
 

 

Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das 
Reich GOTTES nicht erben werden? Irrt 
euch nicht! Weder Unzüchtige, noch 
Götzendiener, noch Ehebrecher, noch 
Wollüstlinge, noch Knabenschänder, 
noch Diebe, noch Habsüchtige, noch 
Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räu-
ber werden das Reich GOTTES erben. Und 
das sind manche von euch gewesen; aber 
ihr seid abgewaschen, aber ihr seid gehei-
ligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden 
durch den Namen des HERRN JESUS 
und durch den GEIST unseres GOTTES.    

1.Korinther 6,9-11 
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So ist es richtig:  
Sie gehören nicht zu uns! 

 „ nzüchtige, Götzendiener, Wollüstlinge 

...“ – ja, da stimmen wir mit dem Apostel 
gerne überein: Solche können das Reich 
GOTTES „nicht erben“! Das wäre doch et-
was!  
 

Achtung! 

evor wir uns weiter ereifern über die „bö-

se Welt“ mit all ihren Schlechtigkeiten (die 
der Apostel Paulus hier treffend umrissen 
hat!), lasst uns stille sein und erst einmal hö-
ren, was der Apostel sagt: „Das sind manche 
von euch gewesen“.  

Du auch? Ich auch. Und weil wir „das“, das 
eine oder das andere selber waren, war für 
uns das Reich GOTTES verschlossen. Das 
Urteil stand fest:  

Offenbarung 22,15: Draußen sind die Hunde und die 

Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder 

und die Götzendiener und jeder, der die Lüge 

liebt und tut.  
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Draußen sind ... 

or längerer Zeit traf ich ein junges Mäd-

chen aus meinem Bekanntenkreis. Es weinte. 
Auf mein Befragen hin kam es heraus: Alle 
ihre Freundinnen waren zu einem Fest einge-
laden, nur sie war nicht eingeladen, ausge-
schlossen. Drinnen waren Freude, Licht, Wär-
me, Gemeinschaft – und sie war draußen.  

„Und das sind manche von euch gewesen.“ 
Gewesen? Oder sollte es möglich sein, dass 
wir das Wort „gewesen“ hier und da zu 
streichen hätten, wodurch die Vergangen-
heitsform zur Beschreibung eines gegenwär-
tigen Zustandes würde?  

Galater 5, 19-21: Offenbar aber sind die Werke des 

Fleisches; es sind: Unzucht, Unreinheit, Aus-

schweifung, Götzendienst, Zauberei, Feind-

schaften, Hader, Eifersucht, Zorn-ausbrüche, 

Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, 

Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und der-

gleichen. Von diesen sage ich euch im voraus, 

so wie ich vorhersagte, dass die, die so etwas 

tun, das Reich GOTTES nicht erben werden. 
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„Eifersucht, Zornausbrüche, Völlerei“ – ist 
das „gewesen“ oder müssen wir zugeben, 
dass solche „Werke des Fleisches“ auch heu-
te bei uns „offenbar werden“ und uns vom 
Reich GOTTES ausschließen?  
 

Bitte, lasst uns nicht anfangen, uns fromm    
herauszureden: „Wir leben doch unter der 
Gnade, im neuen Bund; GOTT weiß doch, 
dass wir Menschen und als solche noch 
schwach sind!“ Gewiss leben wir unter der 
Gnade; natürlich weiß GOTT ...! 

 

„Irrt euch nicht!“, heißt es. Müssen wir nicht 
mit Römer 7,24 ausrufen: „Ich elender 
Mensch!“, und (mit Vers 18): „Ich weiß, dass 
an mir, das ist an meinem Fleisch, nichts Gu-
tes wohnt“? 
 

GOTT aber hat das letzte Wort 

s wäre zum Weinen, wenn GOTT nicht das 

letzte Wort zu sagen hätte: „Aber!“  

Dreimal spricht GOTT Sein „Aber“ in unsere 
Situation: 
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1.) Das erste „Aber“: 
„Aber ihr seid abgewaschen!“ 

n dem letzten Buch der Bibel wird uns der 

HERR JESUS vorgestellt als der, „der uns 
liebt und uns von unseren Sünden gewaschen 
hat in seinem Blut“ (Offenbarung 1,5). Welch ein 
Reinigungsbad! „Das Blut JESU reinigt uns 
von jeder Sünde“ (1. Johannes 1,7). Abgewaschene 
sind rein. Ein Reiner ist nicht nur „sauber“, das 
heißt, gerade jetzt frei von Schmutz; er ist 
darüber hinaus „schmutzabweisend“. Lesen 
wir einmal einige Stellen, in denen der Be-
griff „rein“ vorkommt: 

Johannes 13,10a: JESUS spricht zu ihm: Wer geba-

det ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, aus-

genommen die Füße, sondern ist, ganz rein.   

Matthäus 5,8: Glückselig, die reinen Herzens sind, 

denn sie werden GOTT schauen. 

Johannes 15,3: Ihr seid schon rein um des Wortes 

willen, das ich zu euch geredet habe.  

Sobald wir unsere Sünden bekennen, tut 
GOTT zweierlei: ER vergibt und ER reinigt.  
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Auf dem Lamm ruht meine Seele, 
betet voll Bewund’rung an: 

Alle, alle meine Sünden 
hat Sein Blut hinweggetan! 

 

Welch eine Gnade! 

1.Johannes 1,9: Wenn wir unsere Sünden beken-

nen, ist ER treu und gerecht, dass ER uns die 

Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Un-

gerechtigkeit.  
 

„Aber ihr seid abgewaschen!“ 

Wir sind abgewaschen. 
Ich bin abgewaschen. 

 

2.) Das zweite „Aber“:  
„Aber ihr seid geheiligt!“  

ir möchten wissen, was das bedeutet, und 

darum lassen wir wieder Worte der Schrift 
zu uns sprechen, diesmal solche vom Gehei-
ligtsein:  

Matthäus 6, 9: Unser VATER, der (du bist) in den 

Himmeln, geheiligt werde dein Name. 
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Johannes 10,36: … saget ihr von dem, welchen der 

VATER geheiligt und in die Welt gesandt hat: Du 

lästerst, weil ich sagte: Ich bin GOTTES SOHN?    

Johannes 17,19: Und ICH heilige mich selbst für sie, 

damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. 

1.Korinther 7,14: Denn der ungläubige Mann ist 

durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau 

ist durch den Bruder geheiligt. 

1.Thessalonicher 5,23: Er selbst aber, der GOTT des 

Friedens, heilige euch völlig; und vollständig möge 

euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt 

werden bei der Ankunft unseres HERRN JESUS 

CHRISTUS. 

Hebräer 10,10: In diesem Willen sind wir geheiligt 

durch das ein für allemal geschehene Opfer des 

Leibes JESU CHRISTI. 

1.Korinther 1,2: … der Versammlung GOTTES, die in 

Korinth ist, den Geheiligten in CHRISTUS JESUS, 

den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem 

Orte den Namen unseres HERRN JESUS CHRISTUS 

anrufen, sowohl ihres als unseres HERRN.   

Hebräer 13,12: Darum hat auch JESUS, um das Volk 

durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des 

Tores gelitten. 
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Geheiligt ist, wer oder was GOTT geweiht 
ist. Ein Mensch ist „heilig“, wenn GOTT Seine 
Hand auf ihn gelegt hat: 

Jesaja 43,1b: ICH habe dich bei deinem Namen 
gerufen, du bist mein. 

Ein Gegenstand ist heilig, wenn er beiseite 
genommen wird, aus dem profanen Ge-
brauch, abgesondert für GOTT. Geheiligt 
sein bedeutet allerdings nicht, dass die Per-
son oder die Sache nun auch unbedingt ih-
rem Zweck entspricht. Geheiligte Menschen 
können sehr unheilig leben. Sie können sich, 
dem Anspruch GOTTES entgegen, fremden 
Dingen, fremder Herrschaft zuwenden. 
Wenn aber ein Heiliger auch „heilig lebt“, 
dann kann GOTT mit ihm das durchführen, 
was ER sich für diese Person vorgenommen 
hat. Ihm vertraut GOTT Seine Botschaften 
an und stattet ihn mit Vollmacht aus. ER 
spricht mit ihm, lässt ihn Seine Wege wissen. 
Heilige heiligen sich. Sie sondern sich ab von 
jeder bewussten Sünde. Sie lassen nichts und 
niemanden in ihrem Leben bestimmen außer 
dem, der sie für sich geheiligt hat. IHM ge-
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hören sie und IHM gehorchen sie, und so 
leben sie in der Heiligung, ohne die nach 
Hebräer 12,14 niemand den HERRN schau-
en wird. 
 

„Aber ihr seid geheiligt!“ 

Du bist geheiligt. 
Ich bin geheiligt. 

Trotz allem! 
 

3.) Das dritte „Aber“:  
„Aber ihr seid gerechtfertigt!“ 

s gibt Menschen, die vor Gericht freige-

sprochen wurden und trotzdem ein Revisions-
verfahren verlangten. Warum? Die Antwort 
ist einfach: Die Begründung des Freispruches 
hatte gelautet: „Wegen Mangels an Bewei-
sen.“ Und das hatte ihnen nicht ausgereicht. 
Sie wussten, dass sie unschuldig waren, und 
diese Unschuld wollten sie im Urteil festge-
stellt wissen. Es reichte ihnen nicht, freige-
sprochen zu sein, sie wollten gerechtfertigt 
werden. Gerechtfertigt bin ich durch die 
Feststellung der vollkommenen Unschuld. 
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„Diese Tat hat er, hat sie nicht begangen. 
Ein anderer ist schuldig.“  

Einige waren „Unzüchtige, Götzendiener ...“. 
Sie waren es wirklich. Ich war es wirklich. 
Und nun hören wir GOTTES gewaltiges 
„Aber“: „Aber gerechtfertigt!“ Wie ist das 
möglich? 

Die Antwort gibt unser Text aus dem 
1.Korintherbrief:  

... durch den Namen des HERRN JESUS und 
durch den GEIST unseres GOTTES. (1.Korinther 

6,11b)  

Durch JESU Namen sind wir gerechtfertigt. 
ER hat ja unsere ganze Schuld auf Sich ge-
nommen, und GOTT hat IHN, der „Sünde 
nicht kannte“ (2.Korinther 5,21), der „keine Sünde 
getan hat“ (1.Petrus 2,22) und in dem „keine 
Sünde ist“ (1.Johannes 3,5), an unserer Stelle ge-
richtet.  
JESUS hat mein Gericht auf Sich genommen. 
ER wurde schuldig gesprochen. Meine Schuld 
lag auf IHM, und darum liegt sie nicht mehr 
auf mir. Wenn der „Ankläger der Brüder“  
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(Offenbarung 12,10) mich verklagt, werde ich ge-
rechtfertigt.  

Römer 8, 33-34: Wer wird gegen GOTTES Aus-

erwählte Anklage erheben? GOTT ist es, der 

rechtfertigt. Wer ist, der verdamme?     

CHRISTUS JESUS ist es, der gestorben, ja noch 

mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten 

GOTTES ist, der Sich auch für uns verwendet.  

Das dürfen wir glauben, denn es ist Wahr-
heit in CHRISTUS JESUS. 

Römer 5, 1: Da wir nun gerechtfertigt worden 

sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit 

GOTT durch unseren HERRN JESUS CHRISTUS.  

Abgewaschen, geheiligt und gerechtfertigt 
– haben wir nicht Grund zu überströmender 
Freude?! „Aber ihr seid...!“  
 

 

 
 

 
 

GOTT SEI DANK FÜR SEINEN SOHN, 

UNSEREN HERRN JESUS CHRISTUS! 
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Denn durch die Gnade seid ihr errettet,  

mittelst des Glaubens; und das nicht aus euch, 

GOTTES Gabe ist es; nicht aus Werken,  

auf dass niemand sich rühme. 
 

Epheser 2,8-9 

uf dem Lamm ruht meine Seele,  

betet voll Bewundrung an. 
Alle, alle meine Sünden  
hat Sein Blut hinweggetan. 

elger Ruhort! Süßer Friede  

füllet meine Seele jetzt. 
Da, wo GOTT mit Wonne ruhet,  
bin auch ich in Ruh’ gesetzt. 

uhe fand hier mein Gewissen,  

denn Sein Blut, o reicher Quell, 
hat von allen meinen Sünden  
mich gewaschen rein und hell.         
 

J.A.v.Poseck    
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