
(Tacheles reden)

Einstieg

Austausch

Bibelgespräch 1.Korinther 5,9-13

- Wenn du andere Menschen und ihre Fehler beurteilst, tendierst du eher zur Härte
 oder Nachsicht?

- Kennst du Menschen, die unsere Gemeinde wegen Sünde verlassen haben? Und wie
 gehst du bzw. die Gemeinde heute mit ihnen um?

- Welche Sünden schaden einer Gemeinschaft am meisten?

- Warum reagiert Paulus in den genannten Fällen so hart (V. 11)? Was will er mit der
 Trennung erreichen? 

- Wann ist deiner Meinung nach der Zeitpunkt gekommen, dass sich eine Gemeinde von
 einem Mitglied trennen sollte?

- Bedeutet „lasst einen solchen Menschen auch nicht mehr an euren gemeinsamen Mahl -
 zeiten teilnehmen“, dass man keinerlei Kontakt mehr haben sollte? Vgl. hier 2. Thess 3,14-15.

-- Warum legt P. verschiedene Maßstäbe an Menschen innerhalb und außerhalb
 der Gemeinde an?

- Was geschieht mit einer Gemeinde, die mehr Menschen außerhalb beurteilt,
 anstatt ihre eigenen Verhaltensweisen und Motive zu prüfen?

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 berau-
ben 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 geldgie-
rig ist, Götzen anbetet, Verleumdungen verbreitet, ein Trinker ist oder andere beraubt. Lasst 
einen solchen Menschen also auch nicht mehr an euren gemeinsamen Mahlzeiten teilneh-
men. 12 Ist es etwa unsere Aufgabe, über die zu Gericht zu sitzen, die außerhalb der Ge-
meinde stehen? Seid ihr nicht vielmehr verpflichtet, eure eigenen Leute zur Verantwortung 
zu ziehen?  13 Über die draußen wird Gott selbst das Urteil sprechen. »Schließt also den, 
der Böses tut, aus eurer Gemeinschaft aus!« 

Wie ein goloser Mensch?


