer Verantwortung bewusst werden. Wenn 

wir bald hoffentlich wieder Gemeinschaft in der Adam-Weiß-Straße haben dürfen, dann 

haben wir Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern im Herrn. Der Vers von heute zeigt 

uns, dass Gemeinschaft und letztlich auch Nächstenliebe eine Verantwortung mit sich bringt, 

die uns dazu auffordert reuelose Sünde in unserer Gemeinde nicht zu tolerieren, sondern 

aktiv dagegen vorzugehen. Wichtig ist dabei liebevoll zu handeln. Mal wieder herausfordernd 

heute, aber auch wirklich beeindruckend. 

 


