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Austausch über Kapitel 10 
 
Lest den Text des Kapitels und nehmt euch auch die Zeit, es mindestens ein weiteres Mal zu tun, bzw. 
nutzt verschiedene Übersetzungen. Was in der einen Übersetzung unverständlich ist oder Fragen 
aufwirft, kann in der Wortwahl einer anderen Übersetzung durchaus klarer werden. 
Sprecht an, was unverständlich ist! 
Welche Begriffe oder Formulierungen sind fremd? Was erregt Anstoß oder gar Ärgernis aus? Habt 
Mut zur Ehrlichkeit. 
Aber natürlich sollte auch darüber gesprochen werden, was erfreut. 
Welche Aussagen kann ich nachvollziehen?  
Was bestärkt meinen Glauben, mein Vertrauen in Gott? 
 

Essen, Trinken, Spielen – alles ist erlaubt!?  
Im 10. Kapitel dieses Briefes an die Gemeinde in Korinth geht es, ähnlich wie in den letzten Kapiteln, 
um Freiheit und gegenseitige Rücksichtnahme, um Gewissensentscheidungen, die jeder treffen muss 
und die, wie auch immer sie aussehen, nicht ohne Auswirkung auf einen selbst oder andere bleiben. 
 
In den Versen 14-30 greift Paulus ein Thema auf, dass auch schon Kapitel 8 eine große Rolle spielte. 
Man muss nicht damit beginnen, denn das Kapitel hat schließlich noch 13 Verse davor.  
Dennoch macht es Sinn zunächst dieses, schon einmal angesprochene, Thema zu betrachten, und 
sich dann den ersten Versen zuzuwenden. 

▪ Verse 14-30 
Kann ein Christ Fleisch kaufen und essen, dass von Tieren stammt, die irgendwelchen Götzen 
geopfert worden sind? 
Ist es dann nicht so, als hätte ich selbst diesem Götzen geopfert, oder würde diesen Götzen ehren 
durch den Kauf und Verzehr solchen Fleisches? 
Dass dies nicht völlig gleichgültig ist, macht Paulus in seinen Antworten dazu deutlich (Verse 21 + 22). 
Es kommt nicht in Betracht, dem HERRN zu dienen und den Dämonen, bzw. Götzen. Eine Haltung, die 
wir auch in einer Äußerung Jesu finden zum Thema Geld. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem 
Mammon (Geld, Kapital). Mt.6,24 
Hier muss Klarheit herrschen, wer unser Herr ist und das soll sich auch im Alltag, in den 
Entscheidungen, die wir treffen, zeigen. 
Paulus betont auch, dass letztlich die ganze Erde und damit auch alles, was auf ihr existiert, dem 
Herrn gehört und nicht irgendeinem anderen Gott oder Götzen (Verse 25 und 26). Daher kann ich 
auch alles mit Danksagung gegenüber dem Schöpfer bedenkenlos kaufen und verzehren. 
Wenn jedoch klar ist, dass das Fleisch in der Mahlzeit einem Götzenopfer entstammt, so soll es nicht 
gegessen werden als Zeugnis dafür, dass Christen keinem anderen Gott die Ehre geben. 
 
Die Empfehlungen des Paulus sind eine Gradwanderung. Das Gewissen soll möglichst frei sein und 
Entscheidungen, die wir treffen, sollen der Ehre Gottes dienen. Es gibt kein wirkliches „Alles schon in 
Ordnung“!  
Man hier kein Gesetz anwenden, aber doch eine wichtige Grundhaltung, an der wir gemessen 
werden. 
 

▪ Verse 1-13 
Die neutestamentliche Gemeinde und das Volk Israel werden von Paulus in den ersten Versen 
verglichen, bzw. eigentlich gleichgestellt. 
Er weist darauf hin, dass Israel als ein Volk, welches einen Bund mit Gott eingegangen ist, wie ein 
Vorbild, ein Beispiel dafür ist, was für den Weg der Gemeinde Jesu und des einzelnen Christen gilt. 
Dabei zählt er Beispiele auf, in denen klar wird, dass es auch beim Volk Israel nicht egal war, wie sie 
lebten, welche Entscheidungen sie trafen. Sie dienen uns als Mahnung sagt Paulus uns in Vers 11. 
Danach kommen dann die Verse, in denen es wieder um den Umgang mit Götzenopferfleisch geht.  
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Die Hinweise auf das Volk Israel als Beispiel und Vorbild, ja als „mahnendes“ Beispiel dienen Paulus 
als Einleitung für die dann kommenden Anweisungen 
 
Tauscht darüber aus, welche Beispiele Israels Paulus meint, und schaut euch entsprechende 
Bibelstellen an, wie z.B.: 

• 2. Mose 32, 1-6 (Goldenes Kalb) 

• 4. Mose 11 (Gier) 

• 4. Mose 25, 1-9 (Unzucht und die Konsequenzen) 
 
Sprecht darüber, was heute als Gefahr für unseren Glauben gesehen und gemieden werden muss, 
aber auch darüber, wie Freiheit in Christus gelebt werden soll? 
Was bedeutet heute für uns, dass wir alles „zur Ehre Gottes“ tun sollen? 
 
 
Viel Erfolg im, und Freude am, Austausch miteinander und geistliche Einsichten euch allen. 
 
 


