
Prof. Dr. Jacob Thiessen, STH Basel  1. Korinther 5,6-8 

 

	

1 

Leben in ganzer Trennung von der Sünde 
(1. Korinther 5,6-8; vgl. 2. Mose 12,1-15.23) 
 
Gliederung: 
1. Christus, unser Passalamm (1. Korinther 5,6.7b) 
2. Ein heiliges Leben für Gott (1. Korinther 5,7a) 
3. Das Leben als Fest für Gott (1. Korinther 5,8) 
 

Einleitung 
In Korinth gab es in der Gemeinde Personen, die mein-
ten, sehr geistlich zu sein, aber doch in Sünden und 
Egoismus lebten. Im Grunde genommen waren sie sehr 
egoistisch und selbstgefällig. Sie lebten nach dem Mot-
to, dass das alltägliche Leben keine Auswirkung auf ih-
re Beziehung zu Gott habe. Sie meinten also, dass es 
möglich sei, gleichzeitig geistlicher Christi zu sein und 
in der Sünde zu leben. Hauptsache Gott und ich, der 
Nächste ist mir egal! Aber auch das irdische Leben wird 
nicht so genau genommen 
Kennen wir das? Wir wollen gute Christen sein, aber im 
alltäglichen Leben sieht man oft wenig von einem Le-
ben im biblischen Sinn. Christen sind wir im Alltag, o-
der wir sind es nicht. Wie wir im Alltag Christ sein sol-
len, zeigt uns Paulus im vorliegenden Text. 
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1. Christus, unser Passalamm (1. Kor 5,6.7b) 
Wenn Paulus in 1. Korinther 5,7b schreibt: „Auch wir 
haben ein Passalamm …“, so weist er damit auf Jesus 
Christus als „Passalamm“ hin. „Wir“ sind also die 
Christen. Nicht nur die Juden feiern Passa. Um zu ver-
stehen, was Paulus damit zum Ausdruck bringen will, 
müssen wir uns an die Bedeutung des alttestamentlichen 
Passafestes erinnern. 
Das Passafest der Juden erinnerte an den Auszug auf 
Ägypten, wo die Israeliten 400 Jahr als Knechte gedient 
hatten. Vor dem Auszug mussten sie ein unschuldiges 
fehlerloses Schaf schlachten und es in der Familie am 
14. Nisan essen. Das Blut mussten sie an die Türpfosten 
streichen. Denn in ebendieser Nacht würde der „To-
desengel“ durch die Häuser gehen und die Erstgebore-
nen töten, damit die Ägypter die Israeliten ziehen lie-
ßen. Wo aber die Türpfosten mit Blut bestrichen waren, 
da würde der „Todesengel“ vorübergehen, ohne den 
Erstgeborenen zu töten. Und eben das bedeutet das heb-
räische Wort pessach, von dem das Wort „Passa“ abge-
leitet ist, nämlich „schonendes Vorübergehen“ (vgl. 
2. Mose 12,23). Grundlage dafür war der Glaubensge-
horsamen der Israeliten, wie später bei der ehernen 
Schlange (vgl. 4. Mose 21,4ff.). 
Die Israeliten wurden also nicht deshalb von der Sklave-
rei befreit, weil sie besser waren als die Ägypter, son-
dern weil sie Gott gehorsam waren und unschuldiges 
Blut an die Türpfosten strichen. Die Israel waren aber 
nicht nur Sklaven der Ägypter, sondern ebenso Sklaven 
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der Sünde und der Götter der Ägypter. Deshalb sagte 
Gott: „Ich werde Gericht an den Göttern der Ägypter 
vollziehen“ (2. Mose 12,12). 
Im Blut ist nach der Bibel das Leben (vgl. z. B. 1. Mose 
9,4f.; 3. Mose 17,11-14). Sühnung der Sünde und Erlö-
sung (d. h. Befreiung von der Sünde) geschieht nach der 
Bibel dadurch, dass unschuldiges Leben für das Leben 
des schuldig gewordenen Menschen als Opfer in den 
Tod gegeben wird. So heißt es z. B. in 3. Mose 17,11: 
„Denn die Seele des Fleisches ist im Blut, und ich selbst 
habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure 
Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung 
tut durch die Seele [in ihm].“  
Sowohl das Lamm, das in Ägypten geschlachtet wurde, 
um die Erstgeborenen der Israeliten vor dem Tod zu 
bewahren, als auch die Opferlämmer, die später auf dem 
Altar geopfert wurden, deuten auf Jesus Christus hin. 
Nach der Bibel sind alle Menschen von Natur aus Skla-
ven der Sünde (vgl. z. B. Römer 5,12; Epheser 2,1-3). 
Damit sind wir vor Gott schuldig und dem Tod, der 
Trennung von Gott, verfallen. Und genau deshalb ist Je-
sus, der Sohn Gottes, Mensch geworden, um als sündlo-
ser Mensch für uns in den Tod zu gehen und uns somit 
vom Tod zu befreien. 
Die Juden feiern jährlich am 14. Nisan (etwa Anfang 
April), an dem Tag des Auszugs aus Ägypten, das 
Passafest als Erinnerung an der Auszug und die Befrei-
ung aus Ägypten. Und an einem solchem Passafest 
(wohl im Jahr 30 n. Chr.) ist Jesus gestorben. Nach der 
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neutestamentlichen Überlieferung ist Jesus an einem 
Freitag gestorben, während er am Donnerstagabend 
noch das Passalamm mit seinen Jüngern gegessen hatte. 
Es stellt sich die Frage, ob Jesus am 14. Nisan gestorben 
ist. Nach den ersten drei Evangelien (Matthäus, Markus 
und Lukas) aß Jesus das Passalamm mit seinen Jüngern 
am Passatag, d. h. wohl am 14. Nisan. Wenn das Tag 
bereits mit dem Abend beginnt, wie das unter den Juden 
besonders in Bezug auf die religiösen Feste schon früh 
gesehen wurde, ist Jesus damit auch am 14. Nisan ge-
storben. Nach dem Johannesevangelium hing Jesus aber 
offenbar am Kreuz, als noch die Passalämmer im Tem-
pel geschlachtet und für das Mahl vorbereitet wurde. 
Die Lämmer wurden jeweils am Nachmittag für den 
folgenden Abend geschlachtet. Wie sollen wir das ver-
stehen? 
Offenbar gab es einen Unterschied in der Zeitrechnung 
zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern, sodass 
sie nicht am gleichen Tag das Passalamm aßen (vgl. 
u. a. Strack/Billerbeck). Als Jesus am Kreuz hing, haben 
die führenden Sadduzäer ihre Lämmer für die Feier das 
Passalamms vorbereitet. Somit konnte Jesus gleichzeitig 
u. a. mit den Pharisäern das Passalamm mit seinen Jün-
gern essen, während er am Kreuz „geschlachtet“ wurde, 
während die Saddudäer im Tempel ihre Opferlämmer 
schlachteten. Beginnt andererseits der 14. Nisan mit 
dem Donnerstagabend, so hat Jesus an diesem Tag nicht 
nur das Passalamm gegessen, sondern ist an ebendiesem 
Tag als „Passalamm“ geschlachtet worden. Daran 
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knüpft Paulus in 1. Korinther 5,7 an. Auferstanden ist 
Jesus demnach am 16. Nisan und damit an dem Tag, als 
die Juden Gott die Erstlingsfrucht der Gertenernte dar-
brachten (vgl. dazu 1. Korinther 15,20.23). 
Jesus ist also für uns als „Passalamm geschlachtet wor-
den“, damit wir von dem ewigen Tod, der durch die 
Sünde verursacht wurde, befreit werden können. So le-
sen wir in  

1,18-19: „Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen 
Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden seid von eurem 
eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit 
dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler 
und ohne Flecken.“ 

Jesus ist das sündlose und vollkommene Opfer, das al-
lein genügt, damit kein Opfer mehr für unsere Sünden 
nötig ist. 
Interessant ist, dass es an einer Talmud-Stelle (einer jü-
discher Schrift aus der Zeit nach dem irdischen Leben 
Jesu) – Joma 39b – heißt: 

„Unsere Meister lehrten: Vierzig Jahre lang vor der Zerstö-
rung des Hauses [d. h. des Tempels im Jahr 70 n. Chr.] kam 
das Los nicht mehr in die rechte Hand [vgl. 3. Mose 16,8] 
noch wurde der rotgefärbte Stoffstreifen weiß [vgl. Jesaja 
1,18] noch brannte das westliche Licht [als Zeichen dafür, 
dass Gott in Israel weilt], und es öffneten sich die Türen des 
Tempels [zum Allerheiligsten] von selbst.“ 

Der Tempel in Jerusalem wurde im Jahr 70 n. chr. zer-
stört. 40 Jahre vorher war das Jahr 30 n. Chr. In diesem 
Jahr ist Jesus höchstwahrscheinlich gestorben. Für die 
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Juden war klar, dass seit diesem Jahr eine unvergebene 
Schuld auf ihnen lag. Sie haben den Messias Jesus ver-
worfen und können doch nur durch ihn Vergebung er-
halten, wenn sie ihn als Erlöser annehmen. Außerdem 
zeigt Gott damit offenbar, dass er die Opfer im Tempel 
nicht mehr braucht, weil er ein besseres Opfer für unse-
re Sünden hat, nämlich das Opfer seines sündlosen Soh-
nes. Gemäß Hebräer 12,24 redet das Blut Jesu sogar 
besser als das Blut Abels (vgl. 1. Mose 4,1ff.). 
Wie gehst du mit dem Passalamm Jesus um? Hast du 
die Gewissheit, dass du durch sein verflossenes Blut 
Vergebung der Sünden hast? Gott bietet dir heute die 
volle Vergebung an. Lade Jesus in dein Leben ein, und 
du bist frei vom ewigen Gericht Gottes über die Sünde, 
weil das Opfer Jesu am Kreuz alle Sünden wegnimmt. 
 

2. Ein heiliges Leben für Gott (1. Korinther 5,7a) 
„Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig 
seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid.“ Durch die Ver-
gebung auf Grund des Blutes Jesu sind die an dieser 
Stelle Angesprochen bereits von ihren Sünden gereinigt 
worden. Deshalb schreibt der Apostel Paulus, dass sie 
bereits „ungesäuert“ sind. Diese grundsätzliche Hingabe 
des Lebens an Gott und die Erneuerung der Beziehung 
zu Gott durch die Vergebung der Sünden ist die Grund-
lage für ein Leben in der Heiligung. 
Im Leben der Gläubigen von Korinth gab es noch „Sau-
erteig“, der beseitigt werden musste, als Paulus den 
Brief schrieb. Was ist damit gemeint? Damit knüpft der 
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Apostel an das „Fest der ungesäuerten Brote“ an, das 
eine Woche lang nach dem Passafest gefeiert wurde. So 
lesen wir in 2. Mose 12,15: 

„Sieben Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen; ja, [gleich] 
am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern 
wegtun; denn jeder, der Gesäuertes isst, diese Seele soll aus 
Israel ausgerottet werden — [das gilt] vom ersten Tag bis 
zum siebten Tag.“ 

Vor allem der siebente Tag ist „ein Fest für Jahwe“ (vgl. 
2. Mose 13,6). Das ungesäuerte Brot bringt einerseits 
zum Ausdruck, dass der Auszug aus Ägypten sehr 
schnell gehen musste und dass es keine Zeit mehr gab, 
Sauerteig vorzubereiten (vgl. auch 2. Mose 12,8.39). 
Andererseits ist der Sauerteig aber auch ein Bild für die 
Sünde. Israel sollte sich ganz von den Sünden der Ägyp-
ten befreien lassen und diese hinter sich zurücklassen. 
Israel sollte ein „heiliges Volk“ für Gott sein (vgl. u. a. 
2. Mose 19,5f.; 5. Mose 7,7; 14,2.21; 26,19). Nach Apg 
7,39f. haben die Israeliten sich in der Wüste aber 
dadurch, dass mit dem „goldenen Kalb“ ein ägyptisches 
Gottesbild gebaut wurde, in ihren Herzen nach Ägypten 
zurückgewandt. Dabei wollten die Israeliten „ein Fest 
für Jahwe“ feiern, wie 2. Mose 32,5 zum Ausdruck 
bringt. Dieses „Fest“ war allerdings durchmischt mit 
Götzendienst und sexueller Verwirrung. 
Nun zieht Paulus die Parallele zur christlichen Gemein-
de. Wenn auch wir als Gemeinde Jesu ein Passalamm 
haben, das noch vollkommener ist als die Passalämmer 
in Ägypten, dann bedeutet das nicht nur, dass wir 
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dadurch umso mehr vom Tod befreit werden, sondern 
dass wir auch dementsprechend umso mehr Gott heilig 
sein sollen. Die Gemeinde Jesu ist nach 1. Petrus 2,9 
„eine heilige Nation“ und „ein Volk zum Besitz“, das 
Gott sich durch das Blut Jesu erworben hat (vgl. 
1. Petrus 1,18f.). Umso mehr sollen wir uns durch Jesus 
völlig von dem sündhaften Leben reinigen lassen. 
In 1. Korinther 5,7 heißt es nach der Lutherbibel: 
„Schafft weg den alten Sauerteig“, und die Elberfel-
derbibel übersetzt: „Fegt weg den alten Sauerteig“. 
Wörtlich heißt es im griechischen Text etwa: „Reinigt 
euch völlig vom alten Sauerteig!“ Das Verb ek-kath-
airō („völlig reinigen“), das dabei gebraucht wird, er-
scheint im Neuen Testament nur noch in 2. Timotheus 
2,21, wo es heißt: „Wenn nun jemand sich von diesen 
reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nütz-
lich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet.“ 
Gehen wir also entschlossen gegen die Sünde vor, die 
sich in unserem Herzen immer wieder neu ausbreiten 
will! Aber siegen können wir nur, wenn wir in enger 
Verbindung zu Jesus Christus leben. Er hat mit seinem 
Tod am Kreuz und seiner Auferstehung Satan und Sün-
de besiegt. Paulus betont, dass wir dann die Sünde 
überwinden können, wenn wir im Heiligen Geist wan-
deln (Galater 5,16). 
In der Gemeinde in Korinth wurde u. a. ein sehr „freier“ 
Umfang mit der Sexualität praktiziert (vgl. 1. Korinther 
5,1f.; 6,12ff.). Sich vom „alten Sauerteig“ reinigen be-
deutet dementsprechend, die Sexualität wieder in ihrem 
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von Gott gewollten Sinn innerhalb der ehelichen Bezie-
hung zu praktizieren. Die Grundlage dafür ist die Liebe 
zum Ehepartner. Die Sexualität ist also nicht zur egois-
tischen Selbstverwirklichung gegeben worden, sondern 
dafür, dass sich Ehepartner gegenseitig beschenken. 
Und das beinhaltet, dass auch innerhalb der Ehe die 
egoistischen Triebe beherrscht werden. Stattdessen sol-
len wir uns von Jesu Liebe für den Ehepartner oder die 
Ehepartnerin erfüllen lassen. 
Nur so können wir im göttlichen Sinn „Feste feiern“, 
wozu Paulus die Christen in Korinth auffordert 
(1. Korinther 5,8). 
 

3. Das Leben als Fest für Gott (1. Korinther 5,8) 
Wie Israel nach dem Passafest sieben Tage lang das 
„Fest der ungesäuerten Brote“ feierte, so sollen auch die 
Christen „Feste feiern“, wie Paulus in 1. Korinther 5,8 
auffordert. Damit ist das Leben als „Fest“ gemeint. 
Grundlage dafür ist die veränderte Gesinnung, wie Pau-
lus zeigt, indem er schreibt: 

„Darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, 
auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, 
sondern mit Ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit.“ 

Dabei bezeichnet das Wort „Bosheit“ (griechisch: ka-
kia) die sittliche Verdorbenheit bzw. das verdorbene 
Wesen (vgl. z. B. kako-lalia, d. h. „boshafte Rede, Ver-
leumdung“), während das Wort „Schlechtigkeit“ (grie-
chisch: poneria) die schlechten Absichten dem anderen 
gegenüber beschreibt. Menschen ohne Gott bzw. Jesus 
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Christus sind nach Römer 1,28-29 in ihrem Verstand 
verfinstert und deshalb „erfüllt mit aller Ungerechtig-
keit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, 
Mord, Streit, List, Tücke …“ Und nach Epheser 4,31 
sollen Christen „alle Bitterkeit und Wut und Zorn und 
Geschrei und Lästerung samt aller Bosheit“ aus ihrer 
Mitte entfernen (vgl. auch Kolosser 3,8). Das Leben der 
Christen unterscheidet sich also klar von den Nicht-
Christen. Israel wollte in der Wüste auch ein „Fest für 
Jahwe“ feiern, indem das goldene Kalb gebaut wurde 
(vgl. 2. Mose 32,5). Doch weil ihre Herzenseinstellung 
und ihr Leben nicht nach dem Willen Gottes ausgerich-
tet waren, kamen viele von ihnen in der Wüste um, wie 
Paulus später den Korinthern als Warnung schreibt (vgl. 
1. Korinther 10,7ff.). 
Darum fordert Paulus die Korinther auf, in Lauterkeit 
und Wahrheit „Feste zu feiern“. Das griechische Wort 
eili-krineia, das an dieser Stelle mit „Lauterkeit“ wie-
dergegeben wird, ist zusammengestellt aus eile „Licht-
strahl der Sonne“ und krino „richten“: „durch den Licht-
strahl der Sonne gerichtet“. Wer so lebt, hält der Prü-
fung des Sonnenlichts stand. Das Wort bezeichnet die 
sittliche Lebensreinheit. Das Herz der Christen wird 
durch das Licht Gottes in Jesus Christus „durchleuchtet“ 
und gereinigt. Das griechische Wort alētheia, das mit 
„Wahrheit“ übersetzt wird, heißt wörtlich etwa „was 
nicht verborgen ist“. Ein Leben in der Wahrheit Gottes 
(vgl. z. B. Johannes 17,17.19) ist ein Leben ohne 
Falsch, Hinterhältigkeit, Betrug, und zwar dadurch, dass 
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der Mensch vor Gott „echt“ und aufrichtig ist. Der 
Mensch soll durch das wahrhaftige Leben die Wahrhaf-
tigkeit Gottes in Wort und Werk wiederspiegeln. Das ist 
nur durch Jesus Christus möglich. Deshalb sagt Jesus, 
dass Menschen, die Gott anbeten wollen, dieses im 
Geist und in der Wahrheit tun müssen (Johannes 4,24). 
Immer wieder warnt Paulus vor Selbstbetrug (vgl. z. B. 
1. Korinther 6,9; 15,33; Galater 6,7). In 1. Korinther 
15,33 heißt es in diesem Zusammenhang: „Böser Ver-
kehr verdirbt gute Sitten.“ Die Korinther neigten offen-
sichtlich dazu, boshafte „Feste“ zu feiern, und meinten 
trotzdem, dass sie besonders geistlich seien. Deshalb 
fordert Paulus auf, „Feste zu feiern“, indem die boshafte 
Gesinnung und die bösen Taten abgelegt und eine Ge-
sinnung und Lebensausrichtung, die Gott entspricht, 
„angezogen“ werden (vgl. dazu u. a. Römer 13,12-14; 
Kolosser 3,12). Und Jesus warnt ebenfalls vor einem 
„frommen“ Leben, das nicht dem Willen Gottes ent-
spricht, indem er sagt:  

„Nicht jeder, der zu mir sagt: ‚Herr, Herr!’ wird in das Reich 
der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Va-
ters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tage 
zu mir sagen: ‚Herr, Herr! Haben wir nicht durch deinen 
Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen aus-
getrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke ge-
tan?’ Und dann werde ich ihnen bekennen: ‚Ich habe euch 
niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter!‘“ (Matthäus 
7,21-23). 
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Mir scheint, dass wir heute nicht weniger in Gefahr 
sind, als dass die Mitglieder der Gemeinde in Korinth 
waren, ein scheinbar sehr „frommes“ Leben zu führen 
und z. B. in der Gemeinde beim Gottesdienst usw. Feste 
zu feiern, dabei aber nicht bereit sind, unser Leben ganz 
dem Willen Gottes zu unterordnen. Wie stark das Ich im 
Zentrum steht, merkt man daran, wenn man z. B. 
schnell unzufrieden ist. Paulus fordert in Phil 2,15 auf, 
alles ohne Murren zu tun und als „Himmelslichter“ in 
einer „krummen Gesellschaft“ zu leuchten. 
Lassen wir uns nicht täuschen! Jesus ist für uns der 
Sünde gegenüber gestorben. Und so sind auch wir mit 
Jesus, wer er in unser Leben gekommen ist, der Sünde 
gegenüber gestorben (vgl. z. B. Römer 6,1ff.). Unser 
Leben kann nur dann ein „Fest für Gott“ sein, wer wir 
konsequent in der Nachfolge Jesu leben und durch den 
Heiligen Geist das sündhafte Leben ablegen (vgl. Rö-
mer 8,13) und das Gott-gewollte Leben „anziehen“. 
 


