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Der erste Brief an die Korinther
Die örtliche Gemeinde

Verfasser, geschichtlicher Hintergrund

Der Autor ist der Apostel Paulus (1,1; 16,21);
Der Mitabsender ist Sosthenes (1,1).
Zeit der Abfassung: Frühjahr 54 n. Chr.
Abfassungsort: Ephesus (16,8.9)
Es gibt verschiedene Anlässe zum Schreiben dieses ersten Briefes an die Korinther: Die Hausgenossen der
Chloe haben Paulus über Spaltungen in der Gemeinde informiert (1,11). Die Korinther haben Paulus einen
Brief mit konkreten Fragen bezüglich Ehe, Ehelosigkeit, Scheidung (7,1) und Götzenopfer (8,1) geschrieben.
Missstände in der Gemeinde:
 Spaltungen (1,10ff.; 3,4; 11,18.19);
 Eifersüchteleien und Streit (3,3);
 Liebäugeln mit der Weisheit der Welt (1,18ff.);
 Kritik an den verborgenen Gesinnung des Apostels Paulus (4,3‒5);
 ein Fall von schwerer Unzucht (5);
 fehlende Gemeindezucht (5);
 Rechtshändel unter Geschwistern (6,4‒7);
 Unklarheiten bezüglich Ehe, Scheidung, Ehelosigkeit und dergleichen (7);
 Unklarheit im Zusammenhang mit Götzenopfern (8 und 10);
 Angriffe auf die apostolische Autorität des Paulus (9);
 Unwürdige Behandlung des Abendmahls (11,20‒34);
 Verwirrung bezüglich des Wirkens des Heiligen Geistes (12‒14);
 Unordnung im Ablauf der Gemeindestunden (14,26‒33);
 Reden der Frauen in der Gemeinde (14,34‒40);
 einige Korinther leugneten die Auferstehung (15,12).
 Die Missstände nahmen weiter zu (11,17).
Obwohl dieser Brief vor allem örtliche Schwierigkeiten behandelt, richtet er sich ausdrücklich an alle Gemeinden auf der ganzen Welt (1,2). Die apostolische Lehre des Paulus hatte weltweit in allen Gemeinden
Gültigkeit (1,2; 4,17; 11,16; 14,33).
Einteilung des Briefes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Einführung und Danksagung (1,1–9)
Parteiungen und das Kreuz Christi (1,10–2,5)
Die Weisheit Gottes und der Geist Gottes (2,6–16)
Der Diener Gottes und sein Dienst (3,1–4,21)
Zucht in der Gemeinde (5,1–6,11)
Die Ehe (6,12–7,40)
Götzenopfer (8)
Die Rechte und der Einsatz eines Apostels (9)
Warnung vor Abfall (10,1–13)
Der Tisch des Herrn (10,14–22)
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Alles zur Herrlichkeit Gottes (10,23–33)
Kopfbedeckung und Haartracht (11,1–16)
Das Mahl des Herrn (11,17–34)
Die Gnadengaben (12,1–31)
Die Liebe (13)
Die Gaben in der Zusammenkunft (14)
Die Auferstehung (15)
Sammlung, Reisepläne und letzte Ermahnungen (16,1–18)
Grüße (16,19–24)

Kapitel 1
Die ersten drei Verse geben bereits die besondere Reichweite des Briefes an. Er ist an die „Versammlung
Gottes … samt allen … an jedem Ort“ geschrieben. Was also an die Gläubigen in Korinth geschrieben ist, gilt
für jede örtliche Gemeinde weltweit, wo der Name des Herrn Jesus Christus angerufen wird. Bevor Paulus
die Korinther auf die falschen Dinge anspricht, die bei ihnen vorhanden waren, dankt er zunächst für die
guten Dinge, die es bei ihnen gab. Das tut er in fast allen seinen Briefen. Das ist eine wichtige Belehrung für
uns! Dann spricht er die Uneinigkeit in der Gemeinde an. In Korinth hatten sich verschiedene Gruppen gebildet, die jede ihren bevorzugten Prediger hatten. Sogar Christus wird hier zum Anführer einer Partei gemacht, auf einer Stufe mit Paulus, Petrus und Apollos! Wenn Paulus daher sagt, dass Christus nicht zerteilt
ist, so will er damit sagen, dass Christus nicht als Anführer irgendeiner Partei beansprucht werden darf. Er
stellt Christus als die Kraft und Weisheit Gottes vor, und zwar als den Gekreuzigten. Für die Welt, für die,
die verlorengehen, ist das Wort vom Kreuz Torheit. Aber für die Gläubigen ist das Wort vom Kreuz Gottes
Kraft, durch die sie errettet worden sind. Paulus erinnert sie daran, wo sie waren, als Gott sie berief und
dass sie alles Ihm und Christus Jesus zu verdanken haben. Was der Herr Jesus für uns geworden ist, wird in
Vers 30 mit vier Wörtern beschrieben. Hierin sehen wir, dass Gott uns vom Anfang bis zum Ende in Christus
geborgen hat. Deshalb sollen wir Ihm alle Ehre und allen Ruhm geben.
Aufgabe: Erzähle anderen, was es dir bedeutet, dass du aus Gott „in Christus Jesus“ bist!

Kapitel 2
Paulus predigte in Korinth nicht so sehr die Erlösung als vielmehr das Kreuz. Christus war der Inhalt seiner
Predigt. Aber er predigte Christus in seiner größten Erniedrigung, als einen Gekreuzigten. Weil Paulus weder sich selbst noch seine eigene Ehre suchte, konnte der Heilige Geist ihn benutzen und seinen Worten
Kraft verleihen. Der Herr Jesus hält mehr für uns bereit. Das können wir in den Briefen an die Kolosser und
an die Epheser lesen (Kol 2,3; Eph 3,10). Darin lesen wir, was Gott denen bereitet hat, die Ihn lieben. Das
sind Dinge, die man nicht mit den natürlichen Augen sehen oder mit den Ohren hören kann. Sie sind auch
nicht im Herzen eines Menschen aufgekommen. Diese Dinge hat Gott uns aber durch seinen Geist offenbart, den Er uns gegeben hat. Um diese wichtige Belehrung des Apostels über die Offenbarung der Weisheit
Gottes zusammenzufassen, kann man Folgendes sagen: Zuerst einmal geschieht die Offenbarung durch den
Geist (V. 10). Dann folgt die Mitteilung, die Art und Weise, wie sie zu uns gelangt, nämlich durch geistliche
Mittel (V. 13). Zum Schluss wird sie von geistlichen Personen angenommen (V. 14.15).
Frage: Welche Dinge liest du hier über das Kreuz und über den Geist?

Kapitel 3
In Vers 1 wird von Geistlichen und Fleischlichen gesprochen. In beiden Fällen sind hier Gläubige gemeint. Im
vorigen Kapitel war von natürlichen Menschen die Rede (1Kor 2,14). Das sind Ungläubige. Es geht bei
„geistlich“ oder „fleischlich“ um die Lebenseinstellung als Gläubiger. Wer fleischlich ist, gleicht einem kleinen Kind (vgl. Heb 5,11–14). Der echte Diener Gottes wird es nicht angenehm finden, wenn er auf einen So-
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ckel gestellt wird. Die Diener müssen einig sein. Sie sind Gottes Mitarbeiter. Das bedeutet, dass sie Mitarbeiter am gleichen Werk und zusammen Diener Gottes sind. Sie arbeiten auf einem Acker um Frucht zu bekommen. Sie bauen auch an einem Haus, dem Bau Gottes. Jesus Christus ist das Fundament dieses Hauses.
Das hat Paulus durch die Predigt gelegt.
Dann nennt er sechs Baustoffe. Die ersten drei sind edle Materialien. Sie halten einer Feuerprobe stand. Sie
stellen Gläubige dar. Die letzten drei sind Stoffe, die vom Feuer verzehrt werden. Sie stellen Ungläubige
dar. Es kommt ein Tag, an dem alles, was wir gelehrt und getan haben, offenbar werden wird. Was bleibt,
wird Gott belohnen. Was verbrennt, ist zu unserem Schaden, dafür wird es keinen Lohn geben. Eine dritte
Gruppe Bauleute sind Menschen, die den Tempel Gottes verderben wollen, wie falsche Lehrer das tun. Gott
wird sie verderben. Niemand in der Gemeinde sollte denken, dass er die Weisheit gepachtet hat. Die wahre
Weisheit ist nur bei Gott und bei Christus zu finden. Das Rühmen von Menschen schränkt den Reichtum,
den die Gläubigen besitzen, enorm ein. Weil der Gläubige Christus gehört, gehört ihm alles. Ist das nicht ein
großer Reichtum?
Fragen: Wenn dir alles gehört, kannst du dann damit tun, was du willst? Wie gebrauchst du das, was dir gehört?

Kapitel 4
Paulus lässt auch seine eigene Verantwortung nicht außer Acht. Er war ein Diener Christi und ein Verwalter
der Geheimnisse Gottes. Von jemandem, dem solche besonderen Dinge anvertraut sind, wird in erster Linie
Treue erwartet. Für ihn war wichtig, wie Gott über seinen Dienst dachte. Er überließ Gott die gesamte Beurteilung. Das gilt auch für die eigene Beurteilung unseres Dienstes. Erst wenn der Herr Jesus kommt, wird
alles ganz klar werden, denn nur Er kann ein fehlerfreies Urteil fällen. Vor dieser Zeit ist jede Beurteilung
der Motive, wie jemand Gott dient, nicht am Platz. Die Gläubigen in Korinth hatten es sich bequem gemacht. Sie haben sogar geherrscht. Paulus sagt jedoch, dass es für das Herrschen zu früh war. Die Gläubigen werden herrschen, wenn der Herr Jesus wiederkommt, um das tausendjährige Friedensreich zu errichten. Paulus vergleicht das Leben der Apostel mit dem Leben der Korinther. Er tut das, um ihnen bewusst zu
machen, dass sie sich von einem wahren christlichen Leben entfernt hatten. Um ihnen vorzustellen, was
christliches Leben bedeutet, berichtet er etwas von den Leiden, die sie selbst erduldet hatten (vgl. 2Kor
11,23–33). Damit wollte er sie jedoch nicht beschämen. Er hatte ihnen wie ein Vater geschrieben, der bei
seinen Kindern Dinge sieht, die er sie so nicht gelehrt hat, denn er war ihr Vater und er hatte sie durch das
Evangelium gezeugt. Was Paulus hier schreibt, gilt für alle örtlichen Gemeinden. Ihm ging es um Christus
und seine Ehre in der Gemeinde. Und weil es nur eine Gemeinde gibt, lehrte er überall dasselbe.
Aufgabe: Du kennst sicher auch Gläubige, die dir ein Vorbild sind. Frag dich einmal, warum du sie als Vorbild betrachtest, und denk dabei an das, was Paulus gesagt hat.

Kapitel 5
Dieses Kapitel bildet einen der wichtigsten Teile des Neuen Testaments, wo wir nachlesen können, was eine
örtliche Gemeinde zu tun hat, wenn dort Sünde vorhanden ist. Es ist schrecklich, wenn jemand eine Sünde
begeht. Es ist aber noch viel schrecklicher, wenn jemand in der Sünde lebt. Genau darum geht es in diesem
Kapitel. Hier in Korinth ging es um einen Fall von Hurerei, wie sie selbst unter den Nationen nicht vorkam.
Aber die Gläubigen in Korinth taten so, als sei nichts geschehen. Sie hatten nicht Leid getragen, dass jemand unter ihnen so sündig lebte. Hinzu kommt noch, dass allgemein darüber gesprochen wurde (V. 1)!
Paulus hatte den Übeltäter bereits dem Satan überliefert. Als Apostel hatte er dazu die Vollmacht. So etwas
können wir nicht tun. Obwohl es sich hier um eine persönliche Tat von Paulus als Apostel handelte, tat er es
doch nicht ohne die Korinther. Er fühlte sich im Geist mit ihnen verbunden und erwartete von ihnen, dass
sie sich als eins mit ihm betrachteten. Die Sünde muss weggetan werden. Wenn die Person, die die Sünde
getan hat, diese nicht bekennen will, muss die Person hinausgetan werden. Paulus weist hin auf den Herrn
Jesus als „unser Passah“, das für uns geschlachtet ist (2Mo 12,1–14). Er erinnert die Korinther auch an das
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Fest der ungesäuerten Brote, das unmittelbar auf das Passahfest folgte (2Mo 12,15–20). Für uns bedeutet
das: Nach dem Tod Christi für uns darf in unserem ganzen Leben kein Platz mehr für die Sünde sein. Christus und die Sünde lassen sich nicht miteinander vereinbaren.
Frage: Warum ist es so wichtig, dass der Böse aus der Mitte der Gemeinde weggetan wird?

Kapitel 6
Leider kommt Streit in den besten Familien vor, und auch in Gemeinden. Paulus hatte das von den Korinthern gehört. Er tadelt sie, weil sie mit ihren Streitigkeiten zu weltlichen Richtern gingen und nicht zu den
Heiligen, also zu den Geschwistern. Es geht hier um die Dinge des täglichen Lebens und Paulus stellt sie in
das Licht der Zukunft und zeigt, was die Gläubigen dann tun werden. Wenn unter Gläubigen wegen solcher
Dinge Probleme entstehen, sollten andere Gläubige diese Probleme lösen können. Besser noch ist es, den
Streit einfach dadurch zu beenden, dass einer von beiden nachgibt.
Unrecht tun bedeutet, dass man sich wie ein Ungerechter verhält. Ein Ungerechter kommt nicht in das
Reich Gottes. Paulus erinnert daran was wir früher waren und daran, was mit uns geschehen ist: Wir sind
(a) abgewaschen, (b) geheiligt und (c) gerechtfertigt. Dadurch stehen wir in der Freiheit, die wir aber so
nutzen sollen, dass wir anderen dienen und nicht uns selbst. Die Korinther verhielten sich nicht gut. Sie zogen den falschen Schluss, dass es also nicht wichtig sei, was man mit seinem Körper tut. Er macht deutlich,
dass der Körper nicht für die Hurerei da ist. Hurerei ist ein Sammelbegriff für jeden unerlaubten sexuellen
Umgang, also für Sexualität außerhalb der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Unser Körper und der
Herr gehören untrennbar zusammen, nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft. So wie der Herr auferweckt wurde, wird auch dein Körper auferweckt. Unser Körper ist – und bleibt in der Zukunft – ein Glied am
Leib Christi. Die Aufforderung lautet einerseits: „Flieht die Hurerei!“ und andererseits: „Verherrlicht nun
Gott in eurem Leib!“
Aufgabe: Überlege einmal, auf welche Weise du Gott in deinem Körper (also mit deinen Ohren, Augen,
Händen, Füßen usw.) verherrlichen kannst.

Kapitel 7
Dieses Kapitel schließt unmittelbar an die letzten Verse von Kapitel 6 an. Darin wurde klar beschrieben,
dass sexueller Umgang außerhalb der Ehe Hurerei ist. Aber wie soll man sich denn in der Ehe verhalten?
Dazu hatten die Korinther dem Apostel Paulus Fragen gestellt. In diesem Kapitel geht er ausführlich darauf
ein. Paulus wünschte sich, dass alle so wären wie er, also unverheiratet. Das sagt er, weil er die viele Arbeit
sieht, die für den Herrn zu tun ist. Aus diesem Blickwinkel betrachtet er hier die Ehe. Er gibt Hinweise in Bezug auf mehrere Situationen, die es in einer Ehe geben kann. Sein Hauptpunkt in diesem Kapitel ist, dass die
Zeit gedrängt ist. Er macht auch klar, dass er keine falschen Gegensätze zwischen der Ehe und der Arbeit für
Herrn schaffen will. Er will, dass die Korinther und mit ihnen auch wir über diese Dinge nachdenken. Er
macht deutlich, was es bedeutet, ob jemand verheiratet ist oder unverheiratet ist im Blick auf den Herrn
und den Dienst für Ihn. Es ist nicht minderwertig, wenn man nicht verheiratet ist, es bietet im Gegenteil die
Möglichkeit, alle Zeit und Aufmerksamkeit dem Herrn und seinem Dienst zu widmen. In diesem Licht soll
man sich fragen: Will der Herr, dass ich heirate oder nicht? Wenn ja, dann aber nur im Herrn. Wenn nein,
dann nur um dem Herrn ohne Trübsal im Fleisch dienen zu können. Dazu soll man die Vor- und Nachteile
gegeneinander abwägen. Diese Vor- und Nachteile stellt Paulus – unter der Leitung des Heiligen Geistes,
vergiss das nicht! – in diesem Kapitel vor. In den Versen 36 und 37 werden die beiden Möglichkeiten noch
einmal ganz konkret und lebensnah vorgestellt, während in Vers 38 der Schluss gezogen wird.
Frage: Was bedeutet der Ausdruck „nur im Herrn“? Was gehört alles dazu?
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Kapitel 8
Hier gibt es ein neues Thema: die Götzenopfer. Die Korinther hatten Paulus offensichtlich zu dem Thema
eine Frage gestellt, denn er beginnt mit: „Was aber die Götzenopfer betrifft“. Ein Christ darf wissen, dass
ein Götze – das ist ein Götzenbild – an sich nichts bedeutet. Es besteht jedoch folgende Gefahr: Wenn jemand etwas weiß (über irgendetwas Erkenntnis hat), kann er leicht gegenüber anderen rücksichtslos sein,
die von dieser Sache nichts wissen. Auf diese Weise gebraucht man seine Erkenntnis falsch. Wer auf den
anderen keine Rücksicht nimmt, sündigt gegen ihn. Der Erkenntnis steht die Liebe gegenüber, denn die Liebe nimmt auf andere Rücksicht. Deshalb muss die Erkenntnis im Dienst der Liebe stehen. Die Korinther
wussten, dass es nur einen Gott und nur einen Herrn gibt. Götzenbilder bedeuteten ihnen nichts mehr, das
heißt, den Starken unter ihnen. Aber einigen unter ihnen, die schwach waren, war das noch nicht völlig klar.
Es geht um folgende Frage: Ist der starke Bruder so stark, dass er auf das Gewissen seines schwachen Bruders Rücksicht nimmt? Die Kraft, auf andere Rücksicht zu nehmen, kommt aus der Liebe hervor. Wer auf
seinen schwachen Bruder keine Rücksicht nimmt, sündigt gegen ihn und gegen Christus. Wer Christus liebt,
liebt auch seinen Bruder, auch wenn dieser schwach ist.
Fragen oder Aufgabe: Was ist der Unterschied zwischen Erkenntnis und Liebe? Wie kannst du Erkenntnis
und Liebe auf eine gute Weise miteinander verbinden?

Kapitel 9
In diesem Kapitel zeigt Paulus, dass er in der Praxis so gelebt hat wie er gepredigt hat. Er zeigt, dass er freiwillig auf Dinge verzichtete, auf die er als Diener und Apostel ein Recht hatte und die er von den Korinthern
hätte erwarten können. Darum stellt er eine Reihe von Fragen. Er weist auch auf das Recht hin, von der
Gemeinde mit Essen und Trinken versorgt zu werden. Dazu führt er drei Beispiele aus dem täglichen Leben
an, die das bestätigen, was er gesagt hat. Trotzdem hatte er von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht,
weil für ihn das Evangelium Christi wichtiger war als alle Rechte, die ihm zustanden. Er wollte bei der Verkündigung des Evangeliums durch nichts behindert werde. Das Evangelium musste in all seiner Klarheit und
ohne irgendeine Behinderung verkündigt werden. Er wollte das Evangelium in keiner Weise mit Geld oder
Gütern verbinden. Sein Lohn bestand in der Sicherheit der Zustimmung seines Herrn, dass er auf die richtige Weise tätig war. Was seine Person betraf, wollte er ein Sklave aller sein, um durch das Evangelium so
viele wie möglich für den Herrn Jesus zu gewinnen. Darin gleicht er dem Herrn Jesus, der ebenfalls alles tat,
ohne auf Belohnung zu warten! Paulus tat alles um des Evangeliums willen, um daran teilhaben zu können.
Um das zu verdeutlichen, führt Paulus ein paar Beispiele aus der Welt des Sportes an (vgl. Heb 12,1.2). Er
wendet den Vergleich mit einem Athleten auf sich selbst an. Er unterwarf sich einer strengen Selbstdisziplin. Wer den Herrn Jesus wirklich liebt und für Ihn leben will, wird alles tun, um in seinem Leben zu zeigen,
für wen er lebt.
Frage: Welcher Zusammenhang besteht zwischen Kapitel 8 und Kapitel 9?

Kapitel 10
Mit den Versen 1–13 dieses Kapitels schließt Paulus unmittelbar an das Ende des vorigen Kapitels an. Dort
ging es um jemanden, der predigt und einen bestimmten Dienst für Gott tut. In dem Abschnitt, der jetzt
folgt, geht es um Menschen, die äußerlich zwar zum Volk Gottes gehören, innerlich aber keinen Anteil daran haben. Das hat uns Christen viel zu sagen. Viele nennen sich Christen, sind getauft, nehmen sogar am
Abendmahl teil, gehen aber trotzdem für ewig verloren, weil sie kein neues Leben aus Gott haben.
Mit Vers 14 beginnt ein neues Thema. Bisher hat Paulus die Gemeinde als das Haus Gottes beschrieben, in
dem Gott wohnt. Das Thema, mit dem er jetzt beginnt, steht immer noch in Verbindung mit der Gemeinde,
aber jetzt wird die Gemeinde als der Leib Christi betrachtet (Vers 17). Durch die Teilnahme am Abendmahl
hat der Gläubige Gemeinschaft mit dem Blut und dem Leib Jesu Christi. Der Leib Christi hat zwei Bedeutungen: Der irdische Leib Christi ist sein Leib, in dem Er unsere Sünden trug, und sein bildlicher Leib ist die Ge-
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meinde, zu der alle wahren Gläubigen gehören. Es ist klar, dass es eine radikale Trennung zwischen dem
christlichen Gottesdienst und dem heidnischen Gottesdienst geben muss. Das gesamte Leben eines Christen soll auf die Ehre Gottes ausgerichtet sein, ob es nun um Essen oder Trinken geht oder was auch immer.
Das gilt nicht nur für die Teilnahme am Tisch des Herrn.
Aufgabe: Prüfe dich, ob du Gott für alles danken kannst, was immer du auch tust oder zu tun beabsichtigst.

Kapitel 11
Im ersten Teil dieses Kapitels spricht Paulus über ein Thema, das auch heute noch eins der meistdiskutierten Themen ist: die Rollen von Mann und Frau im täglichen Leben. Sie basieren auf der Schöpfungsordnung
Gottes. Weil ein Mann Gott als sichtbares Haupt in der Schöpfung repräsentiert, darf er nichts auf dem
Kopf haben, wenn er laut im Beisein anderer betet oder weissagt. Wenn eine Frau dasselbe tut, muss sie
eine Kopfbedeckung tragen. Kopfbedeckung und Haartracht sind eng miteinander verbunden.
Um die Bedeutung dieser Dinge zu verdeutlichen, nimmt Paulus Bezug auf die Schöpfungsordnung Gottes,
auf das Zuschauen der Engel und auf das natürliche Empfinden des Menschen. Wenn Mann und Frau in der
Schöpfungsordnung Gottes nicht den richtigen Platz einnehmen, wie können sie dann in der Gemeinde
Gottes jeweils den richtigen Platz einnehmen? Damit hatten auch die Korinther Probleme. Es gab Spaltungen unter ihnen (siehe auch 1Kor 1,10–12). Sie kamen zwar an einem Ort zusammen und wollten auch das
Abendmahl des Herrn essen. Doch Paulus sagt hier, dass sie wegen ihrer schamlosen Haltung gegenüber
anderen Gläubigen die Gemeinde Gottes verachteten. Wenn er im Anschluss daran auf beeindruckende
Weise über die Bedeutung des Abendmahls des Herrn spricht, sollte das die Korinther beschämen. Wenn
sie das Brot essen und aus dem Kelch trinken, verkündigen sie den Tod des Herrn. Indem Paulus den Korinthern das Besondere des Todes des Herrn wieder neu vor Augen stellte, wollte er sie dahin bringen, ihr falsches Handeln zu bekennen und aufzugeben. Wer das Abendmahl ernstnimmt, wird davor zurückschrecken, in unwürdiger Weise am Abendmahl teilzunehmen und sich zuvor selbst prüfen. Die Selbstprüfung
bedeutet: das Böse bekennen und dann vom Brot essen und vom Kelch trinken.
Fragen: Was bedeutet das Abendmahl? Wie beurteilst du dich selbst?

Kapitel 12
Dieses Kapitel behandelt ein weiteres sehr wichtiges Thema. Es geht um den Heiligen Geist, die Gaben, die
der Heilige Geist gibt und die Aufgabe, die jeder Gläubige hat. Um den Korinthern den Unterschied zwischen den Geisteswirkungen in der Gemeinde Gottes und den bösen Geistern oder Dämonen zu zeigen,
benutzt der Apostel den Namen des Herrn Jesus als Prüfstein. Es ist unmöglich, dass der Geist Gottes in der
Gemeinde etwas tut, das zur Unehre des Herrn Jesus sein könnte. Dämonen erkennen den Herrn Jesus
nicht als Herrn an. Ein wichtiger Unterschied zwischen dem Heiligen Geist und den Dämonen ist dieser:
Wenn Dämonen wirken, wirken immer viele Dämonen. Wenn der Heilige Geist wirkt, ist es nur der eine
Geist, der wirkt, trotz der vielen unterschiedlichen Gnadengaben. Das kommt darin zum Ausdruck, dass jedes Glied der Gemeinde eine Gnadengabe bekommen hat und dass sie sich alle gegenseitig brauchen, so
wie auch die Glieder eines Körpers einander brauchen. Das wird in diesem Kapitel vorgestellt.
Fragen: Was bedeutet der Heilige Geist für dich? Wie erlebst du seine Anwesenheit in der Gemeinde?

Kapitel 13
In Kapitel 12 hat Paulus auf die Verschiedenheit der Gaben hingewiesen. In Kapitel 14 zeigt er, wie diese
Gaben in der Praxis wirken sollen. In Kapitel 13 sehen wir sozusagen die Achse, um die sich diese beiden
Kapitel drehen: Der Gläubige kann seine Gabe nämlich nur dann in der richtigen Weise und mit der richtigen Wirkung ausüben, wenn die Liebe das Motiv ist. Die Liebe übersteigt jede Gabe. Deshalb ist sie der
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„vortrefflichere Weg“, wie es im letzten Vers des vorigen Kapitels heißt (1Kor 12,31). Es geht hier um die
Natur Gottes selbst, denn Gott ist Liebe (1Joh 4,8.16). Das Besondere der göttlichen Liebe besteht darin,
dass sie völlig uneigennützig ist. Die Liebe Gottes ist eine gebende Liebe, die sich dem anderen zuwendet.
Das ist auch das Ziel jeder Gabe: Sie ist darauf ausgerichtet, dem anderen nützlich zu sein. In den Versen 4–
7 steht eine Beschreibung, wie die Liebe sich offenbart. Diese Liebe vergeht niemals, weil sie die göttliche
Liebe ist. Weissagungen, Sprachen und Erkenntnis werden einmal aufhören. Solange wir auf der Erde leben,
bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe zu unserer Verfügung. Die Liebe ist die größte der drei, weil sie auch in
der Ewigkeit bestehen bleibt, während der Glaube im Schauen endet und die Hoffnung in Erfüllung geht.
Fragen: Welche Eigenschaften der Liebe findest du hier? Was sind deine Schwachstellen? Wie kannst du
das ändern?

Kapitel 14
In diesem Kapitel werden zwei Gaben miteinander verglichen: die Weissagung und das Sprachenreden. Der
Vergleich fällt sehr deutlich zugunsten der Weissagung aus. Der Grund dafür ist, dass die Weissagung zur
Erbauung der Gemeinde dient. Die Korinther werden daher aufgefordert, am meisten nach dieser Gabe zu
streben. In Kapitel 13 haben wir gesehen, dass das Motiv für die Ausübung jeder Gabe die Liebe sein muss.
Weissagen heißt hier nicht, die Zukunft vorhersagen, sondern bedeutet ein Reden, das dem Glaubensleben
der Gläubigen Festigkeit gibt. Die Gabe des Sprachenredens richtet sich nicht an Menschen, sondern an
Gott. Der Sprachenredende erbaut nur sich selbst. Weiter hat niemand etwas davon, niemand versteht es.
Deshalb gibt Paulus der Weissagung deutlich den Vorzug vor dem Sprachenreden. Immer wiederholt Paulus
das Kriterium zur Ausübung der Gaben: die Erbauung der Gemeinde. Die Frage, ob etwas zur Erbauung ist,
ist für alle Zusammenkünfte wichtig. Wenn mit einem Psalm, einer Lehre oder einer Offenbarung das Wohl
der anderen gesucht wird, ist nach Kapitel 12 klar, dass der Heilige Geist wirkt (1Kor 12,7–10). Jeder Bruder,
der mit dem Herrn lebt und sein Wort liebt, kann dazu gebraucht werden, ein Wort zur Erbauung weiterzugeben. Die Frauen dürfen in der Versammlung nicht reden. Selbst das Stellen einer Frage ist ihnen in der
Gemeinde nicht gestattet. Der Grund folgt sogleich: Es passt nicht zur Stellung der Unterordnung, die sie
dem Mann gegenüber einnehmen soll (vgl. 1Tim 2,11–14). Was Paulus über die Ordnung in der Gemeinde
geschrieben hat, hat er nicht selbst erfunden. Es ist ein Gebot des Herrn.
Fragen: Warum ist die Erbauung der Gemeinde so wichtig? Wie erlebst du die Zusammenkünfte, in denen
geweissagt wird?

Kapitel 15
Paulus geht in diesem Kapitel ebenso wie in den vorigen Kapiteln auf einen Punkt ein, der bei den Korinthern korrigiert werden musste. Diesmal geht es jedoch nicht um eine falsche Praxis, sondern um eine falsche Lehre. Die falsche Lehre hat mit der Auferstehung der Toten zu tun. Es gab Menschen, die verkündigten, dass es keine Auferstehung der Toten gebe (V. 12). Paulus stellt in diesem Kapitel ganz klar, was die
Folgen dieses Irrtums sind. Wie in anderen Fällen benutzt er auch hier die falsche Lehre, um viel über Christus zu sagen. Er zeigt, welche Folgen eine bestimmte lügnerische Lehre über die Person Christi hat. Paulus
zeigt zugleich, was die Wahrheit Gottes ist, also wie man es wirklich sehen muss. Er benutzt die Gelegenheit, um die Gläubigen weiter über die Wahrheit zu belehren, die vom Feind angegriffen wird. In Verbindung mit der Auferstehung macht er sogar ein Geheimnis bekannt (V. 51–55). Dadurch wird dieses Kapitel
zu einem außerordentlich lehrreichen und wichtigen Kapitel. In den Ansprachen der Jünger in der Apostelgeschichte wird die Auferstehung immer wieder erwähnt (Apg 1,21–23; 2,31; 3,15; 4,2.10.33; 5,30; 10,40;
13,30; 17,31). Der Glaube an die Auferstehung ist ein fundamentaler Teil des christlichen Glaubens. Wer
nicht an die Auferstehung glaubt, kann sich zwar Christ nennen, aber er ist keiner. In einem Zwischensatz
(in den Versen 20–28) gibt Paulus einen großartigen Überblick über den Ablauf der Geschichte, beginnend
mit der Auferstehung Christi bis hin zur ewigen Herrlichkeit, wo die Zeit aufhört. Ohne die Auferstehung
wäre unsere Arbeit im Herrn vergeblich. Alles, was wir für den Herrn tun oder lassen, ist Frucht für Ihn, die
bei der Auferstehung gesehen werden wird.

7

Der erste Brief an die Korinther (GdK)

Frage: Was ist die beste Motivation, allezeit im Werk des Herrn überströmend zu sein?

Kapitel 16
Paulus beschließt diesen Brief mit einigen praktischen Punkten. Der erste Punkt betrifft das Sammeln von
Geld. Gott sieht es gern, wenn wir freiwillig und nicht aus Zwang geben. In diesem Kapitel zeigt Paulus, wie
das Zurücklegen am besten geschieht. Hier wird auch ein enger Zusammenhang mit dem ersten Tag der
Woche, dem Sonntag, hergestellt. Der erste Tag der Woche war insbesondere der Tag, an dem die Gläubigen zusammenkamen, um das Abendmahl zu feiern und das Wort Gottes zu hören (Apg 20,7). Diese Sammlungen sind keine Geldbetteleien, sondern eine logische Folge unserer Dankbarkeit gegenüber Gott (Heb
13,15–16).
Beim zweiten Punkt geht es um den Besuch, den Timotheus bei den Korinthern machen würde (vgl. 1Kor
4,17). Er würde ihnen dieselbe Belehrung geben, wie Paulus sie ihnen gegeben hatte. Dabei würde nichts
von der hohen Meinung übrigbleiben, die sie von sich selbst hatten. Am Schluss seines Briefes lenkt Paulus
noch einmal die Aufmerksamkeit auf eine Familie, das Haus des Stephanas (1Kor 1,16). Aufgrund seiner Lebensführung konnte Paulus die Korinther ermahnen, sich ihm unterzuordnen. Wir tun gut daran, uns solchen Gläubigen unterzuordnen, die in ihrem Familienleben zeigen, dass sie das Wort des Herrn ernstnehmen. Weiterhin richtet Paulus die Grüße aller Brüder aus. Durch den Glauben an den Herrn Jesus gibt es eine Verbindung zwischen allen, die Ihn kennen und lieb haben.
Dann hat der Apostel noch ein sehr ernstes und eindringliches Wort an solche, die den Herrn nicht lieb haben. Maranatha! Das bedeutet: „Der Herr kommt“ oder „Herr, komm!“ Wer Ihn lieb hat, wartet auf Ihn. Für
den, der Ihn nicht lieb hat, bedeutet sein Kommen Gericht. Zum Schluss bezeugt er ihnen seine Liebe, die er
in Christus Jesus zu ihnen allen hatte. Liebe hatte ihn veranlasst, diesen Brief zu schreiben, Liebe zu seinem
Herrn und Liebe zu den Seinen. Nur durch die Liebe sind wir in der Lage, einander zu dienen und näher zum
Herrn zu bringen und Ihn als örtliche Gemeinde gemeinsam zu verherrlichen.
Frage: Hast du den Herrn Jesus lieb?
Ger de Koning (2018)
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