
Echt toll, dass du heute wieder dabei bist. Heute nehmen wir 1. Korinther 5:2 unter die Lupe. 

 

2 Und da spielt ihr euch immer noch groß auf? Solltet ihr nicht vielmehr beschämt und traurig 

sein und den, der sich so etwas hat zuschulden kommen lassen, aus eurer Gemeinschaft 

ausschließen? 

 

Es geht also gleich herausfordernd weiter. Basierend auf Vers 1, wo Paulus die Gemeinde in 

Korinth dazu ermahnt, das reuelose und sexuell unmoralische Verhalten in der Gemeinde 

anzugehen, kommt unser heutiger Vers ins Spiel. Paulus sagt: „wer das getan hat, soll aus 

der Gemeinschaft ausgeschlossen werden.“ 

Wir werden diesem Thema noch auf verschiedenen Arten in diesem Kapitel begegnen, aber 

grundsätzlich geht es darum, jemanden aus der Gemeinde auszuschließen. Denk mal 

darüber nach. Warum würdest du jemanden aus der Gemeinde ausschließen? 

Biblisch gesehen bedeutet es, wenn jemand Teil einer Gemeinde ist, dann bedeutet das, 

dass die Gemeinde diese Person als Nachfolger von Jesus betrachtet. Also wenn jemand 

fester Teil einer Gemeinde ist bzw. ein Mitglied, dann sagt die Gemeinde über diese Person: 

„das ist ein Nachfolger von Jesus, das ist ein Christ.“ Im Grunde genommen sagt die 

Gemeinde das einer beobachtenden Welt. 

Dieser Fall in Korinth betrifft ein Mitglied der Gemeinde. Die Gemeinde sagt also nach 

außen: „Das ist ein Nachfolger Jesu, aber er lebt in reueloser sexueller Sünde.“ 

 

Vielleicht ist an der Stelle ein kleiner Exkurs zu dem Wort reuelos ganz angebracht: 

Reuelos bedeutet letztlich, dass der Person klar ist, dass sie sündigt, aber ihr Verhalten nicht 

ändert. Dieses Verhalten spricht komplett gegen das, was uns Jesus aufzeigt. Klar, wir alle 

sind und bleiben Sünder, aber Jesus hat uns frei gemacht von der Sünde, damit wir uns von 

ihr lösen können und uns von ihr nicht mehr unterdrücken lassen müssen. Jesus hat den 

Weg frei gemacht, damit wir verstehen, was Sünde ist und unser Leben ändern. Diese 

Person zeigt keine Reue also lebt einfach weiter in der Sünde. 

 

Zurück zu der Gemeinde in Korinth und dem, was sie nach außen über diesen Fall 

kommuniziert. Wir wissen über diesen Fall keine weiteren Details, aber wenn jemand sein 



sündiges Verhalten nicht bereut und dann wie in unserem Fall in Korinth nicht einmal mit der 

Sünde konfrontiert wird, dann ist ja klar, dass er sein Verhalten nicht ändern wird. 

Gut, dass Jesus uns in Matthäus 18 gesagt hat, wie wir damit umgehen sollen, wenn jemand 

keine Reue zeigt. Konfrontier ihn mit seinem sündigen Verhalten unter vier Augen, wenn er 

sein Verhalten bereut, ist alles gut. Wenn nicht, dann stell ihn mit ein bis zwei anderen 

„Zeugen“ zur Rede. Zeigt er jetzt Reue, ist alles gut. Wenn nicht, dann bring die Sache vor 

die Gemeinde und wenn er es dann immer noch nicht einsieht, dann und erst dann soll die 

Person von der Gemeinde ausgeschlossen werden. 

Das zeigt uns, wie brisant der Fall in Korinth wohl gewesen sein mag. 

Wichtig ist, dass man sich hier noch einmal bewusst macht, dass man sich den Weg zu 

Jesus nicht verdienen muss, in dem man möglichst frei von Sünde ist, aber wenn jemand 

Jesus als seinen Erlöser annimmt und ihn als seinen Herrn für sein Leben sieht, dann wird 

diese Person auch den Wunsch entwickeln, Jesus ganz nachzufolgen. Wer da kein Bock 

drauf hat, der ist auch kein Nachfolger von Jesus. Jesus zwingt niemanden dazu. Paulus 

erinnert uns daran und sagt uns, dass wir uns von solchen Menschen entfernen sollen. 

Schon ziemlich harter Tobak, oder? 

Klingt schon irgendwie nach einer wertenden Arroganz. Weil ich mein, wer bist du, wer bin 

ich, zu sagen, dass jemand kein Nachfolger von Jesus ist, ja, kein Christ ist? Wer sind wir, 

um jemanden aus der Gemeinde auszuschließen? Das klingt doch echt arrogant, aber das 

ist das Interessante an dem Vers, denn das ist genau das Gegenteil von dem, was Gott sagt. 

Gott sagt zu der Gemeinde in Korinth in dem Vers von heute, dass sie sich groß aufspielt, 

weil sie nicht gegen das unmoralische Verhalten vorgeht. 

Gott sagt, dass es arrogant ist, reuelose Sünde in der Gemeinde zu tolerieren. Die Korinther 

sollen vielmehr in Demut über die Sünde in ihrer Mitte weinen und alles tun, um sie 

anzugehen. 

Ich merk beim Schreiben dieses Impulses selbst, wie verkehrt mein Bild von Stolz/Arroganz 

und Demut noch ist. 

Perspektivwechsel. Vielleicht hängt dir der Begriff schon zum Hals raus, weil ich ihn so oft 

verwende, aber ist es nicht erstaunlich, in wie vielen Bereichen unseres Lebens wir unsere 

Perspektive auf die Perspektive von Gott anpassen können? 

Krass, was alles in der Bibel steckt. Gott sei Dank, dass er sich uns darin offenbart und wir 

so viel Geniales über ihn erfahren dürfen, was unser Leben verändert. 


