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Vorüberlegungen - Sammlung Textstellen NT

Herz
Mt 6,21 Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.

Mt 12,34 Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Wes das Herz voll ist, des geht der 
Mund über.

Mt 13,15 Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt: Ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind 
geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen 
verstehen und sich bekehren, und ich ihnen helfe.«

Mt 13,19 Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt 
hinweg, was in sein Herz gesät ist; das ist der, bei dem auf den Weg gesät ist.

Mt 15,8 »Dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir;

Mk 3,5 Und er sah sie ringsum an mit Zorn und war betrübt über ihr verstocktes Herz und sprach zu dem 
Menschen: Strecke deine Hand aus! Und er streckte sie aus; und seine Hand wurde gesund.

Mk 6,52 denn sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war 
verhärtet.

Mk 7,6 Er aber sprach zu ihnen: Wie fein hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt, wie geschrieben steht 
(Jesaja 29,13): »Dies Volk ehrt mich mit den Lippen; aber ihr Herz ist fern von mir.

Mk 7,19 Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube. Damit 
erklärte er alle Speisen für rein.

Mk 8,17 Und er merkte das und sprach zu ihnen: Was bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt? 
Versteht ihr noch nicht, und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch ein verhärtetes Herz in euch?

Lk 6,45 Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens; und ein böser bringt 
Böses hervor aus dem bösen. Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über.

Lk 12,34 Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein.

Lk 24,32 Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege 
und uns die Schrift öffnete?

Lk 24,38 Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken, und warum kommen solche Gedanken in euer 
Herz?

Joh 12,40 »Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen 
und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe.«

Joh 13,2 Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben 
hatte, ihn zu verraten,

Joh 14,1 Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich!

Joh 14,27 Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. 
Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.

Joh 16,6 Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer.

Joh 16,22 Und auch ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, 
und eure Freude soll niemand von euch nehmen.

Apg 2,26 Darum ist mein Herz fröhlich, und meine Zunge frohlockt; auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung.

Apg 2,37 Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den andern 
Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun?

Apg 4,32 Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele; auch nicht einer sagte von seinen 
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Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam.

Apg 5,3 Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist 
belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast?

Apg 5,33 Als sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten.

Apg 7,54 Als sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn.

Apg 8,21 Du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache; denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor 
Gott.

Apg 16,14 Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, 
hörte zu; der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde.

Apg 21,13 Paulus aber antwortete: Was macht ihr, dass ihr weint und brecht mir mein Herz? Denn ich bin 
bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn 
Jesus.

Apg 28,27 Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind 
geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen 
verstehen und sich bekehren, und ich ihnen helfe.«

Röm 1,21 Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen noch ihm gedankt, 
sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert.

Röm 2,15 Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es 
ihnen bezeugt, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen -

1Kor 2,9 Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht (Jesaja 64,3): »Was kein Auge gesehen hat und kein 
Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben.«

2Kor 3,2 Ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen!

2Kor 6,11 O ihr Korinther, unser Mund hat sich euch gegenüber aufgetan, unser Herz ist weit geworden.

2Kor 6,13 Ich rede mit euch als mit meinen Kindern; stellt euch doch zu mir auch so und macht auch ihr euer 
Herz weit.

2Kor 8,16 Gott aber sei Dank, der dem Titus solchen Eifer für euch ins Herz gegeben hat.

Phlm 12 Den sende ich dir wieder zurück und damit mein eigenes Herz.

Phlm 20 Ja, lieber Bruder, gönne mir, dass ich mich an dir erfreue in dem Herrn; erquicke mein Herz in 
Christus.

Hebr 3,12 Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem 
lebendigen Gott;

Hebr 8,10 Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der 
Herr: Ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn, und in ihr Herz will ich es schreiben und will ihr Gott sein 
und sie sollen mein Volk sein.

Hebr 10,16 »Das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen«, spricht er: »Ich will mein 
Gesetz in ihr Herz geben, und in ihren Sinn will ich es schreiben,

Hebr 13,9 Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, 
dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegebote, von denen keinen 
Nutzen haben, die damit umgehen.

Jak 1,26 Wenn jemand meint, er diene Gott, und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, 
so ist sein Gottesdienst nichtig.

2Petr 2,14 haben Augen voll Ehebruch, nimmer satt der Sünde, locken an sich leichtfertige Menschen, haben 
ein Herz getrieben von Habsucht - verfluchte Leute!

1Joh 3,17 Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor 
ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm?
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1Joh 3,19 Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind, und können unser Herz vor ihm damit zum 
Schweigen bringen,

1Joh 3,20 dass, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge.

1Joh 3,21 Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott,

Offb 17,17 Denn Gott hat's ihnen in ihr Herz gegeben, nach seinem Sinn zu handeln und eines Sinnes zu 
werden und ihr Reich dem Tier zu geben, bis vollendet werden die Worte Gottes.

Herzen
Mt 5,28 Ich aber sage euch: Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen 
in seinem Herzen.

Mt 9,4 Als aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warum denkt ihr so Böses in euren Herzen?

Mt 11,29 Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so 
werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.

Mt 13,15 Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt: Ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind 
geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen 
verstehen und sich bekehren, und ich ihnen helfe.«

Mt 15,18 Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen, und das macht den Menschen 
unrein.

Mt 15,19 Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches 
Zeugnis, Lästerung.

Mt 18,35 So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein 
jeder seinem Bruder.

Mt 22,37 Jesus aber antwortete ihm: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele und von ganzem Gemüt«.

Mt 24,48 Wenn aber jener als ein böser Knecht in seinem Herzen sagt: Mein Herr kommt noch lange nicht,

Mk 2,6 Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen:

Mk 2,8 Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: 
Was denkt ihr solches in euren Herzen?

Mk 7,21 denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, 
Diebstahl, Mord,

Mk 11,23 Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berge spräche: Heb dich und wirf dich ins Meer!, und 
zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt, so wird's ihm 
geschehen.

Mk 12,30 und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem 
Gemüt und von allen deinen Kräften«.

Mk 12,33 und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften, und seinen 
Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer.

Lk 1,17 Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu 
den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das 
wohl vorbereitet ist.

Lk 1,66 Und alle, die es hörten, nahmen's zu Herzen und sprachen: Was, meinst du, will aus diesem Kindlein 
werden? Denn die Hand des Herrn war mit ihm.

Lk 2,19 Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.

Lk 2,35 - und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen -, damit vieler Herzen Gedanken offenbar 
werden.
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Lk 2,51 Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter 
behielt alle diese Worte in ihrem Herzen.

Lk 3,15 Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen von Johannes, ob er vielleicht 
der Christus wäre,

Lk 5,22 Als aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er und sprach zu ihnen: Was denkt ihr in euren 
Herzen?

Lk 8,12 Die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören; danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus 
ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden.

Lk 8,15 Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten 
Herzen und bringen Frucht in Geduld.

Lk 10,27 Er antwortete und sprach: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer 
Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst« (5.Mose 6,5; 3.Mose 
19,18).

Lk 12,45 Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt: Mein Herr kommt noch lange nicht, und fängt an, 
die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen,

Lk 16,15 Und er sprach zu ihnen: Ihr seid's, die ihr euch selbst rechtfertigt vor den Menschen; aber Gott kennt 
eure Herzen; denn was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Gräuel vor Gott.

Lk 21,14 So nehmt nun zu Herzen, dass ihr euch nicht vorher sorgt, wie ihr euch verantworten sollt.

Lk 21,34 Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit 
täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick;

Joh 12,40 »Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen 
und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe.«

Apg 1,24 und beteten und sprachen: Herr, der du aller Herzen kennst, zeige an, welchen du erwählt hast von 
diesen beiden,

Apg 2,46 Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den 
Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen

Apg 5,4 Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er 
verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast 
nicht Menschen, sondern Gott belogen.

Apg 7,39 Ihm wollten unsre Väter nicht gehorsam werden, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich 
in ihrem Herzen wieder Ägypten zu

Apg 7,51 Ihr Halsstarrigen, mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen 
Geist, wie eure Väter, so auch ihr.

Apg 11,23 Als dieser dort hingekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle, 
mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben;

Apg 13,22 Und als er diesen verstoßen hatte, erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte (1.Samuel 
13,14): »Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der soll meinen ganzen 
Willen tun.«

Apg 14,17 und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel 
Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. 

Apg 15,8 Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben wie auch 
uns,

Apg 15,9 und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt 
hatte durch den Glauben.

Apg 28,27 Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind 
geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen 
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verstehen und sich bekehren, und ich ihnen helfe.«

Röm 1,24 Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben in die Unreinheit, sodass ihre 
Leiber durch sie selbst geschändet werden,

Röm 2,5 Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an auf den Tag des 
Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes,

Röm 5,5 Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen 
durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.

Röm 6,17 Gott sei aber gedankt, dass ihr Knechte der Sünde "gewesen" seid, aber nun von Herzen gehorsam 
geworden der Gestalt der Lehre, der ihr ergeben seid.

Röm 8,27 Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist; denn er vertritt 
die Heiligen, wie es Gott gefällt.

Röm 9,2 dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe.

Röm 10,6 Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so (5.Mose 30,11-14): »Sprich nicht in deinem 
Herzen: Wer will hinauf gen Himmel fahren?« - nämlich um Christus herabzuholen -,

Röm 10,8 sondern was sagt sie? »Das Wort ist dir nahe, in deinem Munde und in deinem Herzen.« Dies ist das 
Wort vom Glauben, das wir predigen.

Röm 10,9 Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen 
glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet.

Röm 10,10 Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht; und wenn man mit dem Munde 
bekennt, so wird man gerettet.

Röm 16,18 Denn solche dienen nicht unserm Herrn Christus, sondern ihrem Bauch; und durch süße Worte 
und prächtige Reden verführen sie die Herzen der Arglosen.

1Kor 4,5 Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im 
Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott 
sein Lob zuteil werden.

1Kor 7,37 Wenn einer aber in seinem Herzen fest ist, weil er nicht unter Zwang ist und seinen freien Willen 
hat, und beschließt in seinem Herzen, seine Jungfrau unberührt zu lassen, so tut er gut daran.

1Kor 14,25 was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar, und so würde er niederfallen auf sein 
Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist.

2Kor 1,22 und versiegelt und in unsre Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat.

2Kor 3,3 Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unsern Dienst zubereitet, 
geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, 
sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen.

2Kor 3,15 Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen.

2Kor 4,6 Denn Gott, der sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in 
unsre Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in 
dem Angesicht Jesu Christi.

2Kor 6,12 Eng ist nicht der Raum, den ihr in uns habt; eng aber ist's in euren Herzen.

Herzens
Mt 5,8 Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.

Mt 12,35 Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens; und ein böser Mensch 
bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz.

Mt 19,8 Er sprach zu ihnen: Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen, eures Herzens Härte 
wegen; von Anfang an aber ist's nicht so gewesen.
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Mk 10,5 Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben;

Mk 16,14 Zuletzt, als die Elf zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres 
Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen.

Lk 1,51 Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.

Lk 6,45 Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens; und ein böser bringt 
Böses hervor aus dem bösen. Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über.

Lk 9,47 Als aber Jesus den Gedanken ihres Herzens erkannte, nahm er ein Kind und stellte es neben sich

Lk 24,25 Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten 
geredet haben!

Apg 8,22 Darum tu Buße für diese deine Bosheit und flehe zum Herrn, ob dir das Trachten deines Herzens 
vergeben werden könne.

Röm 2,29 sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist, und das ist die Beschneidung des Herzens, 
die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Das Lob eines solchen ist nicht von Menschen, sondern von 
Gott.

Röm 10,1 Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet 
werden.

1Kor 7,33 wer aber verheiratet ist, der sorgt sich um die Dinge der Welt, wie er der Frau gefalle, und so ist er 
geteilten Herzens.

2Kor 2,4 Denn ich schrieb euch aus großer Trübsal und Angst des Herzens unter vielen Tränen; nicht damit 
ihr betrübt werden sollt, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich habe besonders zu euch.

2Kor 5,12 Damit empfehlen wir uns nicht abermals bei euch, sondern geben euch Anlass, euch unser zu 
rühmen, damit ihr antworten könnt denen, die sich des Äußeren rühmen und nicht des Herzens.

Eph 1,18 Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von 
ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist

Eph 4,18 Ihr Verstand ist verfinstert, und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die 
Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens.

Eph 6,5 Ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens 
als dem Herrn Christus;

Kol 3,22 Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren, nicht mit Dienst vor Augen, um 
den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn.

Hebr 4,12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und 
dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und 
Sinne des Herzens.

1Petr 3,4 sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen 
Geistes: das ist köstlich vor Gott.

Ansprechende Aussagen im Zusammenhang
Markus 7, 20 »Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein«, fuhr er fort. 21 »Denn von innen, 
aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind – Unzucht, Diebstahl, Mord, 22 Ehebruch, 
Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. 23 All 
dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen ´in Gottes Augen` unrein.« 

Lukas 21, 34 »Hütet euch vor einem ausschweifenden Leben und vor übermäßigem Weingenuss und lasst 
euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen. Sonst wird euer Herz abgestumpft, und 
ihr werdetvon jenem Tag überrascht werden 35 wie von einer Falle, die zuschnappt. Denn er wird über alle 
Bewohner der Erde hereinbrechen. 36 Seid wachsam und betet, ohne nachzulassen, damit ihr die Kraft habt, 
all dem zu entrinnen, was geschehen wird, und damit ihr bestehen könnt, wenn ihr vor den Menschensohn 
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tretet.« 

Mt 12, 35 Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch 
dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. 
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Der Predigttext

Übersetzungsmöglichkeiten

Luther 1912:
2. Kor 11,3 Ich fürchte aber, daß, wie die Schlange Eva verführte mit ihrer Schalkheit, also auch eure Sinne 
verrückt werden von der Einfalt in Christo.

Luther 1984:
2. Kor 11,3 Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken 
abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus.

Gute Nachricht Bibel:
2. Kor 11,3 Eva wurde durch die klugen Lügen der Schlange verführt. Ich fürchte, dass eure Gedanken genauso 
verwirrt werden und ihr Christus nicht mehr rein und ungeteilt liebt.

NGÜ:
2. Kor 11,3 Ich fürchte jedoch, es könnte euch gehen wie Eva. Eva wurde auf hinterlistige Weise von der 
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Schlange verführt, und genauso könnten auch eure Gedanken unter einen verhängnisvollen Einfluss geraten, 
sodass die Aufrichtigkeit und Reinheit eurer Beziehung zu Christus verloren gehen.

Parallelstellen

1. Mose 3,1-13 (LU84) 
1 Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der HERR gemacht hatte, und sprach 
zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? 2 Da sprach die 
Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten; 3 aber von den Früchten des 
Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet! 4 
Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, 5 sondern Gott weiß: an dem 
Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und 
böse ist. 6 Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre 
und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr 
war, auch davon und er aß. 7 Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie 
nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. 8 Und sie hörten Gott den 
HERRN, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau 
vor dem Angesicht Gottes des HERRN unter den Bäumen im Garten. 9 Und Gott der HERR rief Adam und 
sprach zu ihm: Wo bist du? 10 Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich; denn ich bin 
nackt, darum versteckte ich mich. 11 Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht 
gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? 12 Da sprach Adam: Die Frau, 
die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. 13 Da sprach Gott der HERR zur Frau: Warum 
hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß.

Zur Aufrichtigkeit
Jos 24,14 LU84: 14 So fürchtet nun den HERRN und dient ihm treulich und rechtschaffen und lasst fahren 
die Götter, denen eure Väter gedient haben jenseits des Euphratstroms und in Ägypten, und dient dem 
HERRN.

1. Kor 5,8 LU84: 8 Darum lasst uns das Fest feiern nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der 
Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. 

2. Kor 1,12 LU84: 12 Denn dies ist unser Ruhm: das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und 
göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes unser Leben in der Welt 
geführt haben, und das vor allem bei euch.

2. Kor 2,17 LU84: 17 Wir sind ja nicht wie die vielen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen; sondern 
wie man aus Lauterkeit und aus Gott reden muss, so reden wir vor Gott in Christus.

Phil 1,10 LU84: 10 sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag 
Christi,

Tit 2,7 LU84: 7 in allen Dingen. Dich selbst aber mache zum Vorbild guter Werke mit unverfälschter Lehre, 
mit Ehrbarkeit,

1. Joh 3,18 LU84: 18 Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der 
Tat und mit der Wahrheit.
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Worterklärung

Einfalt
Q: http://de.wikipedia.org/wiki/Einfalt abgerufen am 12.4.2013, 8:33

Einfalt (auch Einfältigkeit) bezeichnet Einfachheit des Denkens. [...] Der Begriff geht auf einen germanischen 
Wortstamm zurück (gotisch ainfalth, daraus althochdeutsch einfalti) und bedeutete ursprünglich allgemein 
Einfachheit im Sinne von Eingestaltigkeit, Ungeteiltheit, dementsprechend diametral zu Begriffen wie denen 
der Vielfalt, Dreifaltigkeit etc. Erst im Laufe der Zeit schränkte sich die Bedeutung auf einfaches Denken ein.

Im Mittelalter wurde mit dem Ausruf Sancta Simplicitas! („Heilige Einfalt!“) die weltfremde Geradlinigkeit 
sehr frommer Menschen bewundernd bemerkt. [...]

Einfalt wird oft Frommen oder Kindern zugeschrieben (Kindermund tut Wahrheit kund). In Wiener Mundart 
bezeichnet man einen einfältigen Menschen als Christkindl.

In neuerer Zeit verschiebt sich der Wortgebrauch weiter in abfällig-spöttische Richtung zu Dümmlichkeit 
und Ungebildetheit oder bezeichnet eine naiv-unkritische, leicht zu manipulierende Urteilsbildung.

Lauterkeit
Q: http://de.wikipedia.org/wiki/Lauterkeit abgerufen am 12.4.2013, 8:36

Lauterkeit (mhd. lūterkeit: Reinheit, Anständigkeit [1]) ist ein Begriff, mit dem faires und ehrliches Verhalten 
bezeichnet wird. Der Ausdruck findet auch Verwendung in nationalem und internationalem Recht,[2] 
Wettbewerb, Handel[3], Marketing, Werbung, Journalismus.[4]

[...]

Das zugehörige Adjektiv lauter (mhd. lūter, ahd. (h)lūttar = rein; hell, klar, eigtl. = gereinigt, gespült[5]) hat 
zwei Bedeutungen:[6]

•     rein, unvermischt (z. B.: „lauteres Gold“, „lauteres Quellwasser“, „Er sagt die lautere Wahrheit.“),

• anständig, edel (z. B.: „ein lauterer Charakter“, „Sie hat lautere Absichten.“, „ein lauteres Gemüt“, 
„ein Mensch von lauterer Gesinnung“).

Das Substantiv „Lauterkeit“ bezieht sich dabei auf die zweite Bedeutung. Das zugehörige Verb läutern 
bezeichnet verschiedene Formen der Reinigung.
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Aussagen
LU84: 2. Kor 11,3 Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken 
abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus.

Was sagt der Text?
Es wird die Furcht ausgedrückt, dass die Adressaten des Briefes durch äußere Einflüsse verführt werden, sich 
von Christus abzuwenden, wie einst Eva verführt wurde, sich von Gott abzuwenden.

Was sagt der Text damals?
Paulus (der Autor) befürchtet, dass die angeschriebenen Korinther durch falsche Lehren (siehe 
Textzusammenhang) von dem wahren Glauben an Christus abgebracht werden, wie einst Eva im Garten von 
Eden von der Schlange (dem Satan) dazu verführt wurde, vom Baum der Erkenntnis des Guten und des 
Bösen zu essen.

Was sagt der Text heute?
Jede von der Bibel abweichende Lehre kann uns dazu verführen, uns vom echten Glauben abzubringen; 
schon die Erinnerung an Evas Verführung soll uns hier zur Vorsicht ermahnen.
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Der Kontext
2. Korinther 11, NGÜ

Paulus und die falschen Apostel

1 Ich wünschte, ihr würdet euch ein klein wenig Unverstand von meiner Seite gefallen lassen! Seid 
nachsichtig mit mir, ich bitte euch darum! 2 Denn ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch, mit 
einem Eifer, den Gott selbst in mir geweckt hat. Wie ein Vater seine Tochter mit dem einen Mann verlobt, 
für den sie bestimmt ist, so habe ich euch mit Christus verlobt, und mir liegt alles daran, ihm eine reine, 
unberührte Braut zuzuführen. 3 Ich fürchte jedoch, es könnte euch gehen wie Eva. Eva wurde auf 
hinterlistige Weise von der Schlange verführt, und genauso könnten auch eure Gedanken unter einen 
verhängnisvollen Einfluss geraten, sodass die Aufrichtigkeit und Reinheit eurer Beziehung zu Christus 
verloren gehen. 4 Wenn nämlich jemand kommt und euch einen anderen Jesus verkündet als den, den wir 
verkündet haben, dann lasst ihr euch das nur allzu gern gefallen. Ihr findet nichts dabei, euch einem anderen 
Geist zu öffnen als dem, den ihr durch uns bekommen habt, oder ein anderes Evangelium anzunehmen als 
das, das ihr von uns angenommen habt. 5 Dabei bin ich überzeugt, dass ich mich in keiner Beziehung vor 
diesen Superaposteln verstecken muss. 6 Mag sein, dass es mir an rhetorischen Fähigkeiten fehlt – an 
Erkenntnis fehlt es mir ganz sicher nicht! Das haben wir im Umgang mit euch bei jeder Gelegenheit und in 
jeder Hinsicht bewiesen. 7 Oder habe ich etwa eine Sünde begangen, als ich mich erniedrigte, um euch zu 
erhöhen? Ich spreche davon, dass ich ´auf mein Recht als Apostel verzichtet und` euch das Evangelium 
Gottes verkündet habe, ohne etwas dafür zu verlangen. 8 ´Verglichen mit euch,` habe ich andere Gemeinden 
geradezu ausgeraubt, indem ich mich von ihnen unterstützen ließ, um euch ´unentgeltlich` dienen zu können. 
9 Und als ich bei euch war und meine Mittel knapp wurden, bin ich keinem von euch zur Last gefallen; die 
Brüder, die aus Mazedonien kamen, brachten mir das, was mir fehlte. Ich habe mich also davor gehütet, eure 
Hilfe auch nur im Geringsten zu beanspruchen, und werde mich auch weiterhin davor hüten. 10 ´So gewiss` 
die Wahrheit von Christus mich erfüllt: Niemand in der ganzen Provinz Achaia wird mir diesen Ruhm 
nehmen können. 11 Warum ´nehme ich kein Geld von euch an`? Weil ich euch nicht liebe? Gott weiß, ´wie 
es mit meiner Liebe zu euch steht!` 12 Der Grund, warum ich so handle und auch in Zukunft so handeln 
werde, ist der: Es gibt Leute, die nur auf eine Gelegenheit warten, beweisen zu können, dass in Sachen 
Unterstützung zwischen ihrem Vorgehen, auf das sie so stolz sind, und unserem Vorgehen kein Unterschied 
besteht, und eine solche Gelegenheit möchte ich ihnen nicht geben. 13 In Wirklichkeit sind diese Leute 
nämlich falsche Apostel, Betrüger, die sich verstellen und auftreten, als wären sie Apostel von Christus! 14 
Das ist allerdings kein Wunder, denn der Satan selbst tarnt sich als Engel des Lichts. 15 Warum sollte es dann 
etwas Außergewöhnliches sein, wenn auch seine Diener sich verstellen und so auftreten, als würden sie im 
Dienst der Gerechtigkeit stehen? Doch am Ende wird es ihnen so ergehen, wie sie es mit ihren Taten verdient 
haben. 
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Auslegungen

John MacArthur Studienbibel:
11,3

Paulus verglich die Gefahr, vor der die Gemeinde in Korinth stand, mit der Verführung Evas durch Satan. Er 
befürchtete, dass die Korinther wie Eva satanischen Lügen zur Beute fallen werden und ihr Denken 
verdorben wird. Das tragische Ergebnis wäre die Preisgabe ihrer einfältigen Hingabe an Christus zugunsten 
des raffinierten Irrtums der falschen Apostel. Paulus’ Anspielung auf 1Mo 3 bedeutet, dass die falschen 
Apostel Abgesandte Satans waren, was er später noch ausdrücklich herausstellte (V. 13-15).

Schlatter
11,2 . 3 : Denn ich eifere für euch mit Gottes Eifer. Denn ich verlobte euch mit einem einzigen Mann, um dem 
Christus eine reine Jungfrau zuzuführen. Ich fürchte aber, es möchten, wie die Schlange Eva durch ihre List 
betrog, eure Gedanken verdorben werden von der Einfalt weg, die zum Christus gewen- det ist. 

Wie ein Tor redet er jetzt mit ihnen , weil er sie liebhat. Darum erträgt er den Gedanken nicht , daß sich die 
Gemeinde von ihm abwenden und sich anderen ergeben könnte . Um das zu verhindern, tut er alles , was er 
kann. Im Gedanken an diese Möglichkeit wird seine Liebe zur Eifersucht, aber nicht so, daß er sich dabei den 
Vorwurf einer selbstsüchtigen Begehrung machen müßte. Auch im Eifer seiner Liebe spürt er in voller 
Deutlichkeit seine Gemeinschaft mit Gott. Er braucht den Ausdruck der Schrift vom „Eifer Gottes", der die 
ganze Liebe des Menschen für ihn verlangt und nicht duldet, daß sie der Mensch zwischen ihm und anderen 
teile . Gottes Eifer brennt im Herzen des Paulus dadurch , daß er sich dagegen auflehnt , daß andere die 
Herrschaft über die Gemeinde gewinnen und ihn zu verdrängen vermöchten. Denn er hat an ihr getan, was 
der Brautwerber an der Braut tut, der um sie für den Bräutigam bei ihren Eltern wirbt und ihre Verlobung 
abschließt. Dieses Bild macht ihnen deutlich, warum er mit eifernder Liebe über ihr Verhalten wacht, und 
wehrt wieder gleichzeitig jeden Gedanken ab, als fühle sich Paulus selbst als den Herrn der Gemeinde, stelle 
sich neben Christus und gebe sich eine Wichtigkeit, die die Gemeinde bloß an ihn binde und den Christus 
verdränge. Die Eifersucht, mit der Paulus sie zu sich und nur zu sich hinzieht, verfolgt genau das 
entgegengesetzte Ziel. Er hat sie dem Bräutigam verlobt, nicht für sich geworben, sondern für Christus, und 
daß sie ihm die Treue bewahre, das ist das Ziel seines Eifers, und darum darf er sagen, in seinem Eifer 
offenbare sich Gottes Eifer, der die ganze Treue für den Christus von ihnen verlangt. Als er die Gemeinde zu 
Jesus berief, da dachte er an ein reines Verhältnis, an die bräutliche Treue . Sie kann sich nicht anderen 
ergeben, sondern gehört dem einen, vor den sie als eine Jungfrau treten soll, die keines anderen Liebe kennt. 
Nun aber ist er in Sorge um sie. Wollen ihm die Korinther sagen, er mache sich ohne Grund Sorgen? Paulus 
erinnert sich und sie an das, was im Paradies geschah. Weil er die Gemeinde einem Weib verglich, das für den 
Herrn geschaffen ist, zeigt er auf Eva hin, über die die Arglist des Verführers den Sieg gewann, so daß sich ihre 
Gedanken verwirrten. Auch die Gedanken der Gemeinde sind in Gefahr. Es gibt ja bei ihnen solche 
Gedanken, die er, wenn er kommt, gefangennehmen will, weil sie dem Gehorsam gegen Christus feindlich 
sind. Welches sind verdorbene Gedanken? Die, die ihr die Einfalt nehmen, die einzig auf den Christus schaut. 
Eine Braut soll nicht ein zwiespältiges Verlangen in sich tragen, nicht an den Bräutigam denken und 
gleichzeitig noch an andere und neben seiner Liebe noch für andere offen sein. Wie eine Braut gehört die 
Gemeinde ganz dem Christus, und ihr Auge sieht nur nach ihm, und ihr Verlangen geht nur auf ihn, und von 
allen anderen ist sie abgewendet. Kehren sich ihre Gedanken nach anderen Menschen und anderen Worten als 
nach den seinen, dann sind sie verdorben. Seine Gegner bestreiten freilich, daß er zu dieser Sorge Anlaß habe; 
denn sie versichern ja mit besonderem Nachdruck, daß sie dem Christus gehören; sie wollen also auch die 
Gemeinde nicht von Jesus trennen; nur Paulus wollen sie verdrängen. Wenn aber der, der sie für Jesus 
geworben hat, auf die Seite geschoben wird, ist dann nicht auch ihr Verlöbnis mit Jesus in Gefahr? Wozu die 
neuen Werber, wenn sie sie nicht dazu bewegen wollen, sich von dem abzuwenden, dem Paulus sie 
unverletzt zuführen will?
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William MacDonald
11,3 Der zweite Grund, warum sich Paulus hier der Gefahr aussetzt, sich lächerlich zu machen, war seine 
Befürchtung, daß die Heiligen betrogen werden könnten und ihr »Sinn von der Einfalt« und Reinheit der 
Hingabe an »Christus« abgewandt werden könnte. Hier bedeutet »Einfalt«, daß man einer Sache ganz 
zugewendet ist. Er wollte, daß sie sich dem Herrn Jesus allein hingaben, und wollte nicht zulassen, daß ihre 
Gefühle von irgend jemand anders in Anspruch 2. Korinther 10 und 11 genommen würden. Außerdem wollte 
er, daß sie unbefleckt in ihrer Hingabe an den Herrn blieben. Der Apostel erinnert sich, »wie die Schlange Eva 
durch ihre List verführte«. Die Schlange verführte ebenfalls über Evas Verstand oder Intellekt. Und genau 
dasselbe taten auch die Irrlehrer in Korinth. Paulus wollte jedoch, daß das Herz der Korinther ungeteilt und 
unbefleckt blieb. Man beachte, daß Paulus den Bericht von Eva und der Schlange als Tatsache, nicht als 
Mythos behandelt.

Ger DeKoning
29. Die Einfalt gegenüber dem Christus

Nimm dir Zeit und Ruhe für 2. Korinther 11,1–4

Paulus fährt fort, die falschen Apostel zu entlarven, die Lügen über ihn verbreiteten. Vielleicht denkst du 
inzwischen: Ist es denn wirklich notwendig, dass wir so ausführlich von seiner Verteidigung Kenntnis 
nehmen? Ja, diese Verteidigung ist sehr wichtig, auch für unsere Zeit. Es gibt nämlich immer noch Menschen, 
die behaupten, dass man dem, was Paulus geschrieben hat, keine Autorität beizumessen brauche. Sie 
behaupten auch ruhig, dass Paulus in bestimmten Fällen daneben lag, dass er nicht mit der Zeit gegangen sei. 
Die Menschen, die so etwas behaupten, tun so, als würden sie die Bibel kennen. Viele haben sogar eine 
theologische Ausbildung. Aber Kritik an dem, was Paulus geschrieben hat, ist letztlich immer Kritik an Gott, 
der Paulus den Auftrag gegeben hatte zu schreiben. Deshalb ist es gut, dass du alle seine Argumente in dich 
aufnimmst, damit du dich nicht aus der Fassung bringen lässt, wenn du Menschen begegnest, die an Paulus 
etwas auszusetzen haben.

An der Art und Weise, wie der Apostel die Korinther anspricht, merkst du, dass sie durch die falschen 
Apostel schon ziemlich stark beeinflusst waren. Paulus wird gezwungen, sein Tun und Lassen mit dem jener 
Menschen zu vergleichen, die die Korinther für sich beanspruchten. Dieser Vergleich musste den Korinthern 
die Augen öffnen für die Unaufrichtigkeit dieser Leute, die so taten, als ob sie mit einer Botschaft Gottes 
kämen. Er fragt zuerst, ob sie bereit seien, ein wenig Torheit von ihm zu ertragen, denn es ist töricht, über 
sich selbst zu reden. Er hatte ja am Ende des vorigen Kapitels noch gesagt, dass es nur wichtig sei, vom Herrn 
empfohlen zu werden, und nun empfiehlt er sich selbst. Aber es geschieht notgedrungen, merk dir das gut. Er 
bittet sie, ihn zu ertragen, denn er muss ihnen doch ein paar Dinge sagen, die sie vielleicht nicht so gut finden. 
Aber er tut das, weil er eifersüchtig ist. Eifersucht wird hier im guten Sinn des Wortes gebraucht. 
Normalerweise denkt man bei Eifersucht an etwas Falsches, etwas Negatives. Wenn dein Freund oder deine 
Freundin etwas besitzt, das du nicht hast, kannst du leicht ein Gefühl der Eifersucht in dir aufsteigen fühlen. 
Bei Paulus geht es um eine Eifersucht, die auch Gott hat. Das kann nichts Falsches sein. Es ist eine Eifersucht, 
die mit Liebe zu tun hat.

Paulus hatte die Gläubigen in Korinth durch seinen Dienst mit Christus in Verbindung gebracht. Er vergleicht 
das mit einer Verlobung. Wenn sich junge Leute verloben, so ist eine Verbindung zustande gekommen, die  
über Freundschaft weit hinausgeht. Du kannst viele Freunde, aber nur eine(n) Verlobte(n) haben. Es wäre 
schwer verständlich, wenn sich dein(e) Verlobte(r) nicht viel aus dir machen und vielleicht sogar mit anderen 
Männern bzw. Frauen ausgehen würde. Dann würdest du eifersüchtig werden. Du möchtest die Liebe deines 
bzw. deiner Verlobten ganz für dich haben – und das mit Recht. Das ist die Eifersucht des Herzens Gottes, 
die bei Paulus zum Ausdruck kam, weil die Korinther sich von dem Christus abwandten, den Paulus ihnen 
gepredigt hatte, und stattdessen auf das hörten, was Betrüger zu erzählen hatten. Er vergleicht die Korinther 
(und das gilt für die ganze Versammlung) mit einer keuschen Jungfrau. Eine keusche Jungfrau hat noch mit 
keinem Mann Geschlechtsverkehr gehabt. Wenn die Versammlung (und das gilt auch für jeden Gläubigen 
persönlich) ihre Verbindung mit Christus vergisst und sich mit der Welt verbindet, bereitet das dem Herrn 
Jesus großen Kummer. Paulus befürchtet, dass die Versammlung sich immer weniger bewusst ist, dass ihre 
Liebe sich nur auf den Herrn Jesus, ihren Bräutigam, richten darf. Das kommt daher, dass sie die Listen Satans 
nicht genügend durchschaut, gerade so, wie es bei Eva der Fall war.
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Die Begebenheit, die Paulus hier zur Illustration anführt, findest du in 1. Mose 3. Im Paradies kam die 
Schlange zu Eva. Die Schlange ist der Teufel (siehe Offb 12,9; 20,2). Er tritt sehr schlau an Eva heran. Er 
beginnt nicht mit einer groben Lüge. Nein, zuerst zitiert er etwas, das Gott gesagt hat. Aber pass auf, er 
verdreht die Worte Gottes (vgl. 1Mo 3,1 mit 2,16). Das ist das erste Kennzeichen des Teufels: Er zitiert das 
Wort Gottes immer in einer Weise, die Zweifel weckt. Daraufhin sagt er knallhart, dass Gott das, was Er 
gesagt hat, doch nicht wahrmacht (vgl. 3,4 mit 2,17). Schließlich ersetzt er das, was Gott gesagt hat, durch 
seine eigene Lüge (3,5). Das Verlockende dieser Lüge wird durch das unterstrichen, was Eva sieht, wenn sie 
zum Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen hinschaut. Wie prächtig sieht er aus! Es ist genau so, wie die 
Schlange gesagt hat. Kann sie denn dann im Unrecht sein? Wenn es so weit gekommen ist, ist das Böse schon 
geschehen. Eva hat vergessen, was Gott gesagt hat, und ihre Gedanken sind verdorben durch das, was die 
Schlange gesagt hat. Was hätte sie tun sollen? Sie hätte einfach an dem festhalten sollen, was Gott gesagt 
hatte. 

Aber ist es mit der Versammlung besser gegangen? Hat die Versammlung immer das Wort Gottes zu Rate 
gezogen, wenn etwas zu geschehen hatte, oder hat sie sich auch durch Schönrednerei irreführen lassen? Ich 
befürchte das Letzte. Die Versammlung ist abgewichen von der Einfalt und der Reinheit gegenüber dem 
Christus. Ihre Gedanken sind nicht auf Christus allein gerichtet geblieben. Einfalt bedeutet, dass es nur einen 
Gegenstand gibt, auf den sie ausgerichtet ist. Die Reinheit ist aufgegeben worden, die Versammlung ist durch 
ihren Umgang mit der Welt beschmutzt worden. Sie hat begonnen, immer mehr so zu denken und zu 
handeln, wie die Welt es tut. Die Kirche ist ein Betrieb geworden, der verwaltet werden muss. Was soll man 
vom Weltrat der Kirchen halten, der sich in allerlei politische Angelegenheiten mischt, manchmal sogar Geld 
für Waffenkäufe bereitstellt? So weit kann es kommen, wenn die Gedanken verdorben werden und Christus 
nicht mehr der einzige Gegenstand für das Herz´der Gläubigen ist.

Was die Korinther betrifft, so liefen sie Gefahr, Paulus fallen zu lassen, weil er doch kein echter Apostel sei. 
Was er ihnen gesagt hatte, war doch wohl etwas zu einfach und zu radikal. Mussten sie denn wirklich ganz 
und gar nur für Christus leben? Musste Er das volle Recht auf ihr Leben haben? Die Lehrer, die nach Paulus 
aufgetreten waren, hatten Auffassungen, mit denen sie besser zurechtkamen. Der andere Jesus, den sie 
predigten, lag ihnen besser. Das war jemand, der nicht alles von einem verlangte, wie Paulus es ihnen 
gepredigt hatte. Dabei wurde das, was der Herr Jesus für sie getan hatte, in den Hintergrund gedrängt. Diesen 
andersartigen Geist, den Geist, den diese Lehrer mitbrachten, ließen sie sich leicht gefallen, denn der ließ noch 
etwas Raum für das, was sie sich selbst ausdachten. Der Heilige Geist, den sie empfangen hatten, gab diesen 
Spielraum nicht. Dass der Heilige Geist sie in die ganze Wahrheit leiten wollte (Joh 14,13), wurde in den 
Hintergrund gedrängt. Ein andersartiges Evangelium, ein bequemes Evangelium, das keine radikale Bekehrung 
forderte, kein gründliches Selbstgericht, das war leichter anzunehmen als das, was sie von Paulus gehört und 
angenommen hatten. Paulus ging vom völligen Bankrott des Menschen aus, aber gab es nicht doch auch noch 
etwas Gutes im Menschen?

Alle diese Argumente, die bei den Korinthern vorkamen, zeigen, wie sehr sie sich dem verderblichen Einfluss 
dieser falschen Apostel geöffnet hatten und wie dieser Einfluss sein Werk tat. Nimm dir die Lektion zu 
Herzen: Halte dich an das, was Gott in seinem Wort gesagt hat, und halte dein Auge nur auf den Herrn Jesus 
gerichtet.

Lies noch einmal 2. Korinther 11,1–4. – Wie kannst du am besten verhindern, dass du von der Schlange 
verführt wirst?
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Predigt

Bei der heutigen Gemeindevielfalt und den immer wieder neuen Konzepten und 

Gründungsaktionen, den Erweckungsaufrufen und den häufigen Abirrungen lohnt es 

sich, einen Blick auf die ersten Gemeinden, wie die Bibel sie beschreibt, zu werfen. 

Das soll uns helfen, Fehler zu vermeiden, aber auch soll es uns sehen lassen, dass die 

Probleme der Moderne damals schon vorhanden waren. Wie Salomo bereits 

festgestellt hat: "... und es geschieht nichts Neues unter der Sonne."

---

Die Gemeinde in Korinth war Mitte der 50er Jahre des ersten Jahrhunderts Irrlehrern 

ausgesetzt, die nicht nur neue Lehren über Christus brachten, sondern auch die 

Autorität des Paulus angriffen, um ihre eigene Position zu festigen. Wir können uns 

leicht vorstellen, dass dies den Apostel tief traf und schmerzte. Die junge Gemeinde, 

die er vor Ort gegründet und immerhin 18 Monate lang betreut hatte, war im Begriff, 

sich von der wahren Lehre abzuwenden und sah auch keine große Notwendigkeit, 

ihn, ihren hoch engagierten Lehrer, zu verteidigen. Somit hatte Paulus nicht nur mit 

den geistlichen Problemen zu kämpfen, sondern musste auch mit seinen ganz 

persönlichen Emotionen zurecht kommen. Dies hinderte ihn sogar an einer weiteren 

erfolgreichen Evangelisationsarbeit in Troas.

Wie wäre das wohl heute, wenn ein Gemeindeältester, der jahrelang treu und 

geduldig Aufbauarbeit in seiner Gemeinde geleistet hat, plötzlich von dieser verrraten 

würde? Er hätte ebenso wie Paulus mit persönlicher Enttäuschung - ganz menschlich 

also - zu kämpfen. Und nur, wenn sein Glaube stark genug wäre und weil Gott ihn 

tragen würde, könnte er das hintenan stellen und die jetzt notwendige geistliche 

Arbeit fortsetzen. 

Genau das tat Paulus in dem uns als 2. Korintherbrief bekannten Schreiben. 
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Nachdem er in den Kapiteln 2 bis 6 das Wesen des Dienstes am Herrn erläutert hat 

und anschließend die Korinther ermahnte, sich wieder dem Herrn zuzuwenden und 

auch ihm, dem Paulus, Vertrauen schenken, konnte er es dann sogar wagen, zur 

Geldsammlung für die notleidende Gemeinde in Jerusalem aufzurufen.

In Kapitel 10 scheint aber eine Art Einschnitt im Brief zu erfolgen, denn da geht 

Paulus noch einmal auf seinen Aposteldienst ein, um diesen vor den Korinthern zu 

verteidigen. Dabei verweist er klar auf die Christuszentriertheit seines Dienstes, seines 

Auftrages und seiner Berufung hin, die eben nicht selbstgemacht von Menschen ist 

und die auch nicht auf das Menschliche, sondern das Geistliche schaut. Als er so den 

Boden seiner Autorität bereitet hatte, schrieb er folgendes auf:

[LU 1912]

2. Korinther,11

1. WOLLTE Gott, ihr hieltet mir ein wenig Torheit zugut! Doch ihr haltet mir's 

wohl zugut. 2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer; denn ich habe euch 

vertraut einem Manne, daß ich eine reine Jungfrau Christo zubrächte. 3. Ich 

fürchte aber, daß, wie die Schlange Eva verführte mit ihrer Schalkheit, also auch 

eure Sinne verrückt werden von der Einfalt in Christo. 

[NGÜ]

1 Ich wünschte, ihr würdet euch ein klein wenig Unverstand von meiner Seite 

gefallen lassen! Seid nachsichtig mit mir, ich bitte euch darum! 2 Denn ich kämpfe 

mit leidenschaftlichem Eifer um euch, mit einem Eifer, den Gott selbst in mir 

geweckt hat. Wie ein Vater seine Tochter mit dem einen Mann verlobt, für den sie 

bestimmt ist, so habe ich euch mit Christus verlobt, und mir liegt alles daran, ihm 

eine reine, unberührte Braut zuzuführen. 3 Ich fürchte jedoch, es könnte euch gehen 

wie Eva. Eva wurde auf hinterlistige Weise von der Schlange verführt, und 

genauso könnten auch eure Gedanken unter einen verhängnisvollen Einfluss 

geraten, sodass die Aufrichtigkeit und Reinheit eurer Beziehung zu Christus 
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verloren gehen. 

Paulus hatte eine Schwäche darin, vor der Menge zu Reden. Nicht dass seine Rede 

nicht freimütig gewesen wäre, aber seine Worte waren zuweilen schwer und vielen zu 

einfach gestrickt. In diesem Bewusstsein bat er um Nachsicht, wenn das folgende 

unsinnig klingen würde. Er bittet um Nachsicht, denn das Folgende könnte – 

zumindest von ungeistlichen oder unreifen Menschen – ebenso als dummes 

Geschwätz angesehen werden. Hier kam es also darauf an, ob die Korinther wieder 

bereit wären, seine Autorität bezüglich der Lehre anzuerkennen.

Denn in der Tat hat sich Paulus mit diesem – und einigen weiteren Briefen – stets mit 

großem Eifer, der ihm von Gott geschenkt wurde, um die ihm Anvertrauten 

gekümmert. Und da er wie ein fürsorglicher Vater seine Gemeinde geleitet und 

unterwiesen hat, ist es sein größtes Interesse, diese Gemeinde, die die Braut Christi ist, 

auch geistlich rein zu erhalten bis zu dem Tage der Wiederkunft Christi, der 

Vermählung von Braut und Bräutigam. Und daher plagen den Apostel bestimmte 

Befürchtungen.

Ich möchte hier noch mal auf den älteren Luthertext eingehen und unsere 

Augenmerk auf den 3. Vers leiten:

3. Ich fürchte aber, daß, wie die Schlange Eva verführte mit ihrer Schalkheit, also 

auch eure Sinne verrückt werden von der Einfalt in Christo. 

Wir haben hier ein paar Worte, die heute nicht mehr in dem gleichen Sinn gebraucht 

werden wie seinerzeit.

Zum einen ist dies das Wort Schalkheit. Heute hat den Schalk im Nacken, wer andere 

auf meist witzige Weise hinters Licht führt. Dies ist aber eigentlich gar nicht 

belustigend, sondern böse, auch wenn alle darüber lachen. Zu Luthers Zeiten und bis 

in das 20. Jahrhundert hinein wurde unter Schalkheit Arglist oder Bosheit verstanden, 

also ganz sicher nichts Witziges.
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Der zweite Begriff ist das Wort Einfalt. Wo wir heute an Dummheit und 

Nichtsnutzigkeit denken, war es früher eine sehr ehrbahre Sache, einfältig zu sein. 

Bedeutete es doch nichts weiter als gradliniges, unverfälschtes Denken an den Tag zu 

legen. Wer sein Denken also geradlinig – in aller Einfalt – auf Christus ausrichtet, ist 

auf dem absolut richtigen Weg.

Genau da lag aber die Furcht des Paulus begründet: dass die Menschen, die er einst in 

der reinen Lehre Christi unterwiesen hatte, durch die satanischen Fehlinformationen 

der falschen Lehrer verführt würden, ver-rückt zu werden. Und zwar nicht einfach 

verrückt im Sinne von Irre werden, also völlig die Kontrolle über den eigenen Geist 

zu verlieren, sondern weggerückt, abgerückt, also ver-rückt zu werden, weg von der 

reinen Lehre. Die Einfältigkeit wurde gespalten und somit zwiespältig, zweigeteilt.

Ist es nicht erstaunlich, dass Paulus, der Kleine (denn das ist ja die Bedeutung dieses 

Namens), obwohl er von seiner Gemeinde verraten wurde, obwohl sie seine Lehren 

ablehnen, ja, ihn selbst verworfen hatten, sich dennoch um die Gemeinde Sorgen 

macht? Er fürchtet um seine Gemeinde und könnte doch – nach menschlichem 

Ermessen – all das hinter sich und die Korinther sich selbst überlassen. Aber nein, 

Paulus erweist sich als treu im Dienst, als treu in der Kraft des Herrn. Er macht Gottes 

Willen zu seinem eigenen Willen, in dem er sich trotz aller Widerstände um die 

Gemeinde bemüht. Ist das nicht erstaunlich? 

Wie sähe das aus, wenn wir an Stelle der Korinther wären? Würden wir dem 

Ältesten, der da Briefe aus der Ferne schreibt, dessen Rede uns schon immer so 

ungelenk erschien, dessen Auftreten wohl eher nicht schillernd und großartig war, 

überhaupt zuhören? Würden wir diesen Brief lesen? Wo doch gerade diese 

großartigen Menschen mit ihren wohlfeilen Worten und ihren genialen Heilsideen so 

viel Schwung in die Gemeinde gebracht haben? Endlich ist mal was los, endlich 

bewegen sich die Massen, endlich kann man etwas tun, um sich das Heil zu verdienen 

...

Was würde wohl aus einem Ältesten werden, der wochenlang, wenn nicht sogar über 
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Monate, verbal mit Dreck beworfen wird? Der sich kein Gehör mehr verschaffen 

kann in der Gemeinde, die er gegründet hat? Der vielleicht mit Schimpf und Schande 

hinausgeworfen wurde? Wenn er ein Einschreiben mit Rückschein an die Gemeinde 

schicken würde mit einem großen Herzen darauf gemalt, das die Liebe Christi 

symbolisiert? Würde so ein Brief nicht einfach im Papierkorb landen? Oder – um dem 

ehemaligen Pastor noch eins auszuwischen – die Annahme verweigert?

Sind wir bereit, einem berufenen Ältesten auch dann noch zu folgen, wenn alle 

anderen um uns herum einer neuen Heilslehre folgen?

---

Denn: worüber macht sich Paulus eigentlich solche Sorgen? 

Er erinnert die Korinther an Eva, die von der Schlange verführt wurde, und damit die 

Sünde in die Welt brachte. Was hat die Schlange gesagt? "Sollte Gott gesagt haben, 

dass ...?" Ja, Gott hat gesagt, lass die Finger davon! Die Schlange sagte "Aber nein, so ist 

es nicht. Es ist alles ganz anders ..." 

Wem würden wir eher trauen? Dem, der uns geschaffen hat, der uns die Schöpfung zu 

Füßen gelegt hat, damit wir sie treu verwalten, der uns als Mann und Frau 

zusammengeführt hat, auf das wir wachsen und uns mehren sollen? Der Gott, dessen 

Sohn für uns am Kreuz starb und uns damit ein für allemal und allumfassend von der 

Last der Sünde befreite und uns das Tor zum Himmel aufschloss?

Oder dem, der sagt: "Wenn du diese Bombe da und da hin bringst, warten 70 

Jungfrauen im Paradies auf dich"?

Oder: "Wenn du hier eine Münze hineinwirfst, bekommst du 100 Münzen zurück"?

Oder: "Das rote Auto macht dich glücklicher als das graue."

Dem, der so spricht, sitzt der Schalk im Nacken. Der Schalk ist aber Satan selbst, der 

uns noch für lächerlich und komisch verkauft, was doch böse und verwerflich ist. 
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Somit lohnt es sich, diese Listigkeit Satans, die er bereits zu Beginn der Schöpfung an 

den Tag legte, häufiger mal zu untersuchen. Sich seine Vorgehensweise einzuprägen - 

und die passenden Gegenmittel in Epheser Kapitel 6 ab Vers 10 nachzulesen.

Paulus kennt die Schliche des alten Verführers und verweist zu Recht darauf. Denn 

nichts anderes passierte gerade in Korinth. Die Korinther hatten das Evangelium in der 

Breite und Tiefe kennen gelernt und hätten froh sein können für so einen guten 

Lehrer wie den Paulus. Und jetzt kamen da so ein paar gelackte Typen mit aalglatten 

Worten und machten diesen Junggläubigen den Mund wässrig. 

"Du kannst doch nicht einfach nur glauben, Junge! Du musst was tun! Oder glaubst 

du, der allmächtige Gott hat dich erschaffen für das süße Nichtstun? Steht nicht schon 

geschrieben, dass der Faule ins Verderben rennt? Begehst du etwa keine Sünde mehr, 

die nicht noch abzubüßen wäre? Komm her und fege den Hof zur Strafe für deine 

Sünde, dann wird dir der Herr wieder gnädig sein."

So oder so ähnlich läuft das doch, nicht wahr? Unser schlechtes Gewissen treibt uns 

doch immer wieder dazu an, zu denken, dass uns Gott so wie wir sind, doch gar nicht 

lieben kann, nicht wahr? Und dann kommt einer und zeigt uns den Ausweg aus dieser 

Misere.

Steht nicht geschrieben: "Also hat Gott die Welt geliebt, dass ..."? (Johannes 3,16)

Man beachte die Vergangenheitsform!

Und: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben 

ist, als wir noch Sünder waren. (Römer 5,8)

Kannst du dir eine solche Liebe noch verdienen? 

Ich fürchte, dazu ist es wohl zu spät, denn Gott liebt uns bereits, weil er uns 

geschaffen hat. Und durch seine rettende Gnade sind wir sogar seine Kinder 

geworden. Und wer liebt nicht seine Kinder?
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Paulus kann nicht anders, als den Korinthern vor Augen zu führen, wie Verführung 

geschieht und wohin sie führt. Paulus, der besser schreiben als reden kann – da ging es 

ihm wie mir – dieser Paulus will und kann seine Gemeinde nicht kampflos aufgeben.

Und er ruft ihnen entgegen, dass diese Irrlehren, die in die Gemeinde eingedrungen 

sind, nicht etwa zu einem neuen oder gar besseren Heil führen, sondern weg von 

Christus. Statt eines Tages entrückt zu werden, waren die Korinther auf dem besten 

Wege, ver-rückt zu werden, zur Seite abzudriften und somit weg von Christus zu 

gehen. 

Heute gibt es soviele Glaubensrichtungen innerhalb dessen, was sich Christentum 

nennt, dass einem geradezu schwindelig wird. 

Da sind die Zeugen Jehovas, die mit der Dreieinigkeit nicht klar kommen – ja, so ganz 

habe ich die auch nie verstanden, da kann ich doch zu denen gehen, oder? 

Da sind die Katholiken, die sogar erlauben, für die Toten zu beten, damit auch sie 

noch in den Himmel kommen – das ist doch toll, oder? Ich brauche in meiner Familie 

gar nicht evangelisieren, sondern warte einfach, bis sie der Reihe nach sterben und 

bete dann für sie. 

Dann gibt es da die Ökumene, die sagt, man solle doch nicht die Unterschiede 

betonen, sondern die Gemeinsamkeiten – na klar, so können wir doch alle viel besser 

miteinander leben oder? Lass doch den einen an Darwin glauben und den anderen an 

Dawkins, Hauptsache wir beten alle abends unser Vaterunser. Lass uns doch jubeln, 

wenn Moslems aus einer Kirche eine Moschee machen. Wir kommen doch alle ins 

Himmelreich, oder?

Und dann gibt es da diese Splittergruppen, diese Konservativen - Also ganz 

unglaubliche Menschen. Die halten tatsächlich die Bibel für die einzige Wahrheit. Wie 

kann denn das angehen? - Und eine Gemeinde ist konservativer als die nächste. Wehe, 

wenn die Nachbargemeinde auch nur einen Schritt von den alten Traditionen 

abweicht, schwupps, ist sie liberal. Ich weiß, wovon ich rede, ich bin in einer sehr 
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liberalen Gemeinde getauft worden. Dann dachte ich, ich sei jetzt in einer 

konservativen Gemeinde und werde doch eines besseren belehrt. Denn da gibt es eine 

Gemeinde, die noch viel konservativer ist – und auch die Bibel hoch hält.

Also, ich denke, von diesen Denkmustern müssen wir uns mal verabschieden, denn 

sonst geraten wir leicht in die Mühlen Satans, weil wir Dinge verteufeln, was uns 

überhaupt nicht zusteht und hoch preisen, was wir vielleicht doch besser unter den 

Teppich kehren würden.

Denn wie kommt so eine Gemeinde zustande und wie soll sie geleitet werden? 

Brauchen die Schafe einen hohen, stabilen Zaun, damit sie nicht dauernd auf Nachbars 

Weide grasen? Oder genügen eine kleine Hürde und ein paar klare Worte mit auf den 

Weg, um die Schafe zusammen zu halten? Vor solchen Entscheidungen steht man bei 

jeder Gemeindegründung. Und was einmal so oder so begonnen hat, geht in Tradition 

über.  Ob das dann immer noch passt, muss von Zeit zu Zeit anhand der Bibel und 

nicht anhand des Zeitgeistes geprüft werden. Denn der Zeitgeist ist ein wirklich übler 

Geselle. Er hat uns die Ehe ohne Trauschein gebracht, die öffentliche Anerkennung 

der Homosexualität und Gender Mainstreaming. Das sind alles ganz tolle Sachen, die 

genau ein Ziel haben: Aushöhlung der familiären Bande und Vereinzelung des 

Menschen. Der Mensch steht für sich selbst im Mittelpunkt und darf alles, was den 

anderen nicht direkt stört. Ist doch toll, oder?

Nein, wir wollen uns an die Schrift halten! Wir wollen uns nicht wegrücken lassen, 

vom Zentrum unseres Lebens. Wir wollen uns nicht verrückt machen lassen von all 

den Irrlehren, die Heute aufflackern und Morgen schon in ihr Gegenteil verkehrt 

werden. Wir glauben und wollen daran festhalten, dass Gott uns als Mann und Frau 

geschaffen hat, dass Gott uns den Auftrag gab, unsere Kinder in Seinen Weisungen zu 

unterrichten und das wir das Licht in dieser Welt sein dürfen, wenn wir nur treu 

unserem Herrn dienen.

Daher möchte ich uns kurz auf die andere Seite unseres Textes führen, an die Stelle 

der Korinther. Lasst uns einmal gemeinsam betrachten, wie wir in die Fänge der 
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Sünde geraten können. Wie kommt es denn, dass ein Mensch oder auch eine Gruppe 

von Menschen von einer einmal gewonnen Überzeugung abkommt? Wie kann es 

denn geschehen, dass jemand, der zum rettenden Glauben gekommen ist, plötzlich 

von dem schmalen Pfad abrückt? Waren die Menschen in Korinth denn noch so 

schwach im Glauben? War gar Paulus nachlässig in seinem Bemühen um diese 

Gemeinde gewesen?

---

In der modernen Welt schreien uns an allen Ecken und auf allen Kanälen 

selbsternannte Apostel ihre Heilsbotschaften entgegen. Den einen lockt die einsame 

Insel, um seine Ruhe zu haben. Den anderen lockt die große Politik, damit er Macht 

ausüben kann. Wieder einen lockt der Ruhm der großen Bühnen dieser Welt. Manche 

meinen, ihr Heim solange bearbeiten zu müssen, bis es wirklich perfekt ist – aber es 

gibt immer was zu tun. Manche verfallen dem Irrglauben, Gott hätte ihnen Gaben 

gegeben, die sonst keiner hat. Wieder andere meinen, mit ihrer ständigen Kritik an 

anderen zu einer Verbesserung der Situation beizutragen – sie meinen es ja nur gut. 

Wieder andere flüchten sich in den Beruf oder in die Familie, um dort Erfüllung zu 

finden.

Wo aber finden wir tatsächlich Erfüllung? - Doch einzig und allein in Christus! Sein 

Quell versiegt nie und Sein Horn ist immer gefüllt. Seine Treue ist unfassbar und 

Seine Liebe allumfassend.

Aber weil wir in dieser lauten Welt so selten zur Ruhe kommen, so selten wirklich 

Ruhe haben, sind wir in ständiger Gefahr, unsere Einfalt zu verlieren. Wir bürden uns 

Hobbys auf, die verhindern, dass wir mit unserer Familien zusammen kommen 

können. Wir verbringen Zeit damit, uns um die Belange anderer zu kümmern und 

vergessen dabei die Belange der uns anvertrauten Kinder. Wir suchen Entspannung in 

Spielen mit zweifelhaftem Inhalt. Wir wollen abends runter kommen und schalten 

einfach den Fernseher an, statt auch nur einen Blick in die Bibel zu werfen. 
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Was also wundern wir uns, wenn wir abgleiten von der Einfalt des Herzens, dass doch 

voll und ganz auf Christus ausgerichtet sein soll. Der Apostel Paulus hat diese 

Befürchtung nicht umsonst und sie gilt für uns heute genau so wie damals für die 

Korinther.

Beachtet einmal den Pfad, den die Sünde nimmt:

1. Zuerst ist da eine gefühlsmäßige Bereitschaft, etwas anderes zu tun

2. Dann sehe ich die Dinge der Welt zunehmend an

3. Dann verbringe ich Zeit damit, über diese Dinge nachzudenken

4. Dann fasse ich diese Dinge an oder beschäftige mich intensiver damit

5. Dann kommen mir Vergleiche in den Sinn: wäre das nicht besser als jenes?

6. Dann kommt mir in den Sinn, dass das was ich bereits haben, doch eher mager 
ist und mich nicht erfüllt

7. Dann mache ich mehr mit den Dingen der Welt

8. Ich gehe offen mit diesen weltlichen Dingen um

9. Ich bin gerne mit diesen Dingen beschäftigt

10. Ich fühle mich gut mit diesen weltlichen Dingen

11. Ich rede mir lauter positive Argumente für diese Dinge ein

12. Ich verteidige sie vor den Geschwistern

13. Vielleicht komme ich dann auch noch mal ins Schwanken und kann mich nicht 
entscheiden.

14. Schließlich beansprucht mich dieses weltliche Ding mehr als alles andere

15. Ich habe keine Zeit mehr für Gott

16. Ich verlasse Gott

17. Ich vergesse Gott

Wo fängt das alles an? - In unserem Herzen!

Was wissen wir über das Herz?
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Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig; wer kann es ergründen? (Jeremia 
17,9) [Schl 2000]

"Trügerisch und bösartig" übersetzte Eugen Schlachter diesen Text. Nun, kann man 

einem solchen Ding trauen? Ich glaube nicht. Nicht in der Liebe und auch sonst nicht 

im Leben. Vertrauen können und sollen wir einzig auf das Wort des Herrn. Es hat 

Bestand über die Jahrtausende gehabt und es hat Bestand in Ewigkeit.

Wenn uns also jemand mit der Bibel in der Hand zurückruft, so sollten wir immer 

bereit sein, mit der Bibel in der Hand zu forschen, wie es denn wohl gemeint sei. 

Zumal wenn es ein berufener Lehrer ist, der zum reinen Glauben aufruft oder 

zurückruft, dürfen wir ihm vertrauen, dass er es ernst meint in seiner Berufung. Nur 

ein Mietling lässt die Schafe im Stich, der Hirte aber gibt sein Leben für seine Schafe. 

In der Nachfolge Jesu ist ein Gemeindeleiter besonders gefordert und wir müssen uns 

davor hüten, ihn zu verhöhnen oder zu verspotten, nur weil uns nicht passt, was die 

Schrift sagt und der Mann auf der Kanzel unverfälscht verkündet. Wenn wir es ernst 

nehmen mit unserem Christenleben, lassen wir es nicht dazu kommen, dass ein 

Nachfolger Paulus' seine Berufung und seine Person verteidigen muss. 

Bei allem was wir tun, dürfen uns daher auch nicht die einfache Frage stellen: 

"Schadet uns dieses oder jenes?" sondern wir müssen uns die weit schwierigere Frage 

stellen "Ehrt es Christus?" Denn genau da beginnt ja der Zwiespalt, der die Einfalt 

verdrängen will: wenn es nicht schadet, aber Christus nicht ehrt, wen ehrt es dann? 

Doch wohl am Ende mich selbst. Und somit schadet es also doch! Nämlich meiner 

Beziehung zu Gott und also auch mir.

Deshalb dürfen wir Paulus Befürchtung auch heute noch ernst nehmen und seinem 

Ruf folgen, doch einen Blick in die Bibel zu werfen, um zu sehen, was aus einer 

einzigen falschen Entscheidung Evas geworden ist. 

Denn Gott hat es so gesagt und genau so hat Er es auch gemeint.

Amen.

Seite 31


	Vorüberlegungen - Sammlung Textstellen NT
	Herz
	Herzen
	Herzens
	Ansprechende Aussagen im Zusammenhang

	Der Predigttext
	Übersetzungsmöglichkeiten
	Luther 1912:
	Luther 1984:
	Gute Nachricht Bibel:
	NGÜ:

	Parallelstellen
	1. Mose 3,1-13 (LU84)
	Zur Aufrichtigkeit


	Worterklärung
	Einfalt
	Lauterkeit

	Aussagen
	Was sagt der Text?
	Was sagt der Text damals?
	Was sagt der Text heute?

	Der Kontext
	Auslegungen
	John MacArthur Studienbibel:
	Schlatter
	William MacDonald
	Ger DeKoning
	Theodor Zahn
	Unger

	Predigt

