
Freut mich, dass du wieder dabei bist. Gerade jetzt, wo das Kapitel so herausfordernd ist. 

Aber hey, ich finde genau da, wo die Bibel herausfordernd ist, genau da können wir richtig 

viel lernen. 

Heute geht es um 1. Korinther 5:4-5 

 

4 Im Namen von Jesus, unserem Herrn, sollt ihr eine Versammlung abhalten; ich werde in 

Gedanken daran teilnehmen, und Jesus, unser Herr, wird mit seiner Kraft zugegen sein. 

5 Wir werden zusammenkommen, um diesen Menschen dem Satan auszuliefern. Er soll die 

zerstörerische Macht des Satans am eigenen Leib erfahren, damit er zur Besinnung kommt 

und an dem Tag, an dem der Herr Gericht hält, doch noch gerettet wird. 

 

Wenn dir mal wieder jemand kommt mit: „warum muss man im Alten Testament so schlimme 

Sachen lesen?“ Dann kannst du dieser Person den Vers 5 präsentieren und ihm sagen, dass 

er aus dem Neuen Testament ist       

Spaß bei Seite, worum geht es hier? 

Wir sind hier immer noch bei unserem sexuell unmoralischen Fall in Korinth, bei dem sich die 

betroffene Person reuelos zeigt. Gestern sagte Paulus ja in Vers 2, dass die Konsequenz der 

Ausschluss aus der Gemeinde sein muss. In den Versen von heute sagt Pauls: „ihr sollt 

zusammenkommen, ich werde in Gedanken bei euch sein und Jesus wird mit seiner Kraft 

zugegen sein.“ 

Das ist genau das, was Jesus in Matthäus Kapitel 18 gesagt hat. Das ist genau das, was zu 

tun ist. Das sieht man in Matthäus 18:15-20. Paulus sagt auch, dass er in Gedanken dabei 

sein wird und die Gemeinde in Korinth die Autorität dazu hat, diesen Ausschluss 

durchzuziehen. Dann sagt Paulus: „Wir werden zusammenkommen, um diesen Menschen 

dem Satan auszuliefern. Er soll die zerstörerische Macht des Satans am eigenen Leib 

erfahren…“. 

Wow, hört sich richtig heftig, oder? 

Das ist eine andere zu sagen: „ihr sollt diesen Mann aus der Gemeinde ausschließen. Ihr 

sollt ihn nicht länger als einen Bruder im Herrn, ja, nicht länger als einen Nachfolger von 

Jesus betrachten.“ 

Dann kommt dieses „damit“ und das ist für diese zwei Versen so wichtig. 



DAMIT er zur Besinnung kommt und an dem Tag, an dem der Herr Gericht hält, doch noch 

gerettet wird. 

Da steckt ganz viel Hoffnung drin. Die Hoffnung bei diesem Schritt den Mann aus der 

Gemeinde auszuschließen besteht darin, dass er erkennt, wie ernst seine Lage ist. Es soll 

ihm klar werden, dass er durch seine reuelose Sünde Jesus nicht nachfolgt. 

Wenn so etwas passiert, wenn jemand Sünde reuelos auslebt und Schwestern und Brüder 

im Herrn ihn liebevoll, geduldig und gnädig mit seiner Sünde konfrontieren und ihm immer 

wieder dabei zeigen, dass er umkehren soll zu Jesus und diese Person es trotzdem nicht 

einsieht, dann muss man dieser Person leider, mit Tränen und Trauer sagt Paulus, 

ausschließen aus der Gemeinde, weil die Person nicht zeigt, dass sie Jesus wirklich 

nachfolgt. Es geht hier also letztlich nicht darum, dass man mit der Person einfach nichts 

mehr zu tun haben will, sondern viel mehr will man der Person helfen. Man will ihr die Augen 

öffnen, damit sie endlich umkehrt und Jesus nachfolgt, DAMIT sie gerettet wird.  


