
Die Gefahr der Überheblichkeit :: 1. Korinther 10,1–13  
Exodus 13, 14, 16, 17 & 32 / Numeri 16, 21 & 25 

Warnende Beispiele aus Israels Geschichte

1. Ihre Segnungen, Verse 1-4

2. Ihre Sünden & Bestrafungen, Verse 5-10

3. Ihre Warnung an uns, Verse 11-13 

Paulus gebraucht die Geschichte mit dem Volk Israel in unserem Text als negatives 
Beispiel. Gott hatte Israel aus Ägypten befreit, er war mit Ihnen und hat sie versorgt. 
Aber trotz Gottes Segnungen hat sich das Volk Israel von Ihren eigenen Begierden 
leiten lassen und fast alle - bis auf 2 Personen - sind in der Wüste gestorben. Alle 
hatten die gleichen Voraussetzungen aber nur 2 haben das gelobte Land erreicht. 
Gottes Wunder und Gnade zu erleben, schien ihnen nicht viel zu bedeuten - die 
meisten von ihnen wurden in den schweren Zeiten in der Wüste von der Versuchung 
besiegt, und Gott hatte keine Freude mehr an Ihnen. 

Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. (Mark Twain). 
- Welche Hilfen & Erfahrungen kannst Du aus Deinem Leben weitergeben, 

damit andere nicht die gleichen Fehler machen?  

Paulus möchte den Korinthern zeigen, dass es keine gute Haltung ist zu hoch von zu 
sich denken als Christ. Durch unkluges Verhalten kann man selbst fallen oder auch 
seine Geschwister zu Fall bringen. Daher spricht er in Vers 12 die Warnung aus: 
„Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt.“ 

- Wo ist in deinem Leben Selbstgefälligkeit zu finden? Wie kannst Du das 
ändern?  

„Der größte Heilige unter dem Himmel kann nicht länger bestehen, als bis er sich auf 
Gott verlässt und im Gehorsam des Glaubens verharrt. Wer damit aufhört, wird in 
Sünde fallen und einen verfinsterten Verstand und ein verhärtetes Herz bekommen.“ 
Zitat David Guzik 

Am Ende ermutigt Paulus die Korinthern mit den Worten: Gott ist treu.  
- Wo stehst Du in deinem Leben vor Herausforderungen bzw. Versuchungen von 

denen Du denkst, ich schaffe das nicht. Wie kann die Wahrheit, die Paulus in Vers 13 
bezeugt dir in der Situation helfen? 


