
Winterserie Teil III, 25. Juli 2021
1. Korinther 6:9-20

“Der Welt zum Segen”
(Im Internet: https://youtu.be/FO6cr_15wao)

Liebe Gemeinde, 

Beim Lesen der Paulusbriefe ist es äußerst hilfreich, sich über den Hintergrund

der Briefe zu informieren, da Paulus direkt mit Menschen in Kontakt stand, die

er kannte, oder Gemeinden, die er gegründet oder besucht hatte (mit Ausnahme

des Römerbriefs, dort kündigte er seinen Besuch an). In seinen Briefen

interagierte Paulus daher aktiv mit den Empfängern. Das gilt besonders für die

Briefe, die er an die Korinther schrieb. 

Korinth hatte damals etwa 100 000 Einwohner, es war eine riesige Stadt, fünfmal

so groß wie Athen. Es lag auf einem schmalen Landstreifen mit Häfen auf beiden

Seiten. Dies hatte einen großen Einfluss auf die Stadt. Sie war total

kosmopolitisch. Die dort lebenden Menschen kamen aus dem ganzen Römischen

Reich. Die Mehrheit waren entweder Sklaven oder Arbeiter. Dann gab es eine

kleine Schicht von wohlhabenden Geschäftsleuten, pensionierte Soldaten und

Römische Beamte. 

Im Römischen Reich, vor allem aber in Korinth, spielte ein promiskuitiver

Lebensstil eine große Rolle. Prostitution war weit verbreitet; in Hafenstädten

besonders intensiv. Besonders Korinth war hierfür bekannt. “Korinthianisieren”

war im Römischen Reich ein Ausdruck für jemanden, der Sexuell sehr freizügig

lebte. Der Begriff “Korinthisches Mädchen” bedeutete eine Prostituierte. Korinth

und sexuelle Freiheit waren synonym. Sie wurde als normal angesehen. Für

Männer in der höheren Gesellschaft war sie ein Zeichen von Status und Freiheit.

Paulus war  nicht der erste Christ in Korinth. In der Apostelgeschichte lesen wir,

wie Paulus in Korinth bedroht wurde, und Gott ihn tröstet mit: „Ich habe viele

Anhänger in dieser Stadt“. Es wird geschätzt, dass die Gemeinde in Korinth

zwischen 40 und 100 Mitglieder hatte. Diese Mitglieder repräsentierten alle in

Korinth lebenden Gesellschaften und Kulturen. 

Einige interpretierten “Freisein durch Christus” als Freiheit zu einem sexuell

zügellosem Leben. In 1. Korinther 6 ab Vers 9 spricht Paulus dieses Problem in

der Gemeinde an. Das ist dann auch der Predigtext für heute:

 „9 Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben
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werden? Täuscht euch nicht! Weder Unzüchtige noch Götzendiener noch

Ehebrecher noch Lustknaben noch Knabenschänder 10 noch Diebe noch

Habgierige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich

Gottes ererben. 11 Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid

reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen

des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. 12 Alles ist mir

erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll

Macht haben über mich. 13 Die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise;

aber Gott wird das eine wie das andere zunichtemachen. Der Leib aber nicht der

Hurerei, sondern dem Herrn, und der Herr dem Leibe. 14 Gott aber hat den

Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. 15 Wisst ihr

nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Sollte ich nun die Glieder Christi

nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne! 16 Oder wisst ihr nicht:

Wer sich an die Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr? Denn die Schrift sagt: »Die

zwei werden ein Fleisch sein« (1. Mose 2,24). 17 Wer aber dem Herrn anhängt,

der ist ein Geist mit ihm. 18 Flieht die Hurerei! Alle Sünden, die der Mensch tut,

sind außerhalb seines Leibes; wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen

Leibe. 19 Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist,

der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört?

20 Denn ihr seid teuer erkauft; darum preist Gott mit eurem Leibe.“ 

Paulus ist entsetzt über die sexuelle Unmoral, welche die Korinther aber normal,

oder sogar für erstrebenswert halten. Dieser Abschnitt ist also eine direkte

Reaktion auf die Lebenssituation in Korinth.

Bei meiner Vorbereitung fragte ich mich: Was würde Paulus uns heute in

Südafrika schreiben? Wie würde er auf unsere Lage reagieren, was würde er

raten?

Die letzten Wochen war voller Angst, Sorge, Wut, Zerstörung und Frustration.

Wie können wir in dieser Situation als Christen Christus verherrlichen? Wie

können wir ihn in dieser Situation mit unseren Körpern ehren? Plötzlich ist das

Thema Sexualität weit weg, denn uns bewegt gerade etwas ganz anders. Von

daher die Frage: Was hätte Paulus uns geschrieben, was hätte er in unserer

Situation angesprochen? 

Wo machen wir als Christen selbstverständlich mit, obwohl wir es nicht sollten?

Wo sollten wir eine andere Rolle spielen? Was sind bedenkliche Normen und

Werte unserer südafrikanischen Gesellschaft? Wir haben eine Kultur der

2



Respektlosigkeit gegenüber der Würde anderer. Die Respektlosigkeit zeigt sich

in den fast 30 000 Menschen, die jedes Jahr in Südafrika ermordet werden. Weit

verbreitet und tief verwurzelt sind  Rassismus und Vorurteile. Menschen anderer

Rasse oder Kultur, werden abwertend als die Anderen bezeichnet. Es gehört zur

akzeptierten Kultur, auf andere herab zu blicken. 

Die großen Unruhen der letzten Wochen sind zum Teil auf eine ineffiziente

Regierung und eine gespaltene Regierungspartei zurück zu führen - aber nur zum

Teil. Armut und Arbeitslosigkeit im Land spielen eine große Rolle. Da braucht es

nicht viel, um das Fass auch in Zukunft wieder zum Explodieren zu bringen. 

Wir haben gelernt, mit der Ungleichheit und Armut im Land zu leben. Sie sind

“normal”. Wir haben uns daran gewöhnt, Squatter Camps zu sehen, und viele

Menschen, die in äußerster Armut leben, ähnlich wie die korinthische

Bevölkerung gelernt hatte, Unmoral als Teil ihrer Kultur zu akzeptieren. 

Wir haben auch gelernt zu sagen, dass dies nicht unser Problem sei – die

Regierung muss es lösen. 

Promiskuität war in Korinth eine Herausforderung. In unserer Situation sind die

Herausforderungen, derzeit ganz andere: Ungerechtigkeit, Ungleichheit,

Arbeitslosigkeit, Rassismus, Korruption, schlechte Regierungsführung. Ähnliche

Herausforderungen gibt es zwar auf der ganzen Welt, aber wir in Südafrika

scheinen Meister darin zu sein, so wie im ganzen Römischen Reich Unmoral

herrschte, aber Korinth alle übertraf. 

Paulus hätte uns wahrscheinlich heute gesagt, dass wir nicht Teil des Problems

sein sollen, nicht akzeptieren sollen, dass all dieses Unrecht normal, und nicht

unser Problem sei. 

In der heutigen Lesung des Evangeliums (Matthäus 5;13-16) sagt Jesus zu seinen

Nachfolgern: “Ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt”. Wir sind von Jesus

berufen, anders zu sein und eine gute Rolle in dieser Welt zu spielen.

Der Wochenspruch aus Epheser 5,8 fordert uns heraus, als Kinder des Lichts zu

leben, die “unfruchtbaren Werke der Finsternis” aufzudecken und zu prüfen, was

dem Herrn gefällt. 

Letzte Woche war das Thema der Predigt, “Teil einer Familie”.  Wir haben

gehört, wie eine Krise Menschen zusammenbringen kann. Das heutige Thema  ist:

“Der Welt zum Segen”. Vielerorts konnten die Unruhen verhindert werden, weil

Menschen, wie eine Großfamilie zusammenhielten und sagten: Hier nicht! Nicht

in unserem Namen! 

Die Gefahr besteht dass, nachdem die Unruhen sich beruhigt haben, wir uns
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zurücklehnen und weiterhin akzeptieren, was in unserer Gesellschaft falsch ist 

weil wir denken, es sei normal. Die Herausforderung besteht darin, nicht zu

unseren alten, bedenklichen Gewohnheiten zurückzukehren. Jetzt ist die Zeit,

Buße zu tun, wo wir Teil des Problems sind, und statt dessen als Nachfolger

Christi zu leben. 

Ein Slogan der befreiten Sklaven in Korinth war: “Mein Körper gehört mir”, “ich

bin frei”. Ich kann mit meinem Körper machen, was ich will. Ich bin mein eigener

Herr. Aber Paulus hält dagegen, dass dein Körper Christus gehört, weil er dich

befreit hat, nicht du selbst. Du, mit deinem Körper bist dazu da, Christus zu

verherrlichen. 

Die 100 000 Menschen in Korinth hatten einen großen Einfluss auf die

korinthische Gemeinde von 100. Sie war 1000 Mal größer. In Südafrika sind

Christen eigentlich in der Mehrheit und doch stimmt so vieles nicht. Wir scheinen

keinen besonders großen Einfluss auf unser Land zu haben!

Es ist an der Zeit, dass wir aufhören nur zu beklagen, was die Regierung oder

andere Führende falsch machen und statt dessen zu hören, wozu Paulus uns

auffordert und was der Heilige Geist von uns verlangt, nämlich, den Herrn Jesus

Christus mit unserem ganzen Wesen zu ehren. Unser Land braucht jetzt uns. 

Wir regieren das Land nicht von oben, aber wir können von unten einen großen

Einfluss haben. Jesus sagt, dass du Salz der Erde bist. Salz wirkt unauffällig,

mitten in der Speise, und verleiht ihr Geschmack. Wir als Christen sollten unseren

Glauben überall dort leben, wo unser Herr uns hinstellt. Wenn wir es wagen, das

zu leben, was wir glauben, werden wir unsere Gesellschaft positiv beeinflussen.

Gibt es Hoffnung für Südafrika? Ja, denn es gibt viele Nachfolger Christi in

Südafrika. Und wir sind nicht allein - in aller Welt beten Brüder und Schwestern

für uns, tragen uns mit. 

Wir sind herausgefordert, als Kinder des Lichts zu leben, mit der Frucht des

Lichts, die aus Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit besteht. Wo das geschieht, habe

ich Hoffnung. 

Amen.
Horst Müller, Bischof NELCSA, hmuller@nelcsa.net
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