
Super, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es um den Abschluss des fünften 

Kapitels im ersten Korintherbrief. Es geht um 1.Korinther 5:13. 

 

13 Über die draußen wird Gott selbst das Urteil sprechen. »Schließt also den, der Böses tut, 

aus eurer Gemeinschaft aus! 

 

Das könnte einfach nicht klarer formuliert sein. Während meines Studiums lebte ich ein 

halbes Jahr in Toronto, Canada. Dort habe ich in einer jungen Gemeinde mitgearbeitet. Tolle 

junge Leute, die sich unter der Woche zu Hauskreisen zu Hause getroffen haben und 

sonntags ging es dann zum Gottesdienst in die Sporthalle einer Grundschule. Das war cool, 

denn jedes Mal nach dem Gottesdienst wurde gemeinsam Sport gemacht. Die Gemeinde 

war zu diesem Zeitpunkt keine 3 Jahre alt und es gab nur wenige Strukturen. Es gab noch 

keinen Leitungskreis, alles hing vom Pastor hab, doch sie befanden sich gerade in dem 

Prozess die Ältesten zu wählen. Viele junge Christen wollten dabei sein. Das war spannend, 

denn sie waren nicht nur vom Alter her jung, sondern auch oft noch jung im Glauben. In 

diesem Prozess kann ich mich an eine Sitzung erinnern, wo es genau um das Thema aus 1. 

Korinther 5 ging. Einer der jungen Leute sagte: „ich glaube einfach nicht, dass Jesus gewollt 

hätte, dass wir Menschen aus der Gemeinde ausschließen sollen.“ 

Das war einer dieser komischen Momente in der dann für viel zu lange eine peinliche Stille 

im Raum herrschte. Wir hatten schon eine ganze Weile über dieses Thema geredet und 

dann brach zum Glück der Pastor das schweigen und sagte, dass wir gemeinsam dieses 5. 

Kapitel im ersten Korintherbrief lesen sollen. 

Nachdem wir fertig waren, fragte der Pastor in die Runde: „Also, was denkt ihr, was bedeutet 

das? Was steht da? Was sollen wir in so einer Situation tun?“ 

Es folgte eine noch viel längere Zeit der peinlichen Stille und ich weiß noch, ich hoffte so 

sehr, dass der Pastor mich als jungen Theologiestudenten, der komplett grün hinter den 

Ohren war, nicht dazu ermutigen wollte Stellung zu nehmen. Mir war das alles so 

unangenehm. Gott sei Dank brach dann der junge Mann, der am Anfang noch diese 

Aussage gebracht hatte, dass schweigen. Superintelligenter junger Mann, Anfang zwanzig 

und schon Architekt in einem renommierten Architektenbüro, dass viele Wolkenkratzer in 

Toronto entworfen hat. Er war so ein richtiger Denkertyp, der alles gefühlt zehnmal 

durchdachte, bevor er sich zu etwas äußerte. Er sagte: „Ich muss mich korrigieren. Hier steht 

ja wirklich klipp und klar, dass wir Menschen unter gewissen Umständen aus der Gemeinde 

ausschließen sollen.“ Auf einmal stimmten ihm alle zu und auch mir viel es plötzlich gar nicht 

mehr so schwer etwas dazu zu sagen. 



Durch dieses Erlebnis wurden mir ein paar Dinge klar. 

Erstens ist das, was Jesus uns in Matthäus 18 und jetzt hier im ersten Kapitel von Korinther 

5 anweist, für uns nicht selbstverständlich, es widerspricht der Art und Weise, wie wir 

denken, und fordert uns deshalb so heraus. 

Zweitens ist mir bewusst geworden, dass es wahrscheinlich viele Gemeinden gibt, die diesen 

Prozess, den wir uns in 1. Korinther 5 angeschaut haben, nicht angehen. Mir ist aufgefallen, 

dass sogar in meiner eigenen Heimatgemeinde eher das Motto galt: „Hauptsache die Leute 

kommen und wenn sie sich dann noch einbringen, dann ist doch alles super.“ 

Klar, dieser Prozess ist herausfordernd, es kann unangenehm werden und es gibt alle 

möglichen Komplikationen darin, aber ich glaube wir müssen uns auch hier, wie so oft schon 

in diesem Brief, die Frage stellen: Wollen wir Gottes Gemeinde nach seinem Wort und 

seinen Wegen oder nach unseren Gedanken und Meinungen bauen? Die Bibel ist hier klipp 

und klar und nicht zweideutig zu verstehen. 

Mit dem 5. Kapitel aus dem 1. Korintherbrief geht ein sehr herausforderndes Kapitel zu 

Ende. Es zeigt uns aber so deutlich, dass wir Gottes Wort ernst nehmen müssen für unser 

persönliches Leben, aber auch für unsere Gemeinde. Oft brauchen wir einen 

Perspektivwechsel und sind vielleicht doch noch zu sehr von weltlichen Ansichten und 

Vorstellungen geprägt. Gott sein Dank, dass er sich uns in der Bibel offenbart und uns auch 

so klare Anweisungen wie hier in diesem Kapitel mit auf den Weg gibt. Lass uns mutig sein 

und das tun was Gott von uns will.  


