
6. Sonntag im Jahreskreis LJ B, 14.02.2021  
Lesungen Lev 13,1-2.43ac.44ab.45-46; 1 Kor 10,31-11,1; Mk 1, 10-45 

 

Zweite Lesung: 1 Kor 10, 31 – 11, 1 
 
Schwestern und Brüder! 
31Ob ihr esst oder trinkt oder etwas anderes tut: 
Tut alles zur Verherrlichung Gottes! 
32Gebt weder Juden noch Griechen, 
noch der Kirche Gottes 
Anlass zu einem Vorwurf! 
33Auch ich suche allen in allem entgegenzukommen; 
ich suche nicht meinen Nutzen, 
sondern den Nutzen aller, damit sie gerettet werden. 
11,1Nehmt mich zum Vorbild, 
wie ich Christus zum Vorbild nehme! 
 
 
Predigt 
 
In der Gemeinde von Korinth ist nicht alles Gold was glänzt. Viele Missstände haben sich 
eingeschlichen, viel Unsicherheit herrscht. Die Gemeinde hat sich in einer heidnischen 
Umwelt zu behaupten, und sie agiert dabei nicht immer glücklich. In dieser Situation wendet 
sie sich an ihren Gründer und bittet in vielen Punkten um Klarstellung, um Rat und um Hilfe. 
 
Um die Sätze in der heutigen Lesung richtig einordnen zu können, muss man etwas den 
Zusammenhang des Textes mit bedenken. In diesem 10. Kapitel geht es hauptsächlich um 
die Fragen: Darf der Christ Fleisch essen, das von Tieren stammt, die in heidnischen Tempeln 
geopfert wurden? Dieses Fleisch wurde nämlich nicht ganz verbrannt, sondern es gelangte 
auch auf Märkten in den freien Verkauf. Die Juden forschten sehr sorgfältig nach, woher das 
Fleisch stammte, das sie dort kauften. Manche legten dabei solche Skrupel an den Tag, dass 
sie mitunter zum Gespött der Heiden wurden, die sicher auch den einen oder anderen Spaß 
mit diesen Skrupulanten trieben. In diesem Zusammenhang ermuntert Paulus die Christen, 
unbefangener an diese Frage heranzugehen. Er erinnert sie daran, dass grundsätzlich alles, 
was Gott geschaffen hat, gut ist. Aber er macht auch eine Ausnahme: Wird jemand 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um Götzenopferfleisch handelt, dann sollen 
auch die Christen Abstand davon nehmen. Wie kommt Paulus zu dieser Haltung? 
 
Zunächst orientiert er sich an der Aussage der Schöpfungserzählungen: Alles, was Gott 
geschaffen hat, ist gut und dem Menschen geschenkt, damit er davon leben kann und soll. 
Überdies hat das Beispiel Jesu gezeigt, dass man verantwortungsbewusst auch mit den 
Regeln und Vorschriften umgehen muss und sie nicht nur um ihrer selbst willen einhalten 
soll. Der Geist ist entscheidend, und das eigene Gewissen. Und so stellt er klar: Die 
entscheidende Frage ist nicht: „Was ist erlaubt?“, sondern: „Was nützt?“ – der Gemeinde, 
den Anderen, mir selbst. Wer nur danach schaut, was erlaubt ist und was nicht, der schiebt 
die Verantwortung von sich selbst weg. Er befolgt zwar eine Vorschrift, aber ohne selbst 
dahinter zu stehen. Er handelt nicht authentisch, sondern fremdbestimmt. Und damit gibt er 
den Nichtchristen Anlass zur Kritik an der Kirche, an der Religion, an Gott selbst. Es ist also 
keineswegs die Ansicht: „Alles ist erlaubt“. In Vers 23 wendet sich Paulus ausdrücklich gegen 
dieses Schlagwort, das anscheinend in Korinth groß in Mode war. Paulus sagt hier: «Alles ist 
erlaubt» - aber nicht alles nützt. «Alles ist erlaubt» - aber nicht alles baut auf.  Entscheidende 
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Leitfragen bei allem Tun als Christ sind damit: Dient mein Handeln dazu, dass mein Leben 
einen Gewinn davon hat? Wie beeinflusst mein Handeln das Bild, das Andere von mir, von 
der Kirche, von Gott haben? Ist es wirklich gut für mich, wenn ich dies oder jenes tue oder 
unterlasse? Ist es gut für die Kirche, wenn ich mich so oder so verhalte? Fragen, die sicher 
nicht leicht zu beantworten sind, die aber wichtig sind für meine Entscheidung für oder 
gegen eine Sache. 
 
Die Frage: Was soll ich tun? ist immer wieder aktuell. Nicht immer können wir sie 
zweifelsfrei beantworten. Wir brauchen dabei Hilfen. Das können Regeln, Gebote und 
Vorschriften sein. Aber es können nicht nur diese Regeln und Vorschriften sein. Diese 
müssen durch mich hindurch gehen, und sie müssen vor meinem Gewissen Bestand haben. 
Nur dann können wir sie glaubwürdig leben. Wir können fragen: „Darf ich Alkohol trinken?“ 
Aber diese Frage führt nicht sehr weit. Wenn wir dagegen fragen: „Wieviel Alkohol ist gut für 
mich?“, dann komme ich ohne viel Nachdenken zu dem Schluss: Komasaufen kann mir auf 
lange Zeit nichts nützen. Machen Sie doch selbst einmal die Probe aufs Exempel: Darf ich am 
Freitag Fleisch essen? Oder besser gesagt: Ist es gut für mich, am Freitag auf Fleisch zu 
verzichten? Dann komme ich von selbst auf den Gedanken: Einen Tag in der Woche bewusst 
auf Fleisch zu verzichten ist zumindest gesund. Oder: Darf ich zur Kommunion gehen, auch 
wenn ich schon lange nicht gebeichtet habe? Dann könnte sich die Frage stellen: „Wäre es 
vielleicht nicht auch gut, mal wieder zur Beichte zu gehen?“ Wir sehen, die Frage des Paulus 
eröffnet uns ganz neue Sichtweisen, die uns wesentlich weiter bringen als nur die Frage: 
„Was ist erlaubt und was nicht?“ 
 
Ob ihr esst oder trinkt oder etwas anderes tut: tut alles zur Verherrlichung Gottes! Keiner ist 
eine Insel. Wir Menschen leben in vielfältigen sozialen Beziehungen. Und wir leben in der 
Beziehung mit Gott. Wir werden immer in Beziehung zu anderen Menschen gebracht, und 
als Christen, als praktizierende Katholiken sind wir für Andere immer auch Mitglied der 
Kirche und Anhänger Gottes. Unser Verhalten wirft auch ein entsprechendes Licht auf die 
Kirche oder auf Gott. Sorgen wir mit unserem Verhalten dafür, dass die Kirche und Gott in 
einem guten Licht erscheinen. Gott und die Kirche sind so glaubwürdig, wie wir es mit 
unserem Verhalten dokumentieren. Ob Gott und die Kirche es gut mit den Menschen 
meinen erkennen die Menschen daran, wie gut wir es mit uns selbst meinen, und ob wir tun, 
was für uns oder Andere gut ist. Keine leichte Aufgabe, aber eine sehr lohnende. 
 


