
Stark, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um 1. Korinther 5:7. 

 

7 ´Macht es daher so, wie man es vor dem Passafest macht:` Entfernt den alten, 

durchsäuerten Teig, damit ihr wieder das werdet, was ihr doch schon seid – ein frischer, 

ungesäuerter Teig. ´Ihr seid es,` weil der geopfert wurde, der unser Passalamm ist: Christus. 

 

Mitten in dieser Situation, wo es um Gemeindezucht, genauer gesagt um den Ausschluss 

aus der Gemeinde wegen reuelosen, sexuell unmoralische Verhalten, geht, finden wir dieses 

Bild hier in diesem Vers von Gottes Gnade. 

Nochmal zur Verdeutlichung. Hier geht es nicht darum, dass wenn jemand sündigt, dass die 

Person dann aus der Gemeinde ausgeschlossen wird. Dann wäre unsere Gemeinde nicht 

nur während Corona leer, sondern grundsätzlich leer. Das sagt die Bibel hier nicht und das 

ist auch nicht das was Jesus in Matthäus 18 gelehrt hat. Hier geht es darum, dass wenn 

jemand eine Sünde auslebt und das kontinuierlich tut, dass man dann auf die Person zugeht. 

Das ist gewissermaßen einfach. Natürlich ist es nicht immer einfach sowas zu tun, aber ganz 

einfach gesagt, wenn ich ein sündiges Verhalten auslebe, dann will ich das jemand auf mich 

zu kommt. Dann will ich, dass mir jemand begegnet der mich als Bruder oder Schwester im 

Herrn genug liebt, um mir zu sagen: „Hey, Benni du hast ein Verhalten in deinem Leben das 

Gott nicht ehrt. Du bist mir wichtig und ich will dir helfen auf den richtigen Weg umzukehren.“ 

Oder anders gesagt, wenn mich jemand auf eine Klippe zu rennen sieht und sich denkt: „das 

ist sein Ding, das war seine Entscheidung.“ Sorry, aber dann betrachte ich diese Person 

nicht mehr als meinen Freund. Diese Person zeigt mir in meinen Augen keine Nächstenliebe. 

Wenn mich jemand mag, dann versucht er mich davon abzuhalten in Richtung Klippe zu 

rennen. Genau so soll es auch mit dem Thema Sünde sein. Wenn wir jemand sehen, der 

Sünde auslebt, eine Freundin oder einen Freund, eine Schwester oder einen Bruder im 

Herrn, dann sollen wir das ansprechen. Nachsichtig, geduldig und gnädig sollen wir dabei 

sein sagt Galater 6:1+2. Mit Mitgefühl, barmherzig, verständnisvoll und in Liebe soll das 

geschehen. Wir sprechen die Person an und sagen: „Hey, ich hab gesehen, dass du an 

dieser oder jener Stelle Probleme mit Sünde hast. Hey, ich will dich ermutigen, kehre um zu 

Jesus.“ 

Wenn sich die Person dann einsichtig zeigt, bereut und zu Jesus umkehren will, selbst wenn 

die Person dann wieder stolpert und sündigt, aber an Jesus dranbleiben will, kämpft und die 

Sünde angehen will, dann ist das immer noch ganz was anderes wie in der Situation hier in 

1. Korinther 5. 



Wir reden hier von einer Situation, in der jemand sagt: „Nein, ich werde nicht umkehren, ich 

werde Jesus in der Hinsicht nicht nachfolgen.“ 

Dann holst du dir jemanden aus der Gemeinde ins Boot, wie Jesus in Matthäus 18 lehrt und 

versuchst die Person wieder zur Umkehr zu Jesus zu überzeugen. Und wenn sie wieder nein 

sagt und dann noch die ganze Gemeinde dazu aufruft, zurück zu Jesus zu kommen und es 

immer noch bei dem Nein bleibt, also die Person die Sünde vor Jesus wählt, dann ist der 

Punkt gekommen, wo die Gemeinde sagen muss: „Okay, es scheint so als hätte die Person 

nicht den Wunsch Jesus nachzufolgen, sie zeigt es nicht in ihrem Leben und hat auch keine 

Einsicht, dann haben wir keine andere Wahl, basierend auf Gottes Wort, sie aus der 

Gemeinde auszuschließen.“ 

Die Hoffnung bleibt aber, dass die Person durch diesen Schritt zur Einsicht kommt und 

gerettet wird (1.Korinther 5:4-5). 

Warum ist das Paulus alles so wichtig? Warum ist das für uns heute wichtig? 

Wegen unserem heutigen Vers. Christus unser Passalamm wurde geopfert. Jesus hat den 

Preis für die Sünde bezahlt. Und die, die Jesus nachfolgen, diejenigen, die ihm vertrauen 

müssen sich nicht mehr von der Sünde unterdrücken lassen. Uns wurde die Sünde nicht nur 

Vergeben, sondern wir wurden von ihr befreit. Sorry, dazu mal wieder Galater 5:1, mein 

Lieblingsvers, immer wieder sehr lesenswert      . 

Wir wurden frei gemacht einen Unterschied zu machen. Wir wurden frei gemacht ein 

anderes Leben zu leben. In der Gemeinde wollen wir uns helfen anders zu leben, wir wollen 

uns gegenseitig helfen dem Jesus nachzufolgen auf den wir von Anfang unseres Glaubens 

an vertraut haben, damit wir das ausleben können wozu er uns berufen hat. Das ist Gnade, 

das ist das Herz des Evangeliums, was Paulus hier anspricht. 

Aber wenn jemand nein zu dieser Gnade sagt, wenn jemand nein zu Jesus sagt und die 

Sünde ihm vorzieht, dann bleibt uns keine Wahl. Dann müssen wir die Person ausschließen, 

so hart es auch sein mag. Nach den Schritten aus Matthäus 18 bleibt uns dann keine andere 

Wahl, aber noch Hoffnung. 


