
Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute geht es gleich weiter mit 1. Korinther 5:6. 

 

6 Ihr habt wirklich keinen Grund, stolz und überheblich zu sein! Habt ihr vergessen, dass 

schon die kleinste Menge Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? 

 

Im letzten Impuls haben wir ja gesehen, dass es gut für jemanden seine kann aus der 

Gemeinde auf Grund sein reueloses Verhalten ausgeschlossen zu werden. Die Hoffnung ist, 

dass die Person den Ernst der Sünde erkennt und zu Jesus umkehrt. Hier sehen wir, dass 

es aber nicht nur für die Person gut ist. Es ist auch gut für die Gemeinde. Paulus benutzt hier 

das Bild von Teig bzw. von Brot. Ich will das ganze Mal in ein ähnliches Bild packen. Anstatt 

dem Teig nehmen wir eine Flasche Wasser und statt dem sauren Anteil nehmen wir einen 

Tropfen Gift. Ich kenn mich da nicht so aus, also entschuldige mir, dass ich den Oberbegriff 

benutze, aber es geht ja nur um ein Bild. 

Es ist ja nur ein einziger, kleiner Tropfen in einer ganzen Flasche. Trotzdem würde ich nicht 

aus der Flasche trinken wollen. Würdest du aus der Flasche trinken? Also ich würde nicht 

mal mehr aus der Flasche trinken wollen, wenn sie gut ausgespült und gewaschen wurde. 

Paulus will uns hier zeigen, dass ein kleines bisschen schon einen großen Unterschied 

macht. Paulus sagt, wenn wir reuelose Sünde in der Gemeinde zulassen und sie nicht 

ansprechen und sie nicht konsequent und demütig angehen, dann ist das nicht gut für die 

Gemeinde. Wenn das Problem nicht angegangen wird, dann fängt die Sünde an andere 

Menschen in der Gemeinde zu beeinflussen und sie wird sich ausbreiten. Das ist doch das 

letzte was wir wollen, oder? Die Gemeinde soll doch ein „Ort“ sein, wo Brüder und 

Schwestern im Herrn Gemeinschaft finden und immer mehr zu Jesus hinwachsen können. 

Zum Wohl der Gemeinde, das sagt Paulus hier. 

Ja, zum Heil dieser Person wird sie ausgeschlossen und zum Wohl der Gemeinde, zur 

Heiligkeit der Gemeinde. Ein wenig Sauerteig macht den ganzen Teig sauer. Wir müssen 

Sünde in allen Bereichen des Lebens ernst nehmen und angehen. 


