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Nachgedacht
Der Monatsspruch für den Februar lautet:

»Ihr seid teuer erkauft; werdet nicht der Menschen Knechte.«
1. Korinther 7, 23

Diesen Vers möchte ich einmal näher betrachten.

„Wir sind teuer erkauft“ – das können sicher viele sofort mit „Ja“ 
beantworten. Doch „Werdet nicht der Menschen Knechte“ – steht 
das nicht im Widerspruch zu anderen Bibelstellen, z. B. „wer unter 
euch der Erste sein will, der sei euer Knecht“ (Mt. 20,27) oder „Ihr 
Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern“ 
(Eph. 6, 5). Oder bedeutet es im Gegenteil, dass ich mich keinem 
Menschen mehr unterordnen brauche? 

Welches Gefühl verbindet ihr mit dem Begriff „Knecht sein“?

Den Brief, aus dem dieser Vers stammt, hat Paulus an die Gemeinde  

3

Laut Wikipedia durchlief 
das Wort „Knecht“ einen 
Bedeutungswandel. Der 
Ausdruck sank in der 
Völkerwanderungszeit im 
gesamten westgermanischen 
Raum in der allgemeinen 
Achtung. „Knecht“ konnte 
damit zum beleidigenden 
Schimpfwort werden.

Laut Lexikalischem 
Sprachenschlüssel: 

„doulos“ = Einer, der in 
einem Dauerverhältnis der 
Knechtschaft zu einem 
anderen steht und dessen 
Wille gänzlich im Willen 
des Anderen verschwindet.

in Korinth geschrieben. Die Gemeinde 
wurde von Paulus auf seiner zweiten 
Missionsreise gegründet (Apg. 18, 8-
11). Die Gemeinde in Korinth war sehr 
jung, mehrheitlich griechisch und 
kämpfte um ihre Existenz. Sie war 
mitten in einer gottlosen Welt, 
umgeben von griechischen Tempeln, 
Göttern und moralischem Zerfall. In 
der griechischen Sprache galt der 
Ausspruch "Leben wie ein Korinther" 
für Trunkenheit, Sittenlosigkeit und 
Liederlichkeit. Die meisten Glieder der 
Korinthergemeinde waren heidnischer 
Herkunft, d.h. es bestand die Gefahr, 
dass sie wieder in ihren alten, 
gottlosen Wandel zurückfielen. 



In einer griechisch-römischen Stadt wie Korinth ist es verständlich, 
dass verschiedene falsche Einflüsse aus anderen Religionen große 
Macht besaßen. 

Vermutlich teilte sich die Gemeinde in verschiedene Hausgemeinden 
und verschiedene Gruppenleiter auf. Einige waren stolz, von Paulus 
getauft worden zu sein und schauten auf andere hinab, die dieses 
Vorrecht nicht hatten. Andere waren stolze Anhänger des Petrus, der 
nach dem ersten Besuch des Paulus nach Korinth kam. Wieder andere 
bewunderten Apollos, vielleicht, weil er ein besonders guter 
Wortverkündiger war (Apg. 18, 24). Schließlich gab es noch eine 
Gruppe, die sich allein zu Christus bekannte.

In diesem Zusammenhang bekommen die Worte: "und werdet nicht 
der Menschen Knechte" (Einer, dessen Wille gänzlich im Willen des 
Anderen verschwindet) doch eine ganz andere Bedeutung! 

gegeben So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, 
welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, 
welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins!“ (1. Kor. 3, 5-8 ) 

„So rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen; denn alles 
gehört euch: es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, 
das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige - alles 
gehört euch; ihr aber gehört Christus (doulos), Christus aber gehört 
Gott!“ (1. Kor. 3, 21 - 23 )

„Denn der im Herrn berufene Sklave ist ein Freigelassener des Herrn; 
ebenso ist auch der berufene Freie ein Sklave des Christus. Ihr seid 
teuer erkauft, werdet nicht Knechte der Menschen!“ (1. Kor. 7, 22 - 23)
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Paulus schreibt schon in einigen 
Kapiteln vorher: „Wer ist denn 
Paulus, und wer Apollos? Was sind 
sie anderes als Diener, durch die ihr 
gläubig geworden seid, und zwar, 
wie es der Herr jedem gegeben hat. 
Ich habe gepflanzt, Apollos hat 
begossen. Gott aber hat Gedeihen 



Machen wir uns das noch einmal bewusst: Wir sind teuer erkauft!

Das möchte ich zum Abschluss mit den Worten von Dietrich 
Bonhoeffer (Auszug aus: Die teure Gnade) tun:

„Teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe, 
um die gebeten, die Tür, an die angeklopft werden muss. Teuer ist sie, 
weil sie in die Nachfolge ruft, Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu 
Christi ruft; teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet, Gnade 
ist sie, weil sie ihm so  das Leben erst schenkt, teuer ist sie, weil sie die 
Sünde verdammt, Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Teuer ist die 
Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott 
das Leben seines Sohnes gekostet hat - " ihr seid teuer erkauft " - und 
weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Gnade ist sie vor allem 
darum, weil Gott sein Sohn nicht zu teuer war für unser Leben, sondern 
ihn für uns hingab. Teure Gnade ist Menschwerdung Gottes.

Es bedurfte nur einer ganz leichten, kaum merklichen Verschiebung des 
Akzentes und das gefährlichste und verderblichste Werk war getan: Aus 
der Rechtfertigung des Sünders IN der Welt wurde die Rechtfertigung 
der Sünde UND der Welt! Aus der teuren Gnade wurde die billige Gnade 
ohne Nachfolge!

Man gab die Verkündigung und die Sakramente billig, man taufte, man 
konfirmierte, man Absolvierte ein ganzes Volk, ungefragt und 
bedingungslos, man gab das Heiligtum aus menschlicher Liebe den 
Spöttern und Ungläubigen, man spendete Gnadenströme ohne Ende, 
aber der Ruf in die strenge Nachfolge Christi wurde selten gehört!

Wohl denen, die schon am Ende des Weges, den wir gehen wollen, 
stehen und staunend begreifen, was wahrhaftig nicht begreiflich 
erscheint, dass Gnade teuer ist, gerade weil sie reine Gnade, weil sie 
Gnade Gottes in Jesus Christus ist. Wohl denen, die in einfältiger 
Nachfolge Jesu Christi von dieser Gnade überwunden sind, dass sie mit 
demütigem Geist die alleinwirksame Gnade Christi loben dürfen. Wohl 
denen, die in der Erkenntnis solcher Gnade in der Welt leben können, 
ohne sich an sie zu verlieren, denen in der Nachfolge Jesu Christi das 
himmlische Vaterland so gewiss geworden ist, dass sie wahrhaft frei 
geworden sind für das Leben in dieser Welt. Wohl ihnen, für die 
Nachfolge Jesu Christi nichts heißt, als Leben aus der Gnade, und für die 
Gnade nichts heißt, als Nachfolge. Wohl ihnen, die in diesem Sinne 
Christen geworden sind, denen das Wort der Gnade barmherzig war!“

In diesem Sinne: Seid gesegnet!

■ Ingrid G.
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Februar 2020
Ihr seid teuer erkauft; 

werdet nicht der Menschen Knechte. 

1. Korinther 7,23 

Sa, 01.02. 09:30 Uhr Frauenfrühstück

So, 02.02. 10:30 Uhr Gottesdienst
Predigt: Thomas Bock

So, 09.02. 10:30 Uhr Gottesdienst 

Mi, 12.02. 19:00 Uhr Arabischer Bibelkreis

So, 16.02. 10:30 Uhr Gottesdienst 
Predigt: Horst Hartmann

So, 23.02. 10:30 Uhr Lobpreis & Abendmahl



März 2020

Jesus Christus spricht: Wachet! 

Markus 13,37

So, 01.03. 10:30 Uhr Gottesdienst 
Predigt: Dieter Schwehn

So, 08.03. 10:30 Uhr Gottesdienst

So, 15.03. 10:30 Uhr Gottesdienst 
Predigt: Elia Morise

Mi, 18.03. 19:00 Uhr Arabischer Bibelkreis

So, 22.03. 10:30 Uhr Lobpreis & Abendmahl

So, 29.03. 10:30 Uhr Gottesdienst



8

8

Unsere Gemeinde besteht aus Menschen, die sich nicht nur sonntags im 
Gottesdienst treffen, sondern ihr Leben gemeinsam mit anderen Menschen 
teilen. 
Dazu treffen wir uns in Kleingruppen (Hauskreisen), in denen wir 
Gemeinschaft haben, Anteil am persönlichen Leben des anderen nehmen und 
uns über unsere Erfahrungen mit unserem Glauben im Alltag austauschen.





Redaktionsschluss des Gemeindemagazins für die Ausgabe April / Mai 2020: 21.03.2020

Beiträge für das nächste Gemeindemagazin werden gerne entgegen genommen. Bitte 
sendet diese als Word-Datei an magazin@feg-bad-camberg.de. 
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unter seinen Flügeln
findest du Geborgenheit. 

Seine Treue gibt dir 

Deckung, sie ist dein 
Schild, der dich schützt.

Psalm 91,4

Er deckt dich 
schützend 
mit seinen 

Schwingen,


