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Liebe Gemeinde, 
 der Bibeltext, über den ich heute mit Ihnen nachdenken möchte, ist nicht der vorge-
schlagene Text dieses Sonntags. Aber ich nehme unsere derzeitige gesellschaftliche „Groß-
wetterlage“ einerseits und auch so manche Situation im Kleinen andererseits so wahr, dass 
ich meine: wir können gerade diese Worte gut gebrauchen; es mag zwar nicht bequem sein, 
sie zu hören, könnte uns aber auf lange Sicht sehr gut tun. Es sind Worte aus der Feder des 
Apostels Paulus, aus seinem 1. Brief an die Korinther, Kapitel 10, die Verse 23 bis Kapi-
tel 11, Vers 1. Ich lese sie vor: 
 
 Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht 
alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern das, was dem andern dient. 
 
 Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst, und forschet nicht 
nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Denn „die Erde ist des Herrn und was 
darinnen ist“ (Psalm 24,1). Wenn euch einer von den Ungläubigen einlädt und ihr wollt 
hingehen, so esst alles, was euch vorgesetzt wird, und forscht nicht nach, damit ihr 
das Gewissen nicht beschwert. Wenn aber jemand zu euch sagen würde: Das ist Op-
ferfleisch, so esst nicht davon, um dessentwillen, der es euch gesagt hat, und damit 
ihr das Gewissen nicht beschwert. Ich rede aber nicht von deinem eigenen Gewissen, 
sondern von dem dem des andern. Denn warum sollte ich das Gewissen eines andern 
über meine Freiheit urteilen lassen? Wenn ich’s mit Danksagung genieße, was soll ich 
mich dann wegen etwas verlästern lassen, wofür ich danke? Ob ihr nun esst oder 
trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre.  
 
 Erregt keinen Anstoß, weder bei den Juden noch bei den Griechen noch bei der 
Gemeinde Gottes, so wie auch ich jedermann in allem zu Gefallen lebe und suche 
nicht, was mir, sondern was vielen dient, damit sie gerettet werden. Folgt meinem Bei-
spiel, wie ich dem Beispiel Christi! 
 
Liebe Gemeinde, 
 „Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht 
alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern das, was dem andern dient.“ Dieser 
Grundsatz ist es, den Paulus gewissermaßen wie eine Überschrift über das Leben der Ur-
christenheit setzt. Und alles, was er dann weiter schreibt, will als Entfaltung dieses Grund-
satzes gelesen werden. Ich sagte ja eingangs, ich glaubte, in diesen Versen des Apostels 
Paulus sei eine Botschaft enthalten, die für uns hier und heute sehr wichtig sei. Um aber 
erfassen zu können, was daran für heute wichtig ist, müssen  wir erst einmal gleichsam ein-
tauchen in die Zeit der ersten Christen, an die dieser Vers ja zunächst einmal gerichtet ist:  
 
 Es muss eine bewegte Zeit sein, in der Paulus lebt und seine Briefe schreibt. Und 
seine Adressaten sind Menschen, die gerade eine alles verändernde Wendung in ihrem Le-
ben vollzogen haben. Sie haben es von Grund auf neu ausgerichtet. Wo jedoch ein Mensch 
genau dies tut: sein Leben völlig neu auszurichten, da gibt es notwendig auch manche Irrita-
tion, und Verunsicherung. Anders gesagt: da herrscht eine Menge Klärungsbedarf: Kann ich 
als Christ auf einmal Dinge tun, die mir vorher verboten waren? Paulus  redet in seinen Brie-
fen ja gern von der Freiheit eines Christen. Da scheint es Dinge zu geben, die den Men-
schen zuvor verboten waren, die ihnen nun aber unter christlichem Vorzeichen auf einmal 
gestattet sind. So eine Religion ist attraktiv; sie eröffnet neue Spielräume, ja Lebensräume. 
So gesehen, ist es kein Wunder, dass dem christlichen Glauben die Leute zuflogen – sogar 



die Verfolgung der frühen Kirche durch den römischen Staat vermochte daran nichts zu än-
dern! 
 
 Paulus hätte im Grunde nun leichtes Spiel, seinerseits ebenfalls in dieselbe Kerbe zu 
hauen und den Leuten mit dem Slogan vom Geschmack nach Freiheit und Abenteuer den 
Mund nach dem neuen Glauben so richtig schön wässrig zu machen. Aber genau das tut er 
nicht – fast muss man sagen: er bekämpft seinen eigenen Erfolg; ja er ist drauf und dran, 
sich selber seine Missionsbilanz kaputtzumachen! Warum tut er das?  
 
 Ganz einfach: Weil Paulus unter „Freiheit“ mehr und Anderes versteht als nur das, 
was vielleicht ein kleines Kind darunter verstehen würde: Jetzt kann ich endlich alles ma-
chen, was ich will. Verzeihung, aber so eine Haltung ist infantil, nur am eigenen Ego interes-
siert und damit sozial untauglich.               
 
 Sehen wir uns das Beispiel an, das Paulus selber erwähnt und das damals die ersten 
Christen offensichtlich stark beschäftigt hat: die erste Christenheit war ja damit konfrontiert, 
dass sie aus zwei Gruppen bestand: den Judenchristen, also Juden, die in Jesus den Messi-
as erkannt hatten, und die Heidenchristen, die nichtjüdischen Menschen, die zum christli-
chen Glauben gekommen waren. Während die Judenchristen sich nun fragten, inwieweit sie 
sich in ihrer neuen Situation als Christen noch ihrer jüdischen Tradition, vor allem den über 
600 Geboten der Torah, verpflichtet zu sehen hätten, stellte diese Frage für die Heidenchris-
ten kein Problem dar.  
 
 Und damit sind wir bei der konkreten Frage, die Paulus hier anspricht: da gibt es in 
Korinth Fleisch zu essen, das eigentlich dazu bestimmt ist, den heidnischen Götzen als Op-
ferfleisch dargebracht zu werden. Schon in der Lesung aus 1. Korinther 8 haben wir ausführ-
lich davon gehört. Ein Judenchrist, der sich an die Speisegebote der Torah gebunden weiß, 
wird nie im Leben von solchem Fleisch essen. Für einen nichtjüdischen Christen, also einen 
Heidenchristen, besteht hier im Grunde kein Problem. Ja er kann aus seiner Sicht fast mit 
Stolz sagen: ich esse jedes Fleisch; was ich esse oder nicht esse, hat mit meinem Glauben 
nichts zu tun. 
 
 Nun aber ist es das Interesse des Paulus, die Einheit der jungen Kirche zu wahren 
und zu pflegen. Wie sollte das in dieser Gemengelage möglich sein?  
 
 Liebe Gemeinde, der Grundsatz, den Paulus an dieser Stelle ausgibt, ist ganz 
schlicht, ganz einfach. Er besteht aus 2 Teilen: Teil 1: „Alles ist erlaubt!“ – Ich weiß nicht, 
wie es Ihnen mit diesem Satz geht, aber bei mir stellt sich spontan eine geradezu überwälti-
gende Erleichterung ein: Wow! Wo hat man sowas denn im wirklichen Leben schon mal ge-
hört? In unserer Welt der Verbotsschilder von „Tempo 30“ bis „Rasen nicht betreten“! In un-
serem Staat, der vor Paragraphen, Absätzen und Ausführungsbestimmungen kaum noch 
Luft zum Atmen lässt!  
 
 Und es ist doch einfach so: gerade mit der Kirche assoziieren viele Menschen doch 
das glatte Gegenteil: moralisch erhobene Zeigefinger hinter jeder Ecke, eine institutionalisier-
te Spaßbremse sozusagen! Die 613 Gebote der Torah wirken nach, selbst wenn sie bei uns 
kaum noch jemand wirklich kennt, geschweige denn ernstnimmt. 
 
 Fast scheue ich eine Sekunde nach meinem ersten „Wow!“ schon wieder zurück: 
Paulus, weißt du eigentlich, was für ein Fass du da aufgemacht hast? Wo soll das hinführen, 
wenn jedem alles erlaubt ist? Vielleicht ist das mit den 613 Geboten der Torah ja doch nicht 
der blanke Zufall? Vielleicht sind nicht mal die ganzen Paragraphen unserer Gesetzbücher 
so völlig überflüssig? – Irgendwo, tief in uns wissen wir: so ganz ohne Regeln geht es ja nun 
auch wieder nicht, wenn nicht das totale Chaos in unserer Gesellschaft ausbrechen soll, 
oder?! 
 



 Natürlich hat auch dieser spontane Einwand sein Recht. Und wie vorhin schon ange-
deutet: dem ersten Teil des Satzes folgt bei Paulus ja auch noch ein zweiter. Aber ich möch-
te darüber den ersten nicht sofort wieder einebnen. Es gibt so Vieles auf dieser Welt, das 
uns einengen, in Dienst nehmen, ja versklaven will, dass wir den ersten und grundlegenden 
Teil der Botschaft des Paulus ganz laut hören und uns ins Herz schreiben lassen sollten: 
„Alles ist erlaubt!“ Anders gesagt: Christen sind befreite Leute! Befreit davon, nach irgend-
jemandes Pfeife zu tanzen; befreit auch von dem Druck den wir uns selber so gern machen, 
indem wir uns toll darstellen, um vor den anderen was herzumachen. Vor Gott und von ihm 
her sind wir längst etwas, ja nicht nur „etwas“, sondern wir sind „jemand“! Und mehr braucht 
es im Grunde gar nicht! 
 
 Nun aber folgt der zweite Teil dessen, was Paulus schon den Korinthern sagt: „aber 
nicht alles dient zum Guten“ bzw. kurz darauf: „aber nicht alles baut auf“! Paulus hat 
also bei aller Begeisterung über die Freiheit der Christen zugleich eine Erwartung an sie: 
was auch immer sie nun tun und lassen: es soll „zum Guten dienen“, und es soll „aufbauen“. 
Was meint er damit? 
 
 Mir fällt in diesem Zusammenhang immer ein Sprichwort ein, das ich in Rwanda ge-
lernt habe: „Kuba ni kubana“, zu deutsch: „Leben heißt: zusammenleben“. Anders gesagt: 
wer meint, die durch den Glauben gewonnene Freiheit nun hemmungslos für sich ausleben 
zu können, ohne Rücksicht auf die Welt um sich herum, der hat nicht begriffen, was „Leben“ 
bedeutet. Und ganz nebenbei: der wird schnell gar keinen wirklich „freien“ Eindruck mehr 
machen, sondern den Eindruck, ein Getriebener seiner selbst zu sein, der lediglich an einer 
Droge hängt, die „immer mehr“, immer mehr für mich“ heißt. Der wird letztlich dann immer 
einsamer werden; er wird alleine stehen und damit das Wesen des Lebens grandios verfeh-
len: des Lebens als Zusammenleben! 
 
 Paulus will die Korinther damals und uns heute davor warnen und zugleich ermuti-
gen, es anders zu machen. Prüfen wir das, was wir tun, daraufhin, ob es „zum Guten dient“, 
ob es „aufbaut“. Paulus tut dies im Konflikt um das Essen des Götzenopferfleisches: Ja, sagt 
er, natürlich dürft ihr als Christen dieses Fleisch essen!  
 

(Nebenbei bemerkt: Das sagt Paulus übrigens im glatten Widerspruch zu einem der 
Ergebnisse des sogenannten „Apostelkonzils“, von dem wir in der Apostelgeschichte des 
Lukas hören: Apostelgeschichte 15,29! Dort haben sich die stärker judenchristlich geprägten 
Mitglieder der ersten Christenheit durchgesetzt und allen Christen das Essen des Götzenop-
ferfleisches strikt untersagt! Paulus sieht das anders. – Ich finde es fast wohltuend zu mer-
ken: schon die ersten Christen hatten ihre Konflikte untereinander, und die Bibel ist ehrlich 
genug, sie uns nicht zu verschweigen! Bilden wir uns also unser eigenes Urteil dazu!) 

 
Aber nun: so sehr Paulus diesen Grundsatz starkmacht: Ja, ihr dürft alles essen!, so 

sehr ist ihm bewusst, dass es nicht zum Guten dient und dass es nicht aufbaut, diesen 
Grundsatz nun ohne Rücksicht auf Verluste ausleben zu wollen! Was er empfiehlt, ist viel-
mehr die „Rücksicht auf die Schwachen“, das heißt: er verlangt von den Heidenchristen den 
Respekt davor, dass nicht alle Christen die Unbekümmertheit gegenüber diesem Götzenop-
ferfleisch haben, die sie, die Heidenchristen, kennzeichnet. Als Judenchrist, der er ja selber 
ist, weiß er, dass ein Jude sich nicht auf Kommando so einfach freimachen kann von den 
Vorschriften, die ihn bislang durch und durch geprägt haben. Und er weiß weiter, dass es 
kein Zeichen von Stärke ist, wenn die Heidenchristen jetzt sozusagen den Judenchristen mal 
so richtig zeigen wollen, was ‘ne Harke ist, indem sie das Fleisch am Ende noch demonstra-
tiv zu sich nehmen. Gerade der wirklich Starke, so verstehe ich Paulus, hat es gar nicht nö-
tig, seine Stärke plakativ nach außen zu tragen. Rücksichtnahme dagegen ist vielleicht das 
Zeichen echter Stärke, so wie Paulus sie versteht! 

 
Dabei sei deutlich gesagt: vom ersten Teil seines Satzes nimmt Paulus damit nichts 

zurück! „Alles ist erlaubt!“ – so ist es, und so bleibt es! Aber wo etwas nicht dem Guten 



dient, wo es nicht aufbaut, sondern Menschen gegeneinander treibt, da ist nichts gewonnen, 
sondern alles verloren! Und deshalb: „Rücksicht auf die Schwachen!“ 

 
Wobei natürlich auch dies klar sein muss: Es würde nicht zu diesem Gedankengang 

des Paulus passen, wenn die „Starken“ nun in einer snobistisch-überheblichen Art zu den 
„Schwachen“ gehen und sie auf diese Rollenverteilung festnageln würden, etwa so: „Na ja: 
ich könnte ja – aber ich sehe, du bist noch nicht so weit, also verkneife ich mir’s!“ Das wäre 
keine respektvolle und erst recht keine  liebevolle Haltung!  Genau eine solche jedoch ist es, 
die Paulus der Kirche und jedem Einzelnen in ihr ans Herz legt, ja noch mehr: die er in der 
Kirche insgesamt und von jedem einzelnen in ihr einfordert! 

 
Nun aber zu uns hier und heute. Unser Problem ist nicht mehr der Verzehr von Göt-

zenopferfleisch. Gleichwohl musste ich in der letzten Zeit mehrfach an diese Zeilen des Pau-
lus denken und habe sie deshalb ja auch bewusst für heute ausgewählt. Da sehen wir tag-
täglich Bilder, wie wütende Muslime Fahnen westlicher Länder verbrennen, ja Botschaften 
und Repräsentanten der westlichen Welt angreifen und zu massiver Gewalt aufrufen, weil 
YouTube ein Video veröffentlicht hat, das den Propheten Mohammed verunglimpft. Und 
nachdem inzwischen eine französische Zeitung noch eine Schippe draufgelegt hat und neue 
Mohammed-Karikaturen veröffentlicht hat, wird diese Wut immer größer.  

 
Vorneweg: nichts liegt mir ferner, als irgendeine Gewalt von muslimischer Seite recht-

fertigen oder mit Nachsicht beurteilen zu wollen. Mir ist natürlich auch dies bewusst, dass 
hier bisweilen auch seitens der muslimischen Extremisten ein Anlass gesucht und gefunden 
wird, ihre ohnehin vorhandenen Aggressionen in Gewalt münden zu lassen.  

 
Wie aber nun mit alledem umgehen? Zunächst liegt ja die Ironie der ganzen Situation 

darin, dass es wiederum Muslime sind, die als erste die Suppe dieses Zorns auslöffeln müs-
sen: die Sicherheitskräfte in den betroffenen Ländern, die nun die Botschaften schützen 
müssen. Und die damit ihren Leib herhalten lassen müssen für etwas, durch das sie selber 
sich vermutlich als Muslime auch verletzt fühlen!  

 
Denn soviel ist sicher: diesen Grundsatz, den Propheten Mohammed nicht zu karikie-

ren oder gar massiv zu verunglimpfen, den haben sich nicht etwa die Extremisten jetzt ein-
fach ausgedacht, um mal wieder einen Anlass zu antiwestlicher Aggression zu haben. Nein, 
der ist im gesamten Islam verbreitet, und seine Verletzung ruft Verletzung der Muslime her-
vor, ob wir das für angemessen halten oder nicht.  

 
Natürlich kann unsereiner nun sagen: Was kümmert uns dieser Grundsatz? Wir leben 

in der westlichen Welt, die sich ihre Presse- und Informationsfreiheit errungen hat, ein-
schließlich dessen, dass auch die Religion kein Tabu darstellt, mit dem man sich nicht auch 
mal satirisch befassen dürfte. Diese Freiheit lassen wir uns nicht nehmen. Der Islam hat so-
wieso schon viel zuviel Boden bei uns gewonnen! Sollen die in ihren Ländern doch erst mal 
die Christen besser behandeln, bevor sie hier immer mehr Ansprüche stellen! Irgendwo ist 
jetzt auch mal Schluss! Hier bei uns gelten unsere Regeln! Punkt!  

 
Dazu möchte ich Zweierlei sagen: zum einen: Was haben wir gewonnen, wenn wir so 

reden? Wir haben unser Prinzip großgemacht, ja. Vielleicht fühlen wir uns so richtig stark, 
okay. Auf der anderen Seite haben wir Menschen massiv verletzt – und ich meine jetzt gar 
nicht in erster Linie die Extremisten, die auf so eine Verletzung mit nackter Gewalt reagieren, 
sondern die viel zahlreicheren Muslime, die still leiden, ohne gewaltsam zu reagieren. Sind 
sie uns eigentlich ganz einfach egal? Sind sie für unser Bewusstsein vom Leben als Zu-
sammenleben eine „quantité négligeable“, ein zu vernachlässigender Faktor? Ja, so man-
cher dokumentiert – gewollt oder ungewollt – durch so eine Reaktion , dass sie genau das 
für ihn sind. Ich finde das traurig und hochproblematisch. Paulinisch finde ich es ganz und 
gar nicht. Und dass es dadurch auch nur einem Christen in muslimischen Ländern besser 
ginge, glaubt hoffentlich niemand ernsthaft. Im Gegenteil, traurig genug! 



 
Aber ich möchte noch ein Weiteres sagen: in der trotzigen Art, wie hier nun von man-

chen Leuten die Rechte verteidigt werden, die bei uns im Unterschied zu muslimischen Län-
dern bestehen, dokumentiert sich noch mehr, was mit dem Islam ursächlich gar nichts zu tun 
hat: Der Stellenwert des Religiösen im ganz grundsätzlichen Sinne wird in unserer Gesell-
schaft immer schwächer. Aus der Öffentlichkeit soll das Religiöse jedenfalls tendenziell mehr 
und mehr verschwinden, so meint eine zunehmende Zahl von Menschen bei uns. Das Tra-
gen religiöser Symbole wird kritisch beäugt, jedenfalls wenn es um Menschen in öffentlicher 
Funktion geht. Auch die Beschneidungsdebatte der letzten Zeit gehört in diesem Zusam-
menhang, wobei dabei natürlich noch mehr Faktoren mitschwingen, die ich hier und heute 
nicht auch noch ansprechen will.  

 
Schließlich und endlich richtet sich Satire bei uns ja nicht nur auf Mohammed, son-

dern auch und im Grunde viel häufiger auf Jesus Christus, auf die Kirche und ihre Repräsen-
tanten. Zunächst: ich meine in der Tat, es darf da nicht einfach ein Tabu geben, ja ich bin 
froh, dass wir hier nicht von vornherein aller kritischen Darstellung entzogen sind. Ebenso 
wie ich denke: der Grundsatz, Mohammed nicht karikieren zu dürfen, hat durchaus etwas 
Problematisches. Aber das müssen die Muslime für sich entscheiden. Ich finde es jedenfalls 
prinzipiell in Ordnung, dass wir für Jesus nicht denselben Grundsatz haben.  

 
Aber nun ist es in der Tat so, dass wir auch im innerchristlichen Raum und in der 

westlichen Gesellschaft dem Phänomen ausgesetzt sind, dass bestimmte Darstellungen 
Jesu oder auch kirchlicher Repräsentanten als verletzend empfunden werden. Wie gehen wir 
damit um?  

 
Zunächst würde ich uns raten, übrigens ähnlich wie im Islam, hier tatsächlich einen 

Unterschied zu machen zwischen Jesus und den Repräsentanten. Zumal Letztere sich ja 
durchaus wehren können und im Übrigen, so hoffe ich doch mal schwer, für den Glauben 
nicht denselben Stellenwert haben wie der Herr selber! ☺ So wie es auch im Islam ja nicht 
verboten ist, sich satirisch-kritisch mit den heutigen Vertretern der Religion zu befassen. Je-
denfalls besteht da ein Unterschied zwischen diesen und dem Propheten. 

 
Zum anderen sollte aber auch, ja in gewissem Sinne erst recht im innerchristlichen 

Bereich der Grundsatz gelten, den Paulus den Korinthern gegenüber stark macht: Rücksicht 
auf die Schwachen! Oder, so altbacken es auch klingen mag: Erregt keinen Anstoß; su-
chet nicht, was euch dient, sondern was den andern dient! So sagt Paulus es selber, 
und er war ja nun wirklich kein Leisetreter.  

 
Letzten Endes geht es darum, was ich mir davon erhoffe, es so oder so zu machen: 

will ich mal so richtig auf den Putz hauen und vielleicht einige Schenkelklopfer bei solchen 
Leuten ernten, die sowas lustig finden, oder will ich mit den anderen respektvoll zusammen-
leben, die sich ansonsten verletzt fühlen würden? 

 
Wobei ich zum Schluss auch ein Wort an diese Letzteren richten möchte: denn sie 

neigen dazu, ganz wie so Mancher heute  in der islamischen Welt, ihre Verletzungen ihrer-
seits sehr massiv nach außen zu tragen: auch sie sollten sich fragen, was die angemessene 
Reaktion ist, wenn sie sich verletzt fühlen. Ein zugleich deutliches wie freundliches Wort an 
den, durch den sie sich verletzt fühlen, dürfte dabei wohl immer weiter führen als nur ein 
Wutausbruch, der wiederum diesen anderen im Regen stehen lässt. Im Übrigen kann sich 
gerade an einer solchen Reaktion zeigen, wer letzten Endes wirklich der Starke und wer der 
Schwache ist! 

 
Liebe Gemeinde, vielleicht haben Sie ja längst während der Predigt selber vor Ihrem 

inneren Auge diese Thematik mit Beispielen gefüllt, die für Sie in diesem Zusammenhang 
wichtig sind. Genau dazu will ich Sie auch tatsächlich ermutigen! Ich bin mir sicher, dass wir 



in Kirche und Gesellschaft allgemein wie auch in der Gemeinde hier vor Ort und im persönli-
chen Bereich immer wieder genau solche Situationen antreffen werden.  

 
Das wird sich nicht vermeiden lassen, und es ist auch in Ordnung so. Wichtig ist, dass wir 
dabei immer an das Wort mit den beiden Teilen zurückdenken, das Paulus uns mitgibt: 
 Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht 
alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern das, was dem andern dient. Amen. 


