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 An den Leser 
 
Die Briefe des Apostels Paulus bieten nicht wenige Probleme. Mancher Lektor im Gottesdienst 
stöhnt, weil er den kurzen Abschnitt, den er vorzulesen hat, schwierig findet. So hilft es zunächst, 
wenn man einmal für sich selbst den Brief als ganzen liest. Aber auch dann bleiben viele Fragen und 
andere werden vielleicht erst voll bewußt. 
 Eingehende Beschäftigung mit dem Urtext führten mich, auch in Zusammenarbeit mit mehreren 
Doktoranden im Frankfurter Pauluskreis, an manchen Stellen zu neuen Einsichten über die 
ursprüngliche Aussageabsicht des Apostels. Nachdem wir in wissenschaftlichen Analysen Einzel-
ergebnisse dieser neuen Sicht seiner Briefe vorgelegt und begründet haben, folgte für den ersten 
Korintherbrief nun eine zusammenhängende Auslegung in dem hier auf der linken Seite angegebe-
nen Buch. Dort finden Sie Erklärungen des ganzen Briefes, auch Begründungen für die gele-
gentlichen Neuformulierungen altbekannter Sätze, während Sie hier lediglich den fortlaufenden Text 
vor sich haben. 
 Zuerst und zuletzt geht es darum, die Botschaft, die Paulus im Heiligen Geist aufgeschrieben hat, 
im Heiligen Geist zu lesen und zu verstehen. Das erspart nicht, sondern erfordert auch eine geduldige 
Textarbeit, z.B. indem Sie anstreichen, was Ihnen wichtig erscheint, dann auch, vielleicht mit 
verschiedenen Farben, wo Sie einen Unterschied zu der Ihnen gewohnten Übersetzung sehen, um 
ein wenig mitzugehen in dem großen Lernprozeß der Christenheit. 

 Norbert Baumert SJ 
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Im 1. Korintherbrief kann man inhaltlich und formal deutlich 10 große Blöcke erkennen (I - X), die in 
sich zusammenhängen, miteinander aber nur selten verknüpft sind, und von denen jeder gut für sich 
gelesen werden kann. Vermutlich sind die beiden Korintherbriefe, wie wir sie im NT vorfinden, das 
Ergebnis einer sehr frühen Redaktion mehrerer Paulusbriefe. Alle Teile sind aber echt Paulus. - In 
Klammern: (Ergänzungen als Verständnishilfen). 
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 I  1,1-9 
 GRUSS UND THEMATISCHE HINFÜHRUNG  
 
 1,1-3: Gruß oder 'Praescript' 
1Paulus, durch Gottes Wohlgefallen berufener Apostel Christi Jesu, und Sosthenes, der Bruder, 2an 
die Versammlung Gottes, die in Korinth ist, als an in Christus Jesus Geheiligte, berufene Heilige, mit 
allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem ihrer und unserer Orte. 
3Zuneigung euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. 
 
 1,4-9: Thematische Hinführung oder ,Proömium' 
4Ich danke Gott jedesmal für euch, für die Zuwendung Gottes, die euch gegeben wurde in Christus 
Jesus, 5weil ihr in ihm sehr reich gemacht geworden seid an mancherlei Wort und mancher Erkenntnis, 
6wodurch das Christuszeugnis (das ich euch gebracht habe,) bestätigt wurde unter euch. 7So habt ihr 
beim Aufnehmen der Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus keinen Mangel an irgendeinem Ge-
schenk. 8Gott wird euch, die ihr voll Eingeweihte seid, (wenn ihr Zeugnis gebt) ebenfalls als unanfecht-
bar bestätigen, und zwar an dem Tag unseres Herrn Jesus (d.h. im-mer dann, wenn er in seinem 
Gegenwärtigsein und seinem Handeln offenbar wird). 9Zuverlässig ist Gott, durch den ihr gerufen wur-
det zu einer Mitteilung und Offenbarung seines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. 
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 II  1,10-4,21 
 
 SICH BRÜSTEN MIT MENSCHEN 
 

1,10-17: Das Problem und erste Ermahnung 
1,10Ich ermahne euch aber, Brüder, beim Namen unseres Herrn Jesus Christus, daß ihr alle einmütig 
redet und keine Spaltung unter euch sei, ihr vielmehr ausgestattet seiet mit der gleichen Gesinnung 
und mit der gleichen Haltung und Sinnesart. 11Berichtet nämlich wurde mir über euch, Brüder, von 
den Leuten der Chloe, daß es Streitereien unter euch gibt. 12Ich meine aber dies, daß jeder von euch 
sagt: ich halte mich an Paulus, ich jedoch an Apollos, ich aber an Kephas, und ich an Christus. 13Ist 
etwa geteilt der Christus? Ist etwa Paulus gekreuzigt worden für euch, oder seid ihr in den Namen 
und die Person des Paulus getaucht worden? 14Ich bin dankbar, daß ich keinen von euch ins Tauch-
bad getaucht habe außer Krispus und Gajus, 15so daß niemand sagen kann, daß ihr in meinen 
Namen, in meine Person getaucht wurdet. 16Getaucht aber habe ich in der Tat das Haus des Stefa-
nas; im übrigen weiß ich nicht, ob ich jemand anderen ins Tauchbad getaucht habe. 17Nicht nämlich 
hat mich Christus ausgesandt, ins Tauchbad zu tauchen, sondern das Evangelium zu künden, nicht 
mit Kunstfertigkeit der Rede, damit nicht entleert werde das Kreuz Christi. 
 
 1,18-25: Das Kreuz - 
 Offenbarung der ,törichten Weisheit' Gottes 
1,18Denn die Rede vom Kreuz gilt jenen, die auf dem Weg des Verderbens sind, als Stumpfsinn, jenen 
aber, die auf dem Weg der Rettung sind, uns, als Kraft Gottes. 19Denn es steht geschrieben: ,Zu-
grunderichten werde ich die Weisheit der Weisen, und die Schlauheit der Schlauen werde ich beiseite-
schieben.' 20Mit welchem Recht ist man dann ein 'Weiser'? Mit welchem Recht Schriftgelehrter? Mit wel-
chem Recht Forscher des hiesigen Weltbereiches? Hat nicht Gott als dumm erwiesen die 
Kunstfertigkeit und Weisheit der Welt? 21Da nämlich die Menschheit Gott nicht in Gestalt der Weisheit 
Gottes mittels der Weisheit erkannt hat, hielt Gott es für gut, sie durch die Einfältigkeit der Verkündigung 
zu retten, wenn sie ihm trauen, 22da ja Juden Zeichen verlangen und Griechen nach Weisheit forschen, 
23wir jedoch einen gekreuzigten Messias verkünden -, in den Augen von Juden zwar einen Skandal, in 
den Augen von Völkern hingegen reinen Unsinn; 24in den Augen der Berufenen selbst jedoch, Juden 
wie Griechen, (ist) Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. 25Denn das `Unsinnige und EinfältigeA 
Gottes ist weiser als die Menschen und das `SchwacheA Gottes stärker als die Menschen. 
 
 1,26-31: Beispiel: Zusammensetzung der Versammlung 
1,26Denn betrachtet hinsichtlich eurer Berufung, Brüder, daß es da nicht viele im irdischen Sinn Weise 
gibt, nicht viele Einflußreiche, nicht viele von vornehmer Abstammung. 27Im Gegenteil, das Törichte der 
Welt hat Gott ausgewählt, um die Weisen zu beschämen, und das Schwache der Welt hat Gott 
ausgewählt, um das Starke zu beschämen, 28und das Niedriggeborene der Welt und das Verachtete hat 
Gott ausgewählt, das was ,nichts' ist, um das was etwas (Bedeutendes) ist, unwirksam zu machen, 
29damit kein schwacher Mensch sich rühme vor Gott. 30Aufgrund von ihm seid ihr etwas (Bedeutendes) 
in Christus Jesus, der uns zu Weisheit von Gott wurde, nämlich zu Gerechtigkeit, zu Heiligung und zu 
Erlösung, 31damit, wie geschrieben steht, der sich Rühmende sich aufgrund des Herrn rühme. 
 
 2,1-5: Beispiel: Die persönliche Haltung des Paulus 
2,1Und ich selbst bin, als ich zu euch kam, Brüder, nicht gekommen, indem ich euch in überlegener 
Rhetorik oder Kunstfertigkeit das Geheimnis Gottes verkündete. 2Ich hatte mich nämlich entschlos-
sen, unter euch auf nichts zu achten als auf Jesus Christus, und zwar als gekreuzigten. 3So bin ich 
persönlich in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern zu euch gekommen, 4und vollzog sich 
meine Rede und meine Verkündigung nicht in geschickten Überredungskünsten, sondern in einem 
Aufweis von Geist und Kraft, 5damit euer Zutrauen zu Gott nicht auf Geschicklichkeit und Weisheit 
von Menschen gründet, sondern auf Kraft Gottes. 
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2,6-16: Wesensart u. Inhalt der Verkündigung des Apostels 
2,6`WeisheitA jedoch reden wir unter denen, die voll eingeführt sind, Weisheit aber nicht von der Art 
dieses Äons und der Mächtigen dieses Äons und Weltbereiches, die (nun) entmachtet werden: 7viel-
mehr reden wir von Gottes _Weisheit in Verborgenem', einer Weisheit, die verhüllt ist, die Gott vor den 
Äonen und Zeitaltern vorausbestimmt hatte zu unserer Herrlichkeit. 8Sie kennt keiner der Herrscher 
dieses Äons und Weltbereiches; denn wenn sie sie gekannt hätten, dann hätten sie nicht den Herrn 
der Herrlichkeit gekreuzigt. 9Doch wir reden, wie geschrieben steht, von dem, Awas ein Auge nicht 
gesehen und ein Ohr nicht gehört hat und in eines Menschen Herz nicht aufgestiegen ist: von dem, 
was Gott bereitet hat für die, die ihn liebenA. 10aUns (Aposteln) nämlich hat Gott es enthüllt durch den 
Geist. 
10bDenn der Geist (Gottes) erkundet alles, auch die Tiefen Gottes. 11Wer nämlich von den Menschen 
weiß, was den Menschen bewegt, wenn nicht der Geist des Menschen in ihm? Folglich kennt auch die 
Anliegen Gottes niemand außer dem Geist Gottes. 12Wir (Apostel) nun haben nicht den Geist der Welt 
empfangen, sondern den Geist aus Gott, so daß wir das uns von Gott Geschenkte erkennen, - 13was wir 
auch verkünden, nicht in gelehrten Worten menschlicher Weisheit, sondern in vom Geist `gelehrtenA 
Worten, wobei wir mit Geistlichem Geistliches deuten. 
 14Ein `psychischerA Mensch aber erfaßt nicht das vom Geist Gottes (Geoffenbarte). Torheit 
nämlich ist es in seinen Augen; und er ist nicht imstande, es zu erkennen, weil es auf geistliche Weise 
erforscht und durchschaut wird. 15Der geistliche (Mensch) jedoch erforscht und durchschaut das alles, 
wird persönlich aber von niemandem erforscht und durchschaut. 16Denn wer hätte erkannt Sinn und 
Geist des Herrn, so daß er ihn überprüfen könnte? Wir aber haben Sinn und Geist Christi. 
 

3,1-9: Hindernisse für die Botschaft seitens der Korinther 
3,1Und ich, Brüder, konnte zu euch nicht reden wie zu Geistlichen, sondern (nur) wie zu im Fleisch 
Lebenden, wie zu Unmündigen, was Christus betrifft. 2Milch gab ich euch zu trinken, nicht feste Speise, 
denn ihr habt diese (damals) noch nicht vertragen. Aber nicht einmal jetzt seid ihr dazu in der Lage; 
3noch nämlich seid ihr Fleischliche, dem Fleisch ergeben. Denn wenn es unter euch Eifersucht und 
Streit gibt, seid ihr da nicht fleischlich und verhaltet euch (rein) menschlich? 4Wenn nämlich einer sagt: 
,Ich halte mich an Paulus', ,ich an Apollos', seid ihr da nicht Menschen? 5Was ist also Apollos? Was ist 
Paulus? Diener durch die ihr zum Trauen (auf Gott) gekommen seid, und zwar Diener, wie einem jeden 
es der Herr gegeben hat: 6Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat es wachsen lassen. 
7Also ist weder der Pflanzende etwas noch der Begießende, sondern der es wachsen lassende Gott! 
8Der Pflanzende aber und der Begießende sind gleichwertig, jeder jedoch wird den je eigenen Lohn 
empfangen entsprechend der je eigenen Mühe. 9Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, 
Gottes Bauwerk seid ihr. 
 
 3,10-17: Baumeister Gottes und Bauwerk Gottes 
3,10Gemäß der mir gegebenen Zuwendung Gottes habe ich wie ein geschickter Baumeister ein 
Fundament gelegt, ein anderer jedoch baut darauf auf. Jeder aber schaue zu, wie er darauf aufbaut. 
11Denn keiner kann ein anderes Fundament legen als das, welches schon liegt, das ist Jesus Chri-
stus. 12Ob aber jemand auf das Fundament baut 
   Gold, Silber, Edelsteine, 
   oder Holz, Heu, Stroh, 
13so muß eines jeden Werk offenkundig werden. Der Tag nämlich (das heißt Gottes ans Licht 
bringendes Handeln) wird sichtbar machen das, was im Feuer (über uns kommender Prüfungen) 
bloßgelegt wird; und wie eines jeden Werk beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. 14Wenn jemandes 
Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, wird er ganz sicher Lohn empfangen; 15wenn jemandes Werk 
dann verbrennt, muß er Verlust hinnehmen, wird persönlich zwar gerettet werden, aber so wie unter 
Feuer. 16Wißt ihr nicht, daß ihr Tempel Gottes seid, und der Geist Gottes in euch wohnt? 17Wenn einer 



 5

den Tempel Gottes schändet, wird Gott ihn mit Schande bedecken; denn der Tempel Gottes ist heilig - 
was ihr seid! 
 3,18-23  Appell: Werdet töricht, um weise zu werden! 
18Keiner betrüge sich selbst! Wenn einer meint, weise zu sein unter euch und vor euch, möge er im 
Sinne dieses Äons töricht werden, um weise zu werden! 19Denn die Weisheit dieser Welt ist bei Gott 
Torheit. Es steht ja geschrieben: _Der die Weisen in ihrer Verschlagenheit fängt'; 20und wiederum: 
,Der Herr erkennt, daß die Überlegungen der Weisen töricht sind.' 21Daher möge keiner sich rühmen 
aufgrund von Menschen; alles nämlich gehört euch, 22ob Paulus, ob Apollos, ob Kephas, ob 
Menschheit, ob Leben ob Tod, ob gegenwärtig Vorhandenes. ob auf uns Zukommendes, alles gehört 
euch, 23ihr aber gehört Christus, Christus aber Gott. 
 
 4,1-13: Rollenzuweisungen auf dem Weg zur Rettung 
4,1Demnach halte man uns für Handlanger Christi und für Verwalter von verborgenen Schätzen Gottes. 
2Damit ist übrigens gegeben, daß man von Verwaltern verlangt, sich als zuverlässig zu erweisen. 3Für 
mich freilich ist es höchst unbedeutend, daß ich von euch untersucht und durchschaut werde oder von 
einem menschlichen `TagA: aber ich durchschaue mich auch nicht selbst. 4Zwar bin ich mir kei-neswegs 
einer Schuld bewußt, aber bin nicht aufgrund des-sen als gerecht bestätigt; vielmehr der mich durch-
schaut, ist der Herr. 5Daher sollt ihr nicht, bevor es so weit ist und dran ist, etwas beurteilen - bis der 
Herr kommt; er wird sowohl ans Licht bringen das Versteckte der Finsternis als auch offenbar machen 
die Entscheidungen der Herzen, und dann wird das Lob einem jeden zuteil werden von Gott. 
 
4,6Dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, veranlaßt durch euch, damit ihr an uns 
lernt das: _Nicht-entgegen-dem,-was-geschrieben-ist', damit ihr euch nicht einer für den einen gegen 
den anderen aufbläht. 7Wer nämlich gibt dir einen Vorzug? Was hast du denn, was du nicht 
empfangen hättest? Wenn du es aber tatsächlich empfangen hast, was rühmst du dich, wie wenn du 
es nicht empfangen hättest? 8Augenscheinlich seid ihr Sattgewordene; offensichtlich seid ihr reich 
geworden, seid ohne uns zu Königsherrschaft gelangt. Ja, wenn ihr doch zu (wahrer) Herrschaft 
gelangt wäret, damit auch wir zusammen mit euch herrschen könnten! 
 
4,9Ich meine nämlich, Gott hat uns Apostel als Letzte ausgewiesen, wie Todgeweihte, insofern wir ein 
Schauspiel ge-worden sind der Welt, sowohl Engeln als auch Menschen:  
10wir Toren wegen Christus - ihr aber Weise in Christus; wir Schwache - ihr aber Starke; 
ihr Geehrte - wir aber Ehr-lose. 
11Bis zur gegenwärtigen Stunde hungern und dürsten wir, leiden Blöße, werden mit Fäusten 
geschlagen, haben keine Bleibe, 12mühen uns ab, indem wir mit eigener Hand arbeiten. Werden wir 
beschimpft, segnen wir; werden wir verfolgt, halten wir stand; 13werden wir geschmäht, ermuntern wir. 
Sozusagen zum Abschaum der Menschheit sind wir geworden, jedermanns Kehricht, bis heute. 
 
 4,14-21: Schlußmahnung 
4,14Nicht euch bloßstellend schreibe ich das, sondern euch -gewissermaßen als meine geliebten 
Kinder - ermahnend. 15Denn wenn ihr zehntausend Aufpasser in Christus haben solltet, habt ihr doch 
nicht viele Väter; in Christus Jesus nämlich habe durch das Evangelium ich euch gezeugt. 16Ich 
ermahne euch nun, werdet Nachahmer von mir. 17Genau deshalb habe ich euch Timotheus 
geschickt; er ist mein geliebtes und zuverlässiges Kind im Herrn; er wird euch erinnern an meine 
Wege in Christus Jesus, wie ich überall in jeder Versammlung lehre. 18Wie wenn ich aber nicht zu 
euch käme, haben sich einige aufgebläht; 19kommen jedoch werde ich rasch zu euch, wenn der Herr 
es gestattet. Und ich werde nicht auf die Rede der Aufgeblasenen achten, sondern auf die Kraft; 
20nicht nämlich in Rede zeigt sich die Königsherrschaft Gottes, sondern in Kraft. 21Was zieht ihr vor? 
Soll ich mit einer Rute zu euch kommen oder in Liebe und einem Geist von Milde? 
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 III A  5,1-6,20 
 DREI ETHISCHE EINZELFRAGEN (A-C) 
 
 A  5,1-13: Sittliche Klarheit in der Gemeinde 
 
 5,1-5: Ein Fall von Inzest 
1Vollends wird wahrgenommen, daß es unter euch Inzest gibt, und zwar eine solche Art von Inzest, 
wie sie nicht einmal unter den heidnischen Völkern erlaubt ist, daß man eine Frau seines Vaters zur 
Frau hat. 2Und ihr seid Aufgeblasene und habt es nicht vielmehr beklagt, so daß aus eurer Mitte 
derjenige entfernt würde, der diese Tat begangen hat? 3Ich für meine Person nämlich habe - leiblich 
abwesend, aber bei euch anwesend mit meiner geistlichen Autorität - in der Tat als in gewissem 
Sinne Anwesender hinsichtlich desjenigen, der dies so getan hat, mich entschlossen, 4nachdem ihr 
und meine geistliche Autorität sich mit der Kraft des Herrn Jesus verbunden haben, im Namen und in 
der Vollmacht unseres Herrn Jesus Christus 5den, der von solcher Art ist, dem Satan zu überlassen 
zu Unheil und Verderben für das Fleisch (d.h. seine hinfällige Existenz), damit der Geist (nämlich 
seine von Gott neugeschaffene Existenz) gerettet wird am Tag des Herrn. 
 
 5,6-8 Reinigung der Gemeinde - ungesäuertes Brot 
6Nicht gut ist eure Selbst-Sicherheit. Wißt ihr nicht, daß ein wenig Sauerteig den ganzen Teig ver-
sauert? 7Kratzt also aus den alten Sauerteig, damit ihr frischer, ungesäuerter Teig seid, wie ihr ja 
wirklich ,Ungesäuerte' seid. Denn es ist auch unser Paschalamm geschlachtet worden: Christus. 
8Also laßt uns Fest feiern und Festmahl sein, nicht in Form von altem gesäuertem Brot, nicht in 
Gestalt eines Sauerteigs von Schlechtigkeit und Bosheit, sondern in Gestalt von ,Ungesäuerten' in 
Lauterkeit und Wahrhaftigkeit. 
 

5,9-13: Anwendung des im Bild enthaltenen Grundsatzes 
9Geschrieben hatte ich euch in dem Brief, keine Beziehung zu haben zu Unzuchtsündern, 10nicht 
ganz und gar zu den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habgierigen und zu räuberischen und 
götzendienerischen Menschen, da ihr ja sonst aus der Welt ausziehen müßtet! 11Nun aber hatte ich 
euch geschrieben, keine Beziehung zu pflegen, wenn einer, der sich Bruder nennt, ein Unzüchtiger ist 
oder Habgieriger oder Götzendiener oder Lästerer oder Säufer oder gewalttätiger Dieb; mit einem 
solchen auch nicht zusammen zu essen! 12Wieso nämlich steht es mir zu, die draußen zu richten? 
Richtet ihr nicht die drinnen? 13Die draußen hingegen richtet Gott. Beseitigt den Bösen aus eurer 
Mitte! 
 
 
 B 6,1-11: Würde der Gemeinde bei Streitfällen 
 
 6,1-6: Konkrete Anlässe und Weisung 
1Bringt es jemand von euch, der eine Streitsache mit dem anderen hat, fertig, sich Recht sprechen zu 
lassen bei den Ungerechten und nicht bei den Heiligen? 2Oder wißt ihr nicht, daß die Heiligen über die 
Welt herrschen? Und wenn die Welt unter eurer Herrschaft steht, seid ihr dann nicht würdig für ganz 
geringe Rechtshändel, seid etwa solchen nicht gewachsen? 3Wißt ihr nicht, daß wir über Engel herr-
schen sollen, und so erst recht über Dinge des alltäglichen Lebens? 4Wenn ihr nun alltägliche 
Rechtshändel habt - jene in der Versammlung, die als die Geringsten gelten, die bestellt dazu! 5Zur 
Beschämung für euch rede ich. Demnach steht unter euch keiner zur Verfügung, kundig genug, um 
schlichten zu können nach einem Maßstab, der seinem Bru-der jeweils angemessen ist? 6Vielmehr hat 
ein Bruder einen Rechtsstreit mit seinem Bruder, und das bei Ungläubigen! 
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 6,7-11: Die zugrundeliegende Haltung 
7Augenscheinlich ist es ja doch überhaupt eine Niederlage für euch, daß ihr Streitfälle habt miteinander. 
Warum laßt ihr euch nicht lieber ungerecht behandeln? Warum laßt ihr nicht lieber zu, daß ihr betrogen 
werdet? 8Doch ihr tut selbst Unrecht und betrügt, und dies Brüdern gegenüber! 9Oder wißt ihr nicht, daß 
Ungerechte Gottes Königsherrschaft nicht erben können? Laßt euch nicht irreführen! Weder Unzüchtige 
noch Götzendiener, noch solche, die einen Partner schänden, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, 
10noch Diebe, noch Habsüchtige, nicht Trunksüchtige, nicht Lästerer, nicht räuberische Menschen kön-
nen Gottes Königsherrschaft erben. 11Und dies sind einige von euch gewesen; aber ihr habt euch 
reingewaschen, ja seid geheiligt worden, ja seid gerechtgemacht worden in dem Namen und der Person 
unseres Herrn Jesus Christus und in dem Geist unseres Gottes. 
 
 
 C 6,12-20: Die Würde des (auferweckten) Leibes 
 
12'Alles steht mir zur Verfügung' - aber nicht: ,alles hilft'. _Alles steht mir zur Verfügung' - aber nicht: 
,über mich persönlich soll verfügt werden von irgendjemandem'. 13Die Speisen (stehen zur Ver-
fügung) dem Bauch und der Bauch den Speisen; Gott aber macht gewiß diesen und diese un-
schädlich. Der Leib jedoch (steht zur Verfügung) nicht dem Verkehr mit der Dirne sondern dem Herrn, 
und der Herr (verfügt über und steht in Beziehung zu) dem Leib. 14Gott aber hat den Herrn erweckt 
und erweckt in der Tat uns auf durch dessen Kraft. 15Wißt ihr nicht, daß eure Leiber Glieder Christi 
sind? Darf ich nun die Glieder Christi wegnehmen und sie zu Gliedern einer Dirne machen? Auf kei-
nen Fall! 16Wißt ihr denn nicht: Wer sich der Dirne verbindet, ist ein Leib? _Es werden nämlich', heißt 
es, _die zwei zu einem einzigen Fleisch'. 17Wer sich hingegen dem Herrn verbindet, ist ein Geist. 
18Hütet euch vor dem Verkehr mit der Dirne. Jede Sünde, die man auch begeht, ist außerhalb des 
Leibes; wer aber mit der Dirne verkehrt, sündigt gegen seinen Leib. 19Wißt ihr denn nicht, daß euer 
Leib Tempel des euch innewohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott habt, und daß ihr nicht 
euch selbst gehört? 20Erkauft nämlich wurdet ihr um einen Preis. Laßt also Gottes Herrlichkeit und 
Glanz in eurem Leibe aufstrahlen! 
 
 
 
 IV  7,1-40 
 ZU ANFRAGEN ÜBER ENTHALTSAMKEIT 
 
 7,1-16: Schutz der Ehe vor religiösem Rigorismus 
 (Antworten für Eheleute, Ledige und Witwen) 
 
 7,1-5: Enthaltsamkeit innerhalb einer bestehenden Ehe? 
1Was das betrifft, worüber ihr geschrieben habt, so steht es einem Ehemann gut an, sich seiner Frau 
(einmal) nicht zu nahen; 2angesichts der Fälle von ehelicher Untreue aber soll jeder mit seiner Ehefrau 
eheliche Gemeinschaft pflegen, und soll jede Ehefrau mit ihrem Mann eheliche Gemeinschaft pflegen. 
3Seiner Frau gegenüber soll der Mann seine Verpflichtung erfüllen, ebenso aber auch die Frau ihrem 
Mann gegenüber. 4Die Ehefrau hat über ihren Leib keine Befugnis, sondern der Mann; ebenso aber hat 
auch der Mann über seinen Leib keine Befugnis, sondern die Frau. 5Entzieht euch einander nicht, es 
müßte denn etwa sein, daß ihr euch in Übereinkunft enthaltet, einer besonderen Situation ent-
sprechend, um für das Gebet frei zu sein; und kommt wieder zusammen, damit euch nicht gar der 
Satan verführe infolge eures Nicht-Zusammen-Kommens. 
 
 7,6-9:  `Ich wünschte, alle wären ehelosA? 
6Das Folgende hingegen sage ich im Sinne einer Zustimmung, nicht einer Auflage: 7ich hab ja doch 
nichts dagegen, daß alle Menschen so sind wie ich; aber jeder hat ein eigenes Gnaden-Geschenk von 
Gott, der eine so, der andere so. 8Ich sage also den unverheirateten Männern und den Witwen: Es ist 
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vorteilhaft für sie, wenn sie bleiben wie ich; 9wenn sie sich aber nicht in der Hand haben, sollen sie 
heiraten. Vorteilhafter nämlich ist es, zu heiraten als sich zu verkrampfen. 
 
 7,10-11: Im Widerstreit von Ehe und Neigung 
10Den Verheirateten aber gebe ich Weisung - nicht ich, sondern der Herr -, daß eine Frau sich vom 
Mann nicht scheide; 11wenn sie sich aber tatsächlich von ihm geschieden hat, soll sie unverheiratet 
bleiben oder sich mit dem Mann wieder verbinden. Und ein Mann soll seine Frau nicht fortschicken. 
 

7,12-16: Paulinisches `Privileg der LiebeA in Mischehen 
12Den Übrigen jedoch sage ich, nicht der Herr: Wenn ein Bruder eine heidnische Frau hat und sie auch 
ihrerseits es zusammen mit ihm für gut hält, mit ihm zusammenzuleben, soll er sie nicht fortschicken. 
13Und wenn eine Frau einen heidnischen Mann hat und dieser es mit ihr für gut hält, mit ihr zusammen-
zuleben, soll sie den Mann nicht fortschiken. 14Geheiligt, (kultisch) rein nämlich ist der heidnische Mann 
in den Augen der christlichen Frau; und geheiligt und rein ist die heidnische Frau in den Augen des Bru-
ders, da ja bekanntlich eure neugeborenen Kinder (früher) als unrein galten, sie jetzt aber in eurer 
neuen Sichtweise heilig und rein sind. 15Wenn allerdings der heidnische Partner sich zu trennen sucht, 
soll er (durch den gläubigen Partner) geschieden werden; der Bruder oder die Schwester ist in solcher 
Lage nicht etwa (an meinen Rat, nämlich zusammenzubleiben) sklavisch gebunden. Gott freilich hat 
uns in Frieden und zu Gemeinsamkeit berufen. 16Vielleicht, Frau, wirst du den Mann retten, oder 
vielleicht, Mann, wirst du die Frau retten! 
 
 7,17-24: Zentrum: Persönliche Berufung als Maßstab 
17Doch soll jeder so, wie ihm der Herr zugeteilt, wie ihn Gott gerufen hat, sein Leben gestalten. Und 
daher ordne ich in allen Gemeinden an: 18Wurde einer als Beschnittener gerufen, so soll er es nicht 
rückgängig machen; ist einer in Unbeschnittenheit gerufen worden, soll er sich nicht beschneiden 
lassen. 19Die Beschneidung ist nichts, und die Unbeschnittenheit ist nichts, sondern auf das Befolgen 
der Weisungen Gottes kommt alles an. 20An dem Ruf, mit dem er gerufen wurde, an dem soll jeder 
dranbleiben. 
21Wurdest du als Sklave gerufen, reibe dich nicht daran; doch wenn du tatsächlich frei zu werden ver-
magst, mach dir diese Möglichkeit eher zunutze. 22Der im Herrn gerufene Sklave ist nämlich 
Freigelassener des Herrn! - In ähnlicher Weise ist der Freie als Berufener ein Sklave Christi. - 23Ihr seid 
um einen Preis freigekauft worden; werdet nicht Sklaven von Menschen! 24Jeder soll, womit er gerufen 
wurde, Brüder, in dem bei Gott bleiben! 
 
 
 7,25-40: Zur Anfrage über Ehelosigkeit von Verlobten 
 
 7,25-28c: Der ,Fall' und die grundlegende Antwort 
25Über `die verlobten jungen FrauenA nun habe ich keine Anordnung des Herrn; eine 
Handlungsmaxime jedoch lege ich vor, ich der ich vom Herrn die Barmherzigkeit erfahren habe, mit 
einer Vertrauensstellung betraut zu sein. 26Ich meine nun, Folgendes sei angesichts der gegenwärti-
gen Not recht, weil es für einen Mann gut ist, sofern es sich so verhält (wie ihr schreibt): 27,Bist du 
(durch eine Verlobung) gebunden an eine Frau, bemühe dich nicht um Lösung; hast du dich gelöst 
von einer Frau, suche keine Frau.' 28Wenn du aber tatsächlich heiratest, sage ich nicht, daß du 
gesündigt hast, und auch diese Braut wird, wenn sie heiratet, nicht gesündigt haben; Bedrängnis aber 
aufgrund des Fleisches werden ganz gewiß diejenigen, die sich so verhalten, erfahren. 
 
 7,28d-34: Ein Schutz: `gewissermaßen nicht habenA 
28dNun, ich gehe rücksichtsvoll mit euch um; 29was also diesen Punkt betrifft, Brüder, rate ich: ,Die 
Gefahr liegt auf der Lauer', folglich sollten sie, wenn sie mit Frauen Gemeinschaft haben, in gewissem 
Sinne nicht Gemeinschaft haben, 30wenn sie weinen, gewissermaßen nicht weinen, wenn sie sich 
freuen, sich geradezu nicht freuen, wenn sie sich auf dem Markt betätigen, sich sozusagen nicht 
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niederlassen, 31und wenn sie sich die Welt zunutze machen, sie gleichsam nicht voll für sich aus-
nutzen. Es vereinnahmt nämlich das Verhalten dieser Welt; 32amir liegt aber daran, daß ihr sorgenfrei 
seid. 
 32bDer Unverheiratete befaßt sich mit den Wünschen des Herrn, nämlich wie er dem Herrn gefalle; 
33insofern er geheiratet hat, befaßt er sich jedoch mit den Interessen der Welt, wie er der Frau gefalle 
34- und ist zerrissen (zwischen dem Vielerlei dieser Welt). Und die Unverheiratete sowie die Jungfrau 
befaßt sich mit den Wünschen des Herrn, damit sie heilig sei mit Leib und Geist; insofern sie geheira-
tet hat aber kümmert sie sich um die Interessen der Welt, wie sie ihrem Mann gefalle (und ist be-küm-
mert). 
 
 7,35-40: Die Chance einer neuen Lebensform 
35Das Folgende aber sage ich je nach eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Fessel anzulegen, 
sondern je nachdem, was edle Lebensart ist und wobei ihr ohne größere Mühe gut in Gemeinschaft 
mit dem Herrn bleibt. 
36Wenn also jemand, (ein Verlobter,) der Überzeugung ist, sich (dadurch, daß er nicht heiratet) seiner 
Braut gegenüber unfair zu verhalten, falls sie von einem starken Verlangen (nach der Ehe) erfaßt ist, 
und wenn es sich demnach gehört, daß geschieht, wozu sie neigt, soll er es tun; er sündigt nicht, sie 
sollen heiraten. 37Wer jedoch in seinem Herzen ruhig und unbeirrt geworden ist, ohne unter einer 
Notwendigkeit zu stehen, vielmehr, was seinen Wunsch nach Ehelosigkeit betrifft, volle Handlungs-
freiheit hat und infolgedessen für sich persönlich in seinem Herzen zur Entscheidung gekommen ist, 
seine Braut (als Braut) zu bewahren, tut gewiß gut daran. 38Also: einerseits handelt derjenige, der 
seine Braut heiratet, recht, anderseits handelt derjenige, der sie nicht heiratet, gewiß vorteilhafter. 
39Eine (solche verlobte) Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn der Mann aber stirbt, hat sie 
die Freiheit, jemand, den sie möchte, zu heiraten; nur geschehe es im Herrn. 40Glücklicher freilich ist sie, 
wenn sie unverheiratet bleibt - nach meiner Meinung; und ich denke doch, daß auch ich Geist Gottes 
habe. 
 
 
 
 V  8,1-13 GÖTZENOPFERFLEISCH 
 UND GEWISSENSBILDUNG 
 
 8,1-6: Thema und notwendige Grundhaltung 
1Was das Fleisch, das Götzen geopfert wurde, betrifft, wissen wir: wir alle haben Erkenntnis. Die 
Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber baut auf. 2Wenn jemand sich etwas darauf einbildet, Erkenntnis 
zu haben, hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen muß; 3wenn aber jemand liebt, der ist erkannt. 
 4Was nun das Essen von Fleisch betrifft, das Götzen geopfert wurde, wissen wir, daß nichts 
wirklich eine Götterstatue in der Welt ist und daß niemand Gott ist außer einem. 5Denn in der Tat, 
wenn es wirklich sogenannte Götter gibt, ob im Himmel oder auf der Erde - wie es eben viele Götter 
und Herren gibt -, 6ist nach unserer Überzeugung ein einziger ,Gott', der Vater, aus dem alles ist - und 
wir sind auf ihn hin, und es ist ein einziger ,Herr': Jesus Christus, durch den alles ist - und wir sind 
durch ihn. 
 
 8,7-13: Rücksicht auf das Gewissen anderer 
7Aber nicht in allen ist die Erkenntnis; einige jedenfalls essen dieses Fleisch aufgrund ihrer bis jetzt fort-
wirkenden Gewöhnung an das Götterbild als Götzenopferfleisch, so daß ihr schwaches Gewissen be-
fleckt wird. 8Speise aber kann uns jener Gottheit nicht in die Verfügung geben; weder haben wir, wenn 
wir nicht davon essen, einen Schaden (von ihr), noch wenn wir davon essen, einen Vorteil (von ihr). 
9Seht aber zu, daß nicht auf irgend eine Weise diese eure Freiheit und Unabhängigkeit zu einer Verfüh-
rung wird für die Schwachen! 
10Denn wenn jemand den, der Erkenntnis hat, dort wo ein Götzenbild steht, zu Tische liegen sieht, wird 
da nicht sein Gewissen, da es schwach ist, darin bestärkt, das Götzenopferfleisch (als Götzenopfer-
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fleisch) zu essen? 11Es verfehlt sich nämlich und nimmt Schaden der, der schwach ist, und zwar 
aufgrund deiner Erkenntnis - der Bruder, wegen dem Christus gestorben ist. 12Somit verfehlt ihr euch 
aber, wenn ihr euch gegen die Brüder verfehlt und ihr Gewissen verletzt, gegen Christus. 13Darum will 
ich, wenn Speise meinen Bruder zu Bösem verleitet, nie und nimmer Fleisch essen, damit ich nicht 
meinen Bruder verführe. 
 
 
 
 VI  9,1-27 ANTWORT AUF 
 KRITIK AN SEINEM APOSTELDIENST 
 
 9,1-7: Kritik und Verteidigung 
1Bin ich nicht unabhängig? Bin ich nicht Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Seid 
nicht mein Werk ihr im Herrn? 2Wenn anderen ich nicht Apostel bin, bin ich es doch jedenfalls für euch! 
Denn das Siegel meines Apostolates seid ihr im Herrn. 
 3Meine Verteidigung gegenüber denen, die mich zur Rechenschaft zu ziehen suchen, ist folgende: 
4Sind wir etwa nicht berechtigt, zu essen und zu trinken? 5Sind wir etwa nicht berechtigt, eine gläubi-
ge Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? 6Oder sind nur 
ich und Barnabas nicht berechtigt, nicht zu arbeiten? 7Wer leistet jemals Kriegsdienste um eigenen 
Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und ißt nicht von seiner Frucht? Oder wer hütet eine Herde und 
nährt sich nicht von der Milch der Herde? 
 
 9,8-15a: Tiefere Begründung 
8Rede ich dies etwa rein menschlich, oder sagt dies nicht auch das Gesetz? 9Denn im Gesetz des 
Mose steht geschrieben: Einem dreschenden Ochsen verbinde nicht das Maul! Befaßt sich Gott etwa 
mit den Ochsen? 10Oder sagt er es nicht ganz und gar unseretwegen? Unseretwegen nämlich wurde 
geschrieben, daß der Pflügende mit Hoffnung pflügen muß und der Dreschende mit Hoffnung, 
mitzuhaben. 
11Wenn wir für euch das Geistliche gesät haben, ist es da eine große Sache, wenn in Folge dessen wir 
von euch das Fleischliche ernten? 12Wenn andere an eurem Vermögen teilhaben, nicht erst recht wir? 
Aber wir haben nicht Gebrauch gemacht von diesem ,Vermögen'; vielmehr halten wir es stets bedeckt 
und schweigen davon, damit wir nicht irgendein Hindernis aufrichten für das Evangelium Christi. 
 13Wißt ihr nicht, daß die das Heilige verrichten, von dem Heiligen essen? Die am Altar beisitzen, 
teilen am Altar miteinander. 14So hat auch der Herr für diejenigen, die das Evangelium verkünden, 
verfügt, vom Evangelium zu leben. 15aIch aber habe nichts davon in Anspruch genommen. 
 
 9,15b-27: Motivationen 
15bIch habe dies aber nicht geschrieben, damit es so an mir geschehe; für mich nämlich ist es gut, eher 
zu sterben als ... Meinen Ruhm soll keiner zunichte machen! 16Wenn ich nämlich das Evangelium ver-
künde, gereicht es mir nicht zu Ruhm, denn eine Notwendigkeit liegt auf mir. Mir ist nämlich schlecht, 
wenn ich nicht Evangelium verkünde! 17Denn wenn ich freiwillig dies tue, verdiene ich Lohn; wenn aber 
unfreiwillig, bin ich mit einer Verwaltung betraut. 18Was ist nun mein Lohn? Daß, wenn ich das Evan-
gelium verkünde, ich unentgeltlich das Evangelium vorlege, um nicht Gebrauch zu machen von meinem 
Recht, das mir aufgrund der Verkündigung des Evangeliums zusteht. 
 19Unabhängig nämlich von allen, habe ich mich selbst allen zum Sklaven gemacht, damit ich die 
meisten mir ge 
neigt mache. 20Und so war ich den Juden zuliebe gleichsam Jude, damit ich Juden für mich gewinne; 
denen, die ,unter (Verurteilung durch) Gesetz' stehen, gewissermaßen unter Gesetz, ohne selbst unter 
(der Verurteilung von) Gesetz zu stehen, damit ich ,die unter Gesetz' für mich gewinne; 21den Gesetzes-
freien zuliebe (war ich) in einem gewissen Sinne ein Gesetzesfreier - ohne vom Gesetz Gottes frei zu 
sein, sondern im Gesetz Christi stehend -, damit ich die Gesetzesfreien gewinne. 22Ich war den Schwa-
chen zuliebe ein Schwacher, damit ich die Schwachen für mich gewinne; allen zuliebe bin ich alles 
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gewesen, damit ich jedenfalls einige rette. 23Immer aber handle ich veranlaßt durch das Evangelium, 
damit ich (ihnen) Gefährte darin sei. 
24Wißt ihr nicht, daß die Läufer in der Rennbahn zwar alle laufen, einer aber den Siegespreis empfängt? 
25So lauft, damit ihr ihn erlangt! Jeder Wettkämpfer aber hat sich völlig in der Gewalt, jene zwar, damit 
sie einen verderblichen Kranz empfangen, wir aber einen unverderblichen. 26Ich jedenfalls laufe nicht 
gewissermaßen planlos, führe einen Faustkampf nicht gleichsam in die Luft schlagend, 27sondern 
schlage meinem (begehrlichen) Leib unters Auge und führe ihn als Sklaven ab, damit nicht, nachdem 
ich anderen gepredigt habe, ich selbst untauglich sei (und dann sozusagen ,aus dem Rennen' bin). 
 
 
 VII 10,1-11,34 
 ZUM GOTTESDIENST (A-D) 
 
A 10,1-22: Treue zu Gott ohne Abfall zum Götzendienst 
 

10,1-6: Israel auf dem Wüstenzug - ,Vorentwurf' für uns 
1Mir liegt aber daran, daß ihr euch sehr wohl bewußt seid, Brüder, daß unsere Väter alle unter der 
Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgezogen sind 2und alle sich in Mose hineintauchten und 
sich auf ihn einließen angesichts `der WolkeA und `des MeeresA 3und alle die geistliche Speise 
gegessen haben 4und alle den geistlichen Trank getrunken haben - sie tranken nämlich aus einem 
mitgehenden geistlichen Felsen, der Fels aber war der Christus -, 5jedoch Gott an den meisten von 
ihnen kein Gefallen hatte; dahingerafft nämlich wurden sie in der Wüste. 
6Hinsichtlich dessen aber sind sie Vorentwürfe von uns geworden, so daß wir nicht _Begehrliche nach 
Schlechtem' sind, wie in der Tat jene begehrt haben. 
 
 10,7-13: Folgt nicht, wie einige, der Begehrlichkeit! 
- 7Aber werdet nicht etwa Götzendiener wie einige von ihnen, wie geschrieben steht: `Das Volk setzte 
sich, um zu essen und zu trinken; und man stand auf, um sich zu vergnügen.A (Ex 32,6) 
- 8Laßt uns auch nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben und an einem Tage 
dreiundzwanzig Tausend umkamen (Num 25,1-9). 
- 9Und laßt uns nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen versuchten und von den Schlangen 
umgebracht wurden. (Num 21,5) 
-10Murret auch nicht, wie einige von ihnen gemurrt haben und von dem Verderber umgebracht worden 
sind. (Num 14,2.36) 
11Dies nun ist auf die Weise einer Vorform jenen widerfahren; aufgeschrieben aber wurde es zu 
Ermahnung von uns, zu denen die Erträge der Heilsperioden hingelangt sind. 12Daher soll, wer zu 
stehen meint, zuschauen, daß er nicht falle. 13Erprobungen haben euch erfaßt nur nach Menschenmaß. 
Zuverlässig aber ist Gott, der nicht zulassen wird, daß ihr über das hinaus, was ihr vermögt, erprobt wer-
det, sondern der zusammen mit der Erprobung (die er zuläßt) auch den Ausweg schaffen wird, daß ihr 
zum Durchhalten fähig werdet. 
 
 10,14-22: Religiöses Mahl setzt Gemeinschaft voraus 
14Darum meine Lieben, fliehet vor dem Götzendienst! 15Zu einsichtigen Leuten rede ich ja; beurteilt ihr 
selbst das, was ich sage: 16Was den Segensbecher betrifft, den wir (zu Beginn einer Versammlung in 
einer Eröffnungsdanksagung) segnen, stellt er nicht dar ,Gemeinschaft des Blutes des Christus'? Was 
das Brot, das wir brechen, betrifft, stellt es nicht dar _Gemeinschaft des Christusleibes'? 17Denn ein Brot, 
ein Leib sind wir viele; alle nämlich gehören wir von dem einen Brot her (zu dem einen Leib) dazu. 
18Blickt hin auf das Israel-nach-dem-Fleisch: Sind nicht diejenigen, die die Schlachtopfer essen, 
miteinander _Altar-Gefährten'? 
19Was sage ich damit? Daß Götzenopferfleisch etwas ist? Oder daß ein Götzenbild etwas ist? 
20Vielmehr daß, was sie opfern, sie Dämonen und nicht einem Gott opfern. Ich bin aber keineswegs 
damit einverstanden, daß ihr ,Dämonengefährten' werdet. 21Nicht könnt ihr einen _Herren-Becher' 
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trinken und einen _Dämonen-Becher'; nicht könnt ihr mit-teilhaben an einem _Herren-Tisch' und an 
einem Dämonen-Tisch. 22Andernfalls fordern wir heraus den Herrn! Sind wir etwa stärker als Er? 
 
 
 
 
 B  10,23-11,1: Götzenopferfleisch - 
 eigenes und fremdes Gewissen 
 
23,Alles steht zur Verfügung', aber nicht: ,alles hilft'. ,Alles steht zur Verfügung', aber nicht: ,alles baut 
auf'. 24Keiner suche das eigene Interesse, sondern das des anderen! 25Alles, was auf dem Markt ver-
kauft wird, eßt ohne irgendwie aus Gewissensgründen nachzuforschen; 26denn: `Dem Herrn gehört die 
Erde und ihre FülleA (Ps 24,2). 27Wenn euch einer der Ungläubigen einlädt und ihr einwilligt, hinzuge-
hen, eßt alles, was euch vorgesetzt wird, ohne aus Gewissensgründen nachzuforschen. 28Wenn aber 
jemand zu euch sagt: _Dies ist den Göttern Geopfertes', dann eßt nicht, wegen dem, der es euch auf-
deckt, und wegen des Gewissens; 29mit Gewissen aber meine ich nicht das eigene, sondern das des 
anderen. Denn: Warum wird meine Freiheit und Unabhängigkeit von einem anderen Gewissen verur-
teilt? 30Wenn ich für meine Person mit Dank mit-teil-habe, warum werde ich dann geschmäht wegen 
etwas, für das ich (dem wahren Gott) danksage? 
31Ob ihr nun eßt, ob ihr trinkt, ob ihr irgendetwas tut: Immer zu Glanz und Ehre Gottes! 32Werdet nicht 
Anlaß zur Sünde für Juden, Griechen und die Versammlung Gottes - 33wie auch ich immer allen zu 
gefallen suche, indem ich nicht meinen eigenen Vorteil suche, sondern den der Vielen, damit sie 
gerettet werden. 11,1Werdet Nachahmer von mir, wie auch ich Christi (Nachahmer bin). 
 
 
 C 11,2-16: Auffälliges Verhalten von 
 Mann und Frau im Gottesdienst 
 
 11,2: Übergangsvers 
2Ich lobe euch, weil ihr stets meiner gedenkt und die Über-lieferungen, wie ich sie euch überliefert 
habe, festhaltet. 
 
 11,3-6: Anlaß und Stellungnahme 
3Mir liegt viel daran, daß ihr euch bewußt seid, daß jedes Mannes Haupt Christus ist, Haupt einer Frau 
aber der Mann und Haupt des Christus Gott. 4Jeder Mann, der sich beim Beten oder beim propheti-
schen Reden mit seinem Kopf ungebührlich benimmt, entehrt sein Haupt (Christus); 5jede Frau aber, die 
beim Beten oder prophetischen Reden (in der Versammlung) ihr Haar auflöst, entehrt ihr Haupt; ist es 
doch das Gleiche, wie wenn sie sich die Haare abscheren ließe. 6Wenn nämlich eine Frau ihren Kopf 
nicht (mit ihren Haaren) verhüllt, soll sie sich doch die Haare abschneiden lassen. Wenn es aber eine 
Frau verunstaltet, sich die Haare abschneiden oder den Kopf kahlscheren zu lassen, soll sie ihren Kopf 
(mit den Haaren) einhüllen. 
 
 11,7-12 Begründungen aus den Ursprungsbeziehungen 
11,7-10: das Urpaar auf der Schöpfungsebene 
7Ein Mann ist zwar, wie ihr wißt, nicht verpflichtet, den Kopf einzuhüllen, da er Bild und Herrlichkeit 
Gottes ist; die Frau aber ist Herrlichkeit des Mannes. 8Es existiert nämlich nicht Männliches aus 
Weiblichem, sondern Weibliches aus Männlichem; 9auch geschaffen wurde ja nicht ein Mann aufgrund 
der Frau, sondern eine Frau aufgrund des Mannes. 10Deswegen ist die Frau verpflichtet, ihren Kopf in 
Zucht zu behalten angesichts der Engel. 
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11,11-12: Die beiden Urpaare in Schöpfung und Erlösung 
11Gleichwohl ist weder Frau ohne Mann noch Mann ohne Frau im Herrn; 12denn wie die Frau aus dem 
Mann, so auch der Mann durch die Frau - das Ganze aber aus Gott. 
 
11,13-16, zurück zum Anlaß: Argument der Schicklichkeit 
13Überlegt selbst! Ist es angemessen, daß eine Frau (in der Öffentlichkeit) mit aufgelöstem Haar zu Gott 
betet? 14Auch nicht die Natur selbst lehrt euch, daß wenn ein Mann das Haar lang herunterfallen läßt, es 
für ihn eine Verunstaltung sei, 15bei einer Frau hingegen, wenn sie das Haar lang fallen läßt, es für sie 
eine Zierde sei; denn das Haar ist als Decke gegeben. 16Wenn aber jemand streiten will: Wir haben eine 
derartige Gewohnheit nicht, ebensowenig die Versammlungen Gottes. 
 
 
 D 11,17-34: Lieblosigkeit beim ,Liebesmahl' 
 
 11,17-22: Cliquenbildung beim Gemeinschaftsmahl 
17Wenn ich allerdings im folgenden Punkt eine Weisung gebe, lobe ich nicht, weil ihr nicht zum 
Vorteil, sondern zum Nachteil zusammenkommt. 18Vor allem nämlich höre ich, daß wenn ihr als Ver-
sammlung zusammenkommt, es Absonderungen bei euch gibt, und ich glaube, da ist etwas dran. 
19Es kann ja nicht ausbleiben, daß es sogar Cliquen bei euch gibt, damit auch die Bewährten offenbar 
werden. 20Wenn ihr, um Gemeinschaft zu pflegen, zusammenkommt, ist es nicht möglich, Speise des 
Herrn zu essen. 21Jeder nämlich nimmt bei der Mahlzeit die eigene Speise vor, und der eine darbt, 
der andere jedoch schlemmt. 22Habt ihr denn nicht Häuser zum Essen und Trinken? Oder mißachtet 
ihr die Versammlung Gottes und sucht diejenigen, die nichts dabei haben, zu beschämen? Was soll 
ich euch sagen? Mit einem Lob lobe ich in diesem Falle nicht. 
 
 11,23-26: Die Liebe des Herrn als Maßstab 
23Ich nämlich habe empfangen vom Herrn, was ich euch auch überliefert habe: daß der Herr Jesus in 
der Nacht, in der er sich überlieferte, Brot nahm, 24und nachdem er Dank und Segen gesprochen hatte, 
er es brach und sprach: `Dies ist mein Leib für euch; dies tut zu meinem GedächtnisA. 25Ebenso auch 
den Kelch nach dem Essen, wobei er sagte: `Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute. Dies tut, 
sooft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis.A 26Jedesmal nämlich, wenn ihr dieses Brot eßt und diesen Kelch 
trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn bis er kommt! 
 
 11,27-34: Konsequenzen solch lieblosen Verhaltens 
27Daher: Wer immer ißt das Brot oder trinkt den Kelch des Herrn in unangemessener Weise, wird 
schuldig bezüglich des Leibes und des Blutes des Herrn. 28Als bewährt hingegen erweise man sich, 
und dann esse man von dem Brot und trinke aus dem Kelch. 29Denn der _Esser' und _Trinker' (beim 
Mahl) ißt und trinkt sich (beim Empfang der Eucharistie) eine Züchtigung, da er den Leib (die Ver-
sammlung) nicht achtet. 30Darum sind unter euch viele (geistlich) schwach und kraftlos und schlafen 
so manche. 31Wenn wir aber uns selbst kritisieren und korrigieren würden, würden wir nicht gezüchtigt 
werden. 32Gezüchtigt werdend aber vom Herrn, werden wir erzogen, damit wir nicht mit der Welt 
abgeurteilt werden. 
 33Daher, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, nehmt einander an und geht 
aufeinander ein; 34wenn einer hungrig ist, esse er zu Hause, damit ihr nicht zu Züchtigung zu-
sammenkommt. Das übrige aber werde ich ordnen, sowie ich gekommen bin. 
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 VIII  12,1-14,40 
 AUFFALLENDE GEISTWIRKUNGEN 
 - INTEGRATION IM GOTTESDIENST 
 12,1-30: Grundsätze 
 
 12,1-3: Anlaß: Schwierigkeiten mit Sprachenbetern 
1Betreffs derer jedoch, die im Geist beten, Brüder, paßt es mir gar nicht, wenn ihr euch da nicht genau 
auskennt. 2Ihr wißt: als ihr ,Völker bei den stummen Götterbildern' gewesen seid, wurdet ihr gewis-
sermaßen ,ver-führerisch ge-führt'. 3Darum mache ich euch darauf aufmerksam, daß kein in Geist 
Gottes (in Sprachen) Redender Jesus einen Ausgestoßenen nennt, und keiner (dann im Geist) aus-
rufen kann: `Herr ist JesusA, wenn nicht in heiligem Geist. 
 
 12,4-7: Verschiedenheit der Geschenke gründet in Gott 
4Aufteilungen von Geschenken jedoch gibt es - und doch (ist es) derselbe Geist (der sie gibt); 5und 
Verteilungen von Diensten gibt es - und doch ist es derselbe Herr (der sie verteilt und in dessen Namen 
sie geleistet werden); 6und verschiedene Zuteilungen von Wirkungen sind da - und der-selbe Gott ist es, 
der das alles in allen wirkt. 7Jedem Einzelnen aber wird das Sichtbarwerden des Geistes gegeben je 
nach dem Nutzen (wie Gott es für nützlich hält). 
 

12,8-11: Einige von Gott gegebene Geist-Offenbarungen 
8Dem einen wird ja (von Gott) durch den Geist ein Weisheitswort gegeben, einem anderen hingegen 
ein Erkenntniswort nach demselben Geist; 
9einem weiteren aber festes Zutrauen und Autorität in demselben Geist, einem anderen jedoch 
(werden gegeben) im Geist Geschenke von Heilmitteln, 10einem anderen aber Wirkungen einer Kraft; 
einem anderen eine Prophetie, einem anderen Ausdeutungen von Geistmitteilungen; 
einem weiteren Arten von Sprachengebeten, einem anderen aber eine Auslegung von 
Sprachengebeten. 
 11Alles dies jedoch wirkt der eine und selbe Geist, wobei er einem jeden zuteilt, wie er will. 
 

12,12f: Begründung der Verschiedenheit: Bild vom Leib 
12Wie nämlich der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle die Glieder des Leibes aber in ihrer Vielheit 
einen einzigen Leib bilden, so auch `der ChristusA; 13denn wir sind in ei-nem einzigen Geist alle eben-
falls in einen einzigen Leib hineingefügt worden, - ob Juden oder Griechen, ob Sklaven oder Freie - 
und alle mit einem einzigen Geist durchtränkt worden. 
 

12,14-19: Minderwertigkeitsgefühle ,geringerer' Glieder? 
14Und der Leib ist ja nicht ein einziges Glied, sondern viele. 15Wenn der Fuß sagen würde: `weil ich nicht 
Hand bin, bin ich nicht Glied des LeibesA, ist das kein Grund, daß er nicht zum Leib gehöre. 16Und wenn 
das Ohr sagen würde: `Weil ich nicht Auge bin, bin ich nicht Glied des LeibesA, ist er deshalb nicht etwa 
_nicht vom Leib'. 17Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre dann das Gehör? Wenn er ganz Gehör 
wäre, wo der Geruchssinn? 18Nun aber hat Gott die Glieder gestaltet, ein jedes von ihnen, wie er es im 
Leib für gut hielt. Wenn dagegen alle ein einziges Glied wären, wie könnte es dann einen Leib geben? 
 

12,20-24a: Keine Geringschätzung ,geringerer' Glieder! 
20Doch gibt es nun einmal viele Glieder und einen Leib. 21Es kann nicht das Auge zur Hand sagen: `Ich 
brauche dich nichtA, oder auch der Kopf nicht zu den Füßen: `Ich brauche euch nichtA; 22sondern viel 
eher sind die anscheinend geringeren Glieder des Leibes notwendig, 23und umgeben wir diejenigen 
Glieder, die wir am Leib für weniger wertvoll halten, mit einer größeren Wertschätzung, und haben 
unsere schamhaften Glieder eine größere Scheu; 24aunsere nicht-schamhaften Glieder hingegen 
brauchen das nicht. 
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 12,24b-26: Der handlungsfähige Leib 
24bJa, Gott hat zusammengemischt den Leib, indem er dem Bedürftigeren reichlichere Wertschätzung 
gab, 25damit kein Konflikt im Leib bestehe, sondern - im Interesse voneinander - alle Glieder sich mit 
derselben Sache befassen; 26und so leiden, wenn ein einzelnes Glied etwas zu leiden hat, alle Glieder 
mit, freuen sich, wenn ein Glied geehrt wird, alle Glieder mit. 
 

12,27-30: Sachhälfte: Der handlungsfähige Leib Christi 
27Ihr nun seid Leib Christi und Glieder je zu eurem Teil. 28Und als solche Glieder hat Gott in der 
Versammlung eingesetzt erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer; danach Kräfte, 
danach Geschenke von Heilmitteln, (göttliche) Hilfestellungen, Führungen, Arten von Sprachen. 
29Sind etwa alle Apostel, etwa alle Propheten, etwa alle Lehrer? Haben etwa alle (besondere) 
`KräfteA, 30etwa alle Geschenke von Heilmitteln? Beten etwa alle in Sprachen? Legen etwa alle Spra-
chengebete aus? 
 
 

12,31-13,13: Geistgeschenke nicht ohne Liebe ausüben! 
 
 12,31-13,3: Notwendigkeit und Priorität der Liebe 
12,31Ihr seid aber eifrig aus auf die größeren Geschenke? Daher zeige ich euch, wenn ihr auf ein 
überaus großes Geschenk aus seid, einen Weg: 13,1Falls ich einmal in den Sprachen der Menschen 
rede und der Engel, aber keine Liebe dabei habe, bin ich ein schepperndes Blech geworden oder ein 
lärmendes Beken. 2Und falls ich eine Prophetie habe und zwar so, daß ich (für den konkreten Fall) 
alles weiß, was verborgen ist, und insofern die umfassende Erkenntnis (den vollen Durchblick) habe, 
und falls ich ein-mal die volle Autorität habe, so daß ich Berge versetze, da-bei aber keine Liebe 
habe, bin ich nichts. 3Und falls ich meinen gesamten Besitz zur Speisung austeile, und wenn ich Leib 
und Leben einsetze, so daß ich mich rühmen kann, dabei aber keine Liebe habe, gebührt mir nichts 
dafür. 
 

13,4-7: Eigenschaften der Liebe (bes. bei Geistgeschenken) 
4Die Liebe hat ein weites Herz; hilfreich ist die Liebe; nicht beneidet, nicht prahlt die Liebe; sie bläht 
sich nicht auf, 5ist nicht hochnäsig, begehrt nicht das, was ihr nicht gehört, läßt sich nicht aus der Fas-
sung bringen, erkennt das Böse nicht an, 6freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, freut sich vielmehr 
mit an der Rechtschaffenheit. 7Immer schützt sie, immer traut sie, immer hofft sie, immer hält sie 
durch. 
 

13,8-13: Warum d. Liebe größer ist als Geistoffenbarungen 
8Die Liebe wird nicht irgendwann einmal hinfällig; ob es hingegen Prophetien sind, (die gesagt 
werden,) - sie werden bald wieder verstummen; ob Sprachengebete - sie werden aufhören; ob vom 
Geist gewirkte Worte der Erkenntnis - ihre Tätigkeit wird bald zu Ende sein. 9Denn partiell, in Form 
eines Beitrages, erhalten wir `ErkenntnisseA, und partiell, nach dem Maßstab eines Teiles, reden wir 
prophetisch; 10immer aber, wenn die Reife ganzheitlichen Handelns kommt, wird der Maßstab des 
,partiell Handelns' naturgemäß ungültig. 11Als ich unmündig war, plapperte ich los wie ein unmündiges 
Kind, dachte wie ein unmündiges Kind, überlegte wie ein unmündiges Kind; als ich aber Mann gewor-
den war, habe ich die Art und das Verhalten des unmündigen Kindes abgelegt. 12Wir schauen näm-
lich, eben noch im Spiegel in Form eines Rätselbildes, danach aber (in der reifen, ganzheitlichen 
Weise) Angesicht zu Angesicht, Person zu Person; eben noch ,erkenne' ich partiell, empfange ein 
,Wort der Erkenntnis' auf die Weise eines Beitrages, danach aber (in der Ganzheitlichkeit des Erken-
nens) erkenne ich naturgemäß (Gott und die Menschen) auf neue Weise, so wie ich auch (von Gott) 
auf neue Weise erkannt worden bin. 13Also bleiben ständig in Kraft (und in allen Situationen unver-
ändert gültig) diese drei: Trauen, Hoffnung, Liebe; größte aber von diesen ist die Liebe. 
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14,1-40: Integration von Sprachengebet und Prophetie 
 
 14,1-6: Vom Sprachengebet zum `ProphetischenA 
1Jagt nach der Liebe, pflegt aber eifrig ,das Geistliche' (nämlich das Beten in Sprachen), vor allem 
jedoch, damit ihr prophetisch redet. 2Denn der in einer Sprache Betende redet nicht für Menschen, 
sondern für Gott; keiner nämlich hört ihm zu, vielmehr redet er in Geist Verborgenes. 3Der 
prophetisch Redende hingegen redet für Menschen Auferbauung und Tröstung und Ermutigung. 4Der 
in einer Sprache Betende baut sich selbst auf, der prophetisch Redende hingegen baut eine Ver-
sammlung auf. 5Ich hab ja doch nichts dagegen, daß ihr alle in Sprachen betet, vor allem aber 
deshalb, damit ihr prophetisch redet; der prophetisch Redende nämlich ist (für eine Versammlung) 
wichtiger als der in Sprachen Betende, außer wenn er sein Reden interpretiert, so daß die Versamm-
lung Auferbauung erfährt. 6Daher, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen bete, was 
könnte ich euch nützen, wenn ich zu euch nicht in einer Offenbarung spreche oder in einem Er-
kenntniswort oder in einer Prophetie oder einer (vom Geist geschenkten) Lehre? 
 
 14,7-11: Zwei Beispiele und deren Anwendung 
7Wenn zum Beispiel die leblosen Toninstrumente, ob Flöte oder Zither, nicht in den Tönen einen 
Unterschied machen, wie kann man das, was auf der Flöte oder Zither gespielt wird, erkennen? 8Und 
wer wird sich denn, wenn eine Trompete eine unbekannte Melodie bläst, zum Kampfe rüsten? 
9Genau so verhaltet auch ihr euch bei einem Sprachengebet. Wenn ihr nicht eine verständliche Rede 
bringt, wie soll man das Gesprochene erkennen? Ihr redet ja dann ins Blaue hinein! 10So viele Arten 
von Lauten gibt es immerhin in der Welt, und nichts ist ohne Laute. 11Wenn ich nun die Bedeutung 
des Lautes nicht kenne, bin ich logischerweise für den Redenden wie ein Fremder, und bleibt der 
Redende mir fremd. 
 

14,12-19 - Folgerung: um verständliche Geistesworte beten 
12Dementsprechend sollt auch ihr, da ihr auf Geistimpulse so eifrig bedacht seid, zur Auferbauung der 
Versammlung voranzukommen suchen! 13Darum soll der in einer Sprache Betende darum bitten, daß 
er eine Auslegung erhält. 14Wenn ich nämlich in einer Sprache bete, betet mein Geist, mein Verstand 
aber ist ohne Frucht. 15Was folgt daraus? Ich soll mit dem Geist beten, soll aber auch mit dem 
Verstand beten! Ich soll singen mit dem Geist, soll aber auch singen mit dem Verstand. 16Denn wenn 
du lobpreist durch Geist, wie kann der, welcher dessen unkundig ist, nach deiner Danksagung das 
Amen sagen? Was du sagst, versteht er ja nicht. 17Du zwar hältst nämlich schön Danksagung, aber 
der andere wird nicht aufgebaut. 18Ich danke Gott, mehr als ihr alle bete ich in Sprachen; 19aber in 
Versammlung ziehe ich es vor, fünf Worte mit meinem Verstand zu reden, damit ich wirklich andere 
unterweise, als zehntausend Worte in einem `SprachengebetA. 
 

14,20-25: Sprachengebet und missionarische Prophetie 
20Brüder, werdet nicht Kinder im Verstehen, sondern werdet Kinder in Bezug auf Schlechtigkeit; was 
hingegen das Verstehen betrifft, werdet reif und erwachsen. 21Im Gesetz steht geschrieben: `Durch 
fremdsprachige Leute und mit Lippen von Fremden werde ich zu diesem Volke reden; doch auch so 
werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr.A 22Also dienen die ,Sprachen' nicht den Glauben-
den zum Zeichen, sondern den Ungläubigen, die Prophetie aber nicht den Ungläubigen, sondern den 
Glaubenden. 23Wenn nun die ganze Versammlung an ein und denselben Ort gekommen ist und alle 
in Sprachen beten und dann Unkundige oder Nicht-Glaubende hinzukommen, müssen sie nicht 
sagen, daß ihr verrückt seid? 24Wenn jedoch alle prophetisch reden, und dann irgendein Nicht-Glau-
bender oder Unkundiger hinzukommt, wird er von allen in seinem Gewissen überführt, wird er von 
allen aufgedeckt, 25wird (ihm) seine verborgene Gesinnung offenbar und bewußt, und er wird, 
daraufhin betroffen so daß er auf sein Angesicht fällt, Gott anbeten und sprechen: _Wahrhaftig, Gott 
ist unter euch'. 
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 14,26-33a: Zu- und Unterordnung von Geistimpulsen 
26Was geht also vor, Brüder, wenn ihr zusammenkommt? Jeder hat einen Psalm, hat eine Lehre, hat 
eine Offenbarung, hat ein Sprachengebet, hat eine Auslegung! Alles geschehe, je nachdem es auf-
erbaut! 27Ob man nun ein Sprachengebet empfängt: je zwei oder höchstens drei (mögen es laut 
aussprechen), und nacheinander, und einer soll eine Auslegung geben. 28Wenn aber kein Ausleger da 
ist, soll man in einer Versammlung schweigen; für sich selbst jedoch mag man reden und für Gott. 
29Propheten aber sol-len zwei oder drei reden, und die anderen (Propheten) sol-len es auswerten; 
30wenn es aber einem anderen, der sitzt, offenbart wird, soll der erste schweigen. 31Ihr seid ja imstande, 
alle je einzeln prophetisch zu reden, damit alle lernen und alle ermutigt werden. 32Zudem werden pro-
phetische Geistimpulse Propheten unterstellt; 33aGott nämlich verursacht nicht Unordnung, sondern 
Zuordnung und Frieden. 
 

14,33b-36: Einschub; _Schweigen' der Frauen - wo? 
33bWie in allen Gemeinden der Heiligen, 34mögen die Frauen in den (beschlußfassenden) Gemeinde-
versammlungen schweigen; es wird ihnen ja nicht gestattet zu reden. Vielmehr mögen sie sich 
unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. 35Wenn sie sich aber über etwas informieren wollen, mögen 
sie daheim ihre Männer fragen; denn es gehört sich nicht für eine Frau, in öffentlicher Versammlung 
das Wort zu ergreifen. 36Ist etwa von euch das Wort Gottes ausgegangen? Oder ist es bei euch allein 
angekommen? 
 
 14,37-40, Abschluß: ,Prophetie' und ,Sprachengebet' 
37Wenn jemand meint, ein Prophet zu sein oder ein `GeistlicherA, möge er geistlich zur Kenntnis 
nehmen, daß was ich schreibe, Weisung vom Herrn ist. 38Wenn aber jemand das nicht einsieht, dann 
sei er ohne Einsicht! 39Also, meine Brüder, strebt nach dem prophetischen Reden und in Sprachen zu 
beten hindert nicht. 40Alles aber gehe in guter, edler Art und geordnet vor sich. 
 
 
 IX  15,1-58: AUFERSTEHUNG 
 ALS UMFASSENDES PRINZIP DES HEILS 
 

15,1-11: Grundlage Zeugnis v. Tod und Auferstehung Chr. 
1Aufmerksam aber mache ich euch, Brüder, hinsichtlich des Evangeliums, das ich euch verkündet 
habe 
- das ihr in der Tat übernommen habt, 
- in dem ihr tatsächlich feststeht, 
 - durch das ihr wirklich Rettung erfahrt -, 
2mit welcher Begründung ich euch diese frohe Botschaft verkündet habe, wenn ihr sie euch zu eigen 
gemacht habt und festhaltet; außer ihr seid etwa unüberlegt und ohne Begründung zum Glauben 
gekommen. 
 3Übergeben habe ich euch nämlich vor allem, was ich meinerseits übernommen habe: 
- daß Christus gestorben ist für unsere Sünden gemäß der Schrift, 
 - 4und daß er begraben wurde, 
- und daß er auferstanden ist am dritten Tage gemäß der Schrift, 
-- 5und daß er erschienen ist dem Kephas, sodann den Zwölf. 
 
 6Weiterhin erschien er über fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis heute am 
Leben, einige aber entschlafen sind. 7Ferner erschien er dem Jakobus, sodann allen Aposteln; 8zu 
allerletzt, gleichsam als der Totgeburt, ist er auch mir erschienen. 
 9Denn was meine Person betrifft, bin ich der geringste der Apostel, bin ich nicht geeignet und wür-
dig, Apostel genannt zu werden, weil ich die Volksversammlung Gottes gerichtlich verfolgt habe. 
10Durch Zuwendung und Gnade Gottes aber bin ich, was ich bin; und seine Zuwendung zu mir ist 
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nicht wirkungslos geworden oder fruchtlos geblieben, sondern ich habe mich mehr als sie alle abge-
müht, nicht ich jedoch, sondern die Zuwendung Gottes mit mir zusammen. 
 11Ob nun ich, ob jene, in dieser Weise und mit dieser Begründung verkünden wir, und auf diesem 
Wege seid ihr zum Glauben gekommen. 
 
 
 15,12-34 Totenerweckung ist Realität, auch heute 
 

15,12-19: Auferstehung, auch gegenwärtige, grundsätzlich 
 12Wenn aber von Christus verkündet wird, daß er aus Toten aufgeweckt worden ist, warum sagen 
unter euch einige, daß es ein Aufstehen Toter nicht gibt? 13Wenn es jedoch ein Aufstehen Toter nicht 
gibt, ist auch Christus nicht aufgeweckt worden (und weiterhin lebendig). 
 14Wenn aber Christus nicht aufgeweckt worden und lebendig ist, dann ist konsequenterweise leer 
und ohne Begründung unsere Verkündigung, ist leer und unbegründet auch euer Trauen; 15wir 
werden vielmehr sogar als Lügenzeugen Gottes entlarvt, weil wir im Widerspruch zu Gott bezeugt 
haben, daß er den Christus aufgeweckt hat, den er nicht aufgeweckt hat, wenn wirklich, wie gesagt, 
Tote nicht aufgeweckt werden. 16Wenn nämlich Tote nicht aufgeweckt werden, ist auch Christus nicht 
aufgeweckt worden. 
 17Wenn also Christus nicht aufgeweckt wurde und lebendig ist, 
- dann ist unnütz und fruchtlos euer Trauen, 
- dann seid ihr noch in euren Sünden, 
- 18sind folglich auch die Entschlafenen in Christus zugrundegegangen. 
 19Wenn in dieser Lebenszeit hier wir Menschen sind, die in Christus lediglich gehofft haben (ohne 
daß es erfüllt worden wäre), sind wir die armseligsten aller Menschen. 
 
 15,20-28: Lebendigmachung erreicht alle Menschen 
20Nun aber ist Christus aufgestanden aus Toten als Anführer derer, die im Tode schlafen. 21Da nämlich 
durch einen Menschen Tod kommt, kommt auch durch einen Menschen Auferstehen Toter. 22Wie 
nämlich in Adam alle den Tod finden und sterben, so müssen auch in Christus alle lebendig gemacht 
werden; 
 23jeder aber in der ihm eigenen Heeres-Abteilung: als Anführer und Feldherr (mußte) Christus (von 
Gott lebendiggemacht werden); an zweiter Stelle (müssen von Gott lebendiggemacht werden) die 
Christusleute durch dessen Nähe in seinem Gegenwärtigsein, 24a/bschließlich (müssen von Gott 
lebendig gemacht werden) die Soldaten der ,Legion', (nämlich alle übrigen Menschen), wenn Christus 
die Königsherrschaft Gott dem Vater übergibt. 
24cImmer dann, wenn Christus (bei einem Menschen) außer Kraft gesetzt hat jede Oberbefehlsgewalt 
und jegliche Autorität und Vollmacht 25 - es ist ja notwendig, daß er seine Königsmacht ausübt, bis _er 
alle Feinde unter seine Füße gezwungen hat' - 26wird (von ihm) als letzter Feind entmachtet der Tod. 
27a,Alles nämlich hat er, Gott, unter seine, des Christus, Füße gelegt'. 
 27bDann aber, wenn es einmal heißen wird: _alles ist unterworfen worden und bezwungen - 
selbstverständlich mit Ausnahme dessen, der das alles sich unterworfen hat -, 28dann also, wenn von 
ihm das alles unterworfen worden ist, alsdann wird der Sohn selbst sich unterwerfen und un-ter-
ordnen dem, der ihm das alles unterworfen und unterstellt hat, damit Er (der Vater) ganz und gar 
,Gott' sei in allen. 
 
 15,29-34: persönliches Argument für die Auferweckung 
29Denn was tut man denn eigentlich, wenn man sich aufreibt und ruiniert für die ,Toten'? Wenn Tote 
überhaupt nicht aufstehen, warum reibt man sich dann für sie auf? 30Warum denn schweben wir zu 
jeder Stunde in Gefahr, 31sterbe ich Tag für Tag? Bei allem Ruhm, den ich euch betreffend in Christus 
Jesus unserem Herrn habe, 32wenn ich nach menschlicher Art einen Kampf mit wilden Tieren gekämpft 
habe in Ephesus, was bedeutet mir dieser Vorteil? Wenn Tote nicht aufstehen, _laßt uns essen und trin-
ken, denn morgen sterben wir.' 33Laßt euch nicht verwirren! ,Schlechte Gesellschaft verdirbt gutes 
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Benehmen'. 34Werdet wirklich und in rechter Weise besonnen und versündigt euch nicht. Denn manche 
Leute kennen Gott nicht. Zur Beschämung für euch sage ich das. 
 
 
15,35-49: Das _Warum' und _Wie' der Totenerwekung 
 
15,35: Einleitung mit zwei Fragen 
35Indes könnte einer fragen: Warum wird man aufgeweckt als Toter? Und mit was für einem Leib, in 
welcher körperlich-seelischen Verfassung geht man hervor? 
 
 36-38: Bildliche Antwort auf die Frage _warum?' 
36Ein dummer Mensch! Was du selber säst, wird nicht lebendiggemacht, wenn es nicht gestorben ist. 
37Und was das betrifft, was du säst, so säst du nicht die Gestalt, den Leib, der werden wird, sondern ein 
nacktes, bloßes Korn, etwa von Weizen oder einer der übrigen Arten von Samen. 38Gott aber gibt ihm 
einen Leib, eine Gestalt, wie er es für gut hält, und einem jeden der Samen eine je eigene leibhafte 
Gestalt. 
 
 39-41: Bildliche Antwort auf die Frage _wie?' 
39Nicht jedes Fleisch, nicht jedes Lebewesen ist von derselben Art, sondern 
- anders ist die leibliche Existenz von Menschen, 
- anders dagegen ist die leibliche Beschaffenheit von Haustieren, 
- anders wiederum der Leib und das Fleisch von Vögeln, 
- anders nochmals das von Fischen. 
40Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper oder Gestalten; aber von 
- anderer Art ist Glanz und Schönheit der himmlischen, 
- von anderer Art jener der irdischen Körper. 
- 41Anders ist Sonnenglanz, 
- und anders der Schein des Mondes, 
- wieder anders das Leuchten von Sternen; 
Gestirn unterscheidet sich ja von Gestirn im Glanz. 
 
 42-44a: Sachliche Antwort auf die Frage ,wie?') 
42So auch das Aufstehen der Toten: gesät wird unter Verderbnis, aufgeweckt wird in 
Unverdorbenheit; 43gesät wird unter Schande, aufgeweckt wird mit Ehre und Ruhm; gesät wird im 
Zustand der Schwachheit, aufgeweckt wird in Kraft; 44agesät wird ein psychischer Leib, aufgeweckt 
wird ein geistlicher Leib. 
 
 44b-46: Sachliche Antwort auf die Frage ,warum?' 
44bWenn es einen Leib gibt, ist er psychisch und (dann) geistlich. 45So steht auch geschrieben: `Es 
wurde der erste Mensch, Adam, zu einer lebendigen Seele, der letzte (Mensch) zu einem 
lebenschaffenden Geist. 46Ja fürwahr, zuerst ist nicht das Geistliche, sondern das Psychische, 
danach das Geistliche. 
 
 47-49: Zusammenfassung von ,warum und wie?' 
47Der erste Mensch, Adam, ist von der Erde her aus Staub und irdisch, der zweite Mensch geistlich 
vom Himmel her. 48Wie der Irdische, so auch die Irdischen, und wie der Himmlische, so auch die 
Himmlischen. 49Und wie wir getragen haben Bild und Gestalt des Irdischen, so laßt uns tragen auch 
Bild und Gestalt des Himmlischen! 
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 15,50-54: Endzustand der beiden Menschengruppen 
50Was aber dies (nämlich das Tragen der neuen Gestalt) betrifft, erkläre ich, Brüder, daß Fleisch und 
Blut die Königsherrschaft Gottes nicht erben kann und daß nicht das Verderben die Unverderblichkeit 
erbt. 
51Seht, ein Geheimnis sage ich euch: Alle werden wir _nicht-schlafen' gemacht (also wach und lebendig 
gemacht) werden, nicht alle jedoch werden wir verwandelt werden. 52In ein und demselben Akt werden 
bei der letzten Posaune - es wird nämlich Posaunenblasen ertönen - in einem Augenblick zugleich die 
(geistlich) Toten als Unverderbliche aufgeweckt und wir (Christusgläubigen) verwandelt werden. 53Es ist 
nämlich notwendig, daß dieses Verderbliche (der Ungläubigen) Unverderblichkeit anzieht und dieses 
Sterbliche (der Gläubigen) Unsterblichkeit anzieht. 
 
 54Wenn aber dieses Sterbliche Unsterblichkeit angezogen haben wird, dann wird das Wort der 
Schrift Wirklichkeit geworden sein: _Vernichtet wurde der Tod völlig'. 
 
15,55-58: Schlußfolgerung für die gegenwärtige Situation 
55Wo ist, Tod, dein Sieg? Wo ist, Tod, dein Anreiz? 56Der Anreiz nun und die Verlockung zum Tode ist 
die Sünde, die Macht hingegen über die Sünde das Gesetz. 57Gott nun sei Dank, der uns den Sieg gibt 
durch unseren Herrn Jesus Christus. 
 58Also, meine lieben Brüder, werdet fest, indem ihr euch unbeirrt allezeit hervortut in der 
Anstrengung des Herrn, in dem Wissen, daß eure Mühe nicht leer oder fruchtlos ist im Herrn. 
 
 
 X:  16,1-24 
 MITTEILUNGEN UND ABSCHLUSS 
 
 16,1-4: Kollekte 
1Was nun die Sammlung für die Heiligen betrifft, macht es so, wie ich den Versammlungen Galatiens 
aufgetragen habe: 2Am ersten Tag nach dem Sabbat soll jeder von euch bei sich etwas zur Seite 
legen, was sich jeweils gut machen läßt, damit nicht dann, wenn ich gekommen bin, Sammlungen 
veranstaltet werden müssen. 3Wenn ich aber ankomme, werde ich genau jene, die ihr mit Beglaubi-
gungsschreiben ausstattet, schicken, um eure Gabe nach Jerusalem zu überbringen; 4sollte es aber 
angemessen sein, daß auch ich hingehe, sollten sie mit mir reisen. 
 
 16,5-9: Reisepläne 
5Ich werde aber zu euch erst dann kommen, wenn ich Makedonien durchquert habe; Makedonien 
nämlich besuche ich auf der Durchreise, 6bei euch aber werde ich, wenn es geht, bleiben oder sogar 
den Winter verbringen, damit ihr mir dann das Geleit gebt, wohin ich auch reise. 7Ich bin nämlich nicht 
bereit, euch diesmal nur im Vorübergehen zu sehen; denn ich hoffe, eine gewisse Zeit bei euch zu 
verweilen, wenn der Herr es gestattet. 8Ich will aber in Ephesus bleiben bis zu Pfingsten; 9es hat sich 
mir nämlich eine Tür geöffnet, weit und wirkungsvoll; und Gegner sind viele. 
 
 16,10-11: Timotheus 
10Wenn aber Timotheus angekommen ist, achtet darauf, daß er bei euch nicht unter Angst oder Druck 
stehe; denn den Dienst des Herrn übt er aus, wie auch ich. 11Daß ihn also niemand geringschätzig 
behandle! Gebt ihm Reisegeleit in Frieden, damit er zu mir komme; ich warte nämlich auf ihn mit den 
Brüdern. 
 
 16,12: Apollos 
12Was aber den Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihm sehr zugeredet, daß er zusammen mit den 
Brüdern zu euch gehe; und doch hatte er keinerlei Neigung und Bereitschaft, jetzt zu euch zu gehen. 
Er wird aber kommen, wenn die Situation günstig ist. 
 



 21

 16,13-14: Ermutigung zum Trauen 
13Wachet, steht aufrecht im Trauen (indem ihr euch auf Gott verlaßt), strengt euch an, werdet stark; 
14alles gehe bei euch in Liebe vor sich. 
 
 16,15-18: Das Haus des Stephanas: Beziehungen 
15Ich bitte euch aber, Brüder - ihr wißt von der Familie des Stephanas, daß sie eine Erstlingsfrucht 
Achaias ist und daß sie sich zu einem Dienst für die Heiligen zur Verfügung gestellt haben -, 16daß 
auch ihr euch solchen Leuten unterordnet sowie jedem, der mitarbeitet und sich müht. 17Ich freue 
mich aber über den Besuch des Stephanas und Fortunatus und Achaikus, da diese mir euch, die ihr 
mir gefehlt habt, ersetzten; 18sie haben nämlich meinem und eurem Geist Erholung verschafft. Solche 
Leute also sollt ihr im Geiste erkennen. 
 
 16,19-24: Grüße, Aufruf, Segenswunsch 
19Es grüßen euch die Versammlungen Asiens. Viele herzliche Grüße im Herrn von Aquila und Pris-
zilla, zusammen mit der Versammlung, die sich in ihrem Haus trifft. 20Es grüßen euch alle (Mit-
)Brüder. Grüßt einander mit heiligem Kuß. 21Hier mein, des Paulus eigenhändiger Gruß. 
 22Wenn einer den Herrn nicht liebt, sei er ausgeschlossen; der Herr ist da! 
 23Die liebende Zuwendung des Herrn Jesus sei mit euch; 24meine Liebe sei mit euch allen in Chri-
stus Jesus. 
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