
                Kleingruppenblatt 
 

Hast du noch mehr Fragen zu diesem Thema? Sende diese an r.sommer@efg-wiedlisbach.ch 
Das Pastorenteam versucht diesen Fragen nachzugehen und dir mögliche Antworten zu liefern. 

Götzenopferfleisch und Covid-19 – Predigt vom 4. Oktober 2020 
Bibelstellen aus der Predigt 
1 Korinther 8,1+2; 1. Korinther 8,4; 7-11; 1. Korinther 13,4ff 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
In Korinth hatten sie nicht wie wir heute Covid-19, aber auch eine Herausforderung mit 
verschiedenen Ansichten. Da ging es nicht um ein Virus, um Schutzmasken und 
Schutzkonzepte, da ging es ums Essen. Wir gehen dazu in den 1. Korintherbrief, Kapitel 8. 
 
1. Götzenopferfleisch 
In der Stadt gab es Tempel griechischer und römischer Götter. In diesen Tempeln wurde nun 
auch den jeweiligen Götzen geopfert. Im Altertum war jedes Schlachten auch ein religiöser 
Akt. Zum Zeichen dafür wurde irgendein Stück des geschlachteten Tieres ausdrücklich einer 
Gottheit gebracht und auf ihrem Altar verbrannt. Alles übrige Fleisch diente dann der 
menschlichen Nahrung und wurde auf dem Markt verkauft. Es ging also in der Diskussion 
nicht nur darum, ob Christen in diesen Tempeln essen durften, sondern ob Christen in Korinth 
überhaupt Fleisch konsumieren konnten, da es ja mehr oder weniger alles von Tieren 
stammte, die im Namen irgendeines Götzen, sei es nun griechischer oder römischer Herkunft, 
geschlachtet worden sind. Nun gründete Paulus in Korinth eine Kirche – und weil Korinth 
eine relativ Heterogene Stadt war mir Griechen, Römern, Juden und was es noch so alles gab, 
war es dies Kirche auch. Verschiedene Kulturen, verschiedene Geschichten. Und eine Frage:  
Darf ich mir auf dem Markt ein saftiges Stück Fleisch für das Grillfest am Abend kaufen oder 
nicht? In der Kirche in Korinth scheint es nun drei Gruppen zu geben: 
a) Die Starken: "Götzen sind nichts, wir können das Fleisch ruhig geniessen!" 
b) Gläubige Griechen: "Wir waren Teil dieser Rituale, damit wollen wir nichts zu tun haben!" 
c) Gläubige Juden: "Es ist undenkbar Götzenfleisch zu essen, wir würden uns verunreinigen!" 
Was sagt Paulus? Er stellt die Nächstenliebe über die persönliche Freiheit und über die 
persönliche Meinung und über die grössere Erkenntnis. Paulus sagt den Korinthern, dass sie 
sich auf das besinnen sollen, das im Zentrum ihres Glaubens steht: Die Liebe. «Liebe baut 
auf», schreibt Paulus. Da kann man auch einmal zurückstecken und sogar auf etwas 
verzichten.  
 
2. Die eigentliche Frage: Was gewichte ich höher: Mich oder der andere? 
Nun sieht sich bei uns heute kaum ein Metzger als Priester und liefert noch ein paar 
Fleischstücke in irgendeinen Tempel. Die Fragestellung wie sie die Korinther hatten stellt sich 
uns also nicht in gleicher Form. Aber die Kernbotschaft hat uns doch noch etwas zu sagen, 
oder? Und wir könnten sie auf zahlreiche Themen anwenden, oder? Wieso findet es die 
Gemeindeleitung wichtig, dass wir einmal über den Umgang mit unterschiedlichen 
Meinungen zu Corona und Schutzkonzepten usw. sprechen? Weil darin 2 Potentiale enthalten 
sind. Das Potential, uns auseinander zu bringen und das Potential, etwas sehr Wichtiges zu 
lernen.  
Und genau hier ist auch eine Chance, wenn wir sie sehen. Die Chance, nicht nur von 
„Liebevollen Beziehungen“ als christlichen Wert und damit auch efg- Wert zu sprechen, 
wenn alles Schönwetter ist. Sondern in der harten Realität zu erproben, was dein Glaube 
wirklich wert ist. Was er für einen Unterschied macht in deinem Leben. Reicht er nur gerade 
so weit, wie die Meinung eines anderen dich nicht weiter kratzt? Oder kannst du tatsächlich 
wie Paulus auch einmal einen Schritt zurückstehen und sagen: „Ich respektiere und liebe den 
anderen so sehr, dass ich mich sogar selbst einschränken kann.“ Ausgehend von unserem 
Beispiel zu Meinungsverschiedenheiten beim Götzenopferfleisch wäre nun noch zu prüfen, 
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wer die «Schwachen» und wer die «Starken» sind. Machen wir es doch so: Jeder denkt ja, er 
habe irgendwie recht. Also gehe einfach davon aus, dass du zu den Starken gehörst. Nun, was 
würde das für dich heissen, wenn du in dieser Sache auf die Schwachen Rücksicht nehmen 
würdest? 
 
3. Herausforderung des Leitens bei Meinungsverschiedenheiten 
An dieser Stelle möchte ich noch ein Wort darüber verlieren, wie wir in der Gemeindeleitung 
diese Dinge angehen. Wir sehen die Dinge nicht immer gleich, müssen Kompromisse 
eingehen und auch mal mit eigenen Ansichten zurückstecken. Unsere Erfahrung: Solange das 
«Sehr Wichtige» über dem «Wichtigen» bleibt, geht das eigentlich immer. Solange nicht 
Nebensächlichkeiten plötzlich zur Hauptsache werden, findet sich immer ein Weg. 
Unsere Bitte hier: Steht hinter der Leiterschaft! Wir können euch nicht versprechen, dass wir 
nie Fehler machen! Aber wir können euch versprechen, dass wir unser Bestes geben, weise zu 
handeln und immer versuchen, das Wohl der ganzen Kirche im Auge zu haben. Nicht einfach 
unseres! Und nicht einfach das derer, die am lautesten rufen. Das Wohl der ganzen Kirche! So 
sehen wir unsere Aufgabe!  
 
Aber lasst mich zum Schluss noch einmal auf das «WIRKLICH WICHTIGE» 
zurückkommen. Lasst es mich so sagen: «Schutzmasken und Desinfektionsmittel werden 
vergehen – was bleibt ist die Liebe!»... Frei übersetzt nach 1. Korinther 13. Ich wünschte mir, 
dass Radikalität, Rebellion und Engagement unter Christen etwas mehr dort auffallen würde, 
wo die Bibel immer und immer und immer wieder den Akzent setzt! Barmherzig zu sein! 
Selbstlos zu sein! Rücksichtsvoll zu sein! Liebevoll zu sein! Wir hätten da so viel zu tun! Wir 
hätten da so viel zu lehren! Wir hätten da noch so viele Defizite! – Wieso setzten wir nicht 
mehr Energie und Lernbereitschaft da an? 
 
Anregung zur Diskussion 

 Heute nur eine Frage: «Was würde das für dich heissen, wenn du in einer dir 
wichtigen Sache auf die Schwachen Rücksicht nehmen würdest?» 
 

Gebet  
 Betet darum, dass das WIRKLICH WICHTIGE stehts über dem Wichtigen steht! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


