
Hallo und schön, dass du wieder dabei bist heute. Es geht weiter im 1. Korintherbrief. Heute 

mit den Versen aus 1. Korinther 5:9-11. 

 

9 In meinem früheren Brief habe ich euch vor dem Umgang mit Menschen gewarnt, die ein 

unmoralisches Leben führen. 10 Dabei dachte ich natürlich nicht an Menschen, mit denen ihr 

zwar in dieser Welt zu tun habt, die aber Gott nicht kennen. Wenn ihr den Kontakt mit allen 

vermeiden wolltet, die ein unmoralisches Leben führen, geldgierig sind, andere 

berauben oder Götzen anbeten, bliebe euch nichts anderes übrig, als die Welt zu verlassen. 

11 Darum schreibe ich euch jetzt ´noch einmal unmissverständlich`: Habt mit niemand etwas 

zu tun, der sich zur Gemeinde zählt und trotzdem ein unmoralisches Leben führt oder 

geldgierig ist, Götzen anbetet, Verleumdungen verbreitet, ein Trinker ist oder andere 

beraubt. Lasst einen solchen Menschen also auch nicht mehr an euren gemeinsamen 

Mahlzeiten teilnehmen. 

 

Kurzer Exkurs, damit hier keine Missverständnisse aufkommen. Paulus schreibt hier am 

Anfang, etwas über seinen „früheren Brief“ und wir lesen gerade im ersten Korintherbrief. 

Das liegt ganz einfach daran, dass dieser frühere Brief uns leider nicht erhalten ist. 

Zurück zu den heutigen Versen. Das sind wirklich starke Verse. 

Lass uns sicher gehen, dass wir verstehen, was die Bibel uns hier sagt. Erstens sagt die 

Bibel nicht, dass man nicht mit Sündern in der Welt in Kontakt stehen soll. Paulus sagt, wenn 

das der Fall wäre, könnten wir mit gar niemandem Kontakt haben. Sünder sind überall auf 

der Welt und wir sind übrigens auch welche. Also ja, wir sollen Kontakt zu allen möglichen 

Menschen haben, die in Sünde leben. Wir sollen die gute Nachricht von Gottes Gnade und 

das Werk von Jesus, das Evangelium, überall verkünden. Auf der ganzen Welt, an unserem 

Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft, in unserer Stadt, in der Gemeinde, in unserer 

Familie, bei unseren Freunden. Wir sollen allen Menschen in unserem Umfeld, egal mit 

welchem Hintergrund, von Jesus erzählen und darauf vertrauen, dass Gott die Kraft hat sie 

zu sich zu ziehen und ihre Sünde vergeben kann. 

Paulus spricht hier nicht von Menschen außerhalb der Gemeinde, sondern über Menschen in 

der Gemeinde. Er schreibt über diejenigen, die den Anspruch haben Teil der Gemeinde zu 

sein. Dann sagt er, dass wir mit niemanden aus diesem Kreis etwas zu tun haben sollen, die 

ein unmoralisches Leben führen, was ja das Thema bis jetzt in 1. Korinther 5 war. Er geht 

aber weiter und sagt, dass wir Menschen aus diesem Kreis auch meiden sollen, die 

geldgierig sind, die Götzen anbeten, die Verleumdungen verbreiten, Trinker sind oder andere 



berauben. Unter „berauben“ fällt übrigens jede Schwindelei. Paulus packt hier also noch 

einen ordentlichen Batzen drauf. 

Wir müssen wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, um nicht selektiv mit der Sünde umzugehen, 

mit der wir in der Gemeinde konfrontiert werden. 

Wie begegnen wir also einem sexuell unmoralischen Verhalten, aber auch auf gleicher 

Weise der Gier oder dem Götzendienst in allen verschiedenen Formen? 

Wir müssen aufpassen, dass wir in unserer gnädigen Auseinandersetzung mit der Sünde 

und dem Leben der anderen nicht selektiv vorgehen. Wir müssen uns auf vielfältige Weise 

gegenseitig helfen. Und hier geht es immer noch um reueloses Verhalten, also um 

Menschen, die ihre Sünde über Jesus stellen und damit weitermachen. Paulus sagt, dass wir 

sie nicht länger als Schwestern oder Brüder im Herrn betrachten sollen. Also ja, sie sollen 

wie Außenstehende behandelt werden. Das ist genau das, was Jesus in Matthäus 18 von 

uns verlangt. 

Im Grunde rufen wir die Menschen damit auf umzukehren und an Jesus festzuhalten. Sobald 

diese Person, die in der Gemeinde war und weiterhin reuelose Sünde begangen hat, aus der 

Gemeinde ausgeschlossen wurde, rufst du zu Christus auf, aber du verbindest dich nicht 

mehr als Schwester oder Bruder in Christus mit ihr. Das ist der Punkt hier, der Paulus und 

letztlich dann auch Jesus so wichtig ist. Deine Beziehung zu dieser Person sollte sich also 

grundlegend von der Beziehung zu anderen Christen aus der Gemeinde unterscheiden. Das 

heißt nicht, dass wir diese Person nicht lieben. Bete für diese Person. Versuche dieser 

Person zu helfen, damit sie zum Glauben an Jesus zurück zu findet, genauso wie wir es mit 

allen anderen Menschen versuchen, die keine Christen sind. 

Hört sich hart an, aber diese Person ist dann in gewisser Weise in einer anderen Kategorie 

zu betrachten. 

Das alles ist echt nicht einfach, ich weiß. Lass uns dafür beten, dass Gott uns in solchen 

Situationen nicht nur den Mut und die richtigen Worte gibt, sondern uns hilft den Menschen 

in Liebe zu begegnen und vor allem lass uns dafür beten, dass Gott uns hilft vehement an 

IHM dran zu bleiben. 


