
1,2: Andere Übersetzungsmöglichkeiten: . . . mit
allen, die überall den Namen unseres Herrn Jesus
Christus, ihres und unseres Herrn, anrufen. Oder
(wenn man diesen Satzteil als Fortführung  der
Anschrift versteht): . . . an die Gemeinde Gottes in
Korinth . . . und an alle, die überall den Namen
unseres Herrn Jesus Christus anrufen.
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1 PayÄlow YklhtoÁ w aÆ poÂ stolow gXristoyÄ ÆIhsoyÄi diaÁ
uelhÂ matow ueoyÄ kaiÁ SvsueÂ nhw oë aÆ delfoÁ w 2 t ìhÄ eÆ kklh-

siÂ ìa toyÄ ueoyÄ gt ìhÄ oyÍs ìh eÆ n KoriÂnu ìv, hë giasmeÂ noiw eÆ n
Xrist ìvÄ ÆIhsoyÄi, klhtoiÄw aë giÂoiw, syÁ n paÄsin toiÄw eÆ pikaloy-
meÂ noiw toÁ oÍnoma toyÄ kyriÂoy hë mvÄ n ÆIhsoyÄ XristoyÄ eÆ n pan-
tiÁ toÂ p ìv, ayÆ tvÄ n ] kaiÁ hë mvÄ n´ 3 xaÂ riw yë miÄn kaiÁ eiÆrhÂ nh aÆ poÁ
ueoyÄ patroÁ w hë mvÄ n kaiÁ kyriÂoy ÆIhsoyÄ XristoyÄ.

4 EyÆ xaristvÄ t ìvÄ ue ìvÄ Ymoy paÂ ntote periÁ yë mvÄ n eÆ piÁ t ìhÄ
xaÂ riti toyÄ ueoyÄ t ìhÄ doueiÂs ìh yë miÄn eÆ n Xrist ìvÄ ÆIhsoyÄ, 5 oÏti
eÆ n pantiÁ eÆ ploytiÂsuhte eÆ n ayÆ t ìvÄ , eÆ n pantiÁ loÂ g ìv kaiÁ paÂ s ìh
gnvÂ sei, 6 kauvÁ w toÁ martyÂ rion toyÄ cXristoyÄ eÆ bebaivÂ uh
eÆ n yë miÄn, 7 vÏste yë maÄw mhÁ yë stereiÄsuai eÆ n mhdeniÁ xariÂsmati
aÆ pekdexomeÂ noyw thÁ n aÆ pokaÂ lycin toyÄ kyriÂoy hë mvÄ n ÆIhsoyÄ
XristoyÄ´ 8 oÊw kaiÁ bebaivÂ sei yë maÄw _eÏvw teÂ loywa aÆ negklhÂ -
toyw eÆ n t ìhÄ chë meÂ r ìa toyÄ kyriÂoy hë mvÄ n ÆIhsoyÄ Y[XristoyÄ].
9 pistoÁ w oë ueoÂ w, cdi’ oyÎ eÆ klhÂ uhte eiÆw koinvniÂan toyÄ yiëoyÄ
ayÆ toyÄ ÆIhsoyÄ XristoyÄ toyÄ kyriÂoy hë mvÄ n.

10 ParakalvÄ deÁ yë maÄw, aÆ delfoiÂ, diaÁ toyÄ oÆ noÂ matow toyÄ 1

kyriÂoy hë mvÄ n ÆIhsoyÄ XristoyÄ, iÏna toÁ ayÆ toÁ leÂ ghte paÂ ntew
kaiÁ mhÁ ìhË eÆ n yë miÄn csxiÂsmata, hËte deÁ kathrtismeÂ noi eÆ n t ìvÄ
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DAS EVANGELIUM NACH LUKAS

Vorwort

1 Paulus, berufen zum Apostel Christi
Jesu durch den Willen Gottes, und Sos-

thenes, unser Bruder, 2 an die Gemeinde
Gottes in Korinth, an die Geheiligten in
Christus Jesus, die berufenen Heiligen samt
allen, die den Namen unsres Herrn Jesus
Christus anrufen an jedem Ort, bei ihnen
und bei uns: 3 Gnade sei mit euch und
Friede von Gott, unserm Vater, und dem
Herrn Jesus Christus!

Dank für Gottes reiche Gaben in Korinth

4 Ich danke meinem Gott allezeit euret-
wegen für die Gnade Gottes, die euch gege-
ben ist in Christus Jesus, 5 dass ihr durch
ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in
aller Lehre und in aller Erkenntnis. 6 Denn
die Predigt von Christus ist in euch kräftig
geworden, 7 sodass ihr keinen Mangel
habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf
die Offenbarung unseres Herrn Jesus Chris-
tus. 8 Der wird euch auch fest erhalten bis
ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag
unseres Herrn Jesus Christus. 9 Denn Gott
ist treu, durch den ihr berufen seid zur
Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus,
unseres Herrn.

Spaltungen in der Gemeinde

10 Ich ermahne euch aber, liebe Brüder,
im Namen unseres Herrn Jesus Christus,
dass ihr alle mit einer Stimme redet und
lasst keine Spaltungen unter euch sein, son-

DER ERSTE BRIEF AN DIE KORINTHER

Anschrift und Gruß

1 Paulus, durch Gottes Willen berufener
Apostel Christi Jesu, und der Bruder

Sosthenes 2 an die Kirche Gottes, die in
Korinth ist, – an die Geheiligten in Christus
Jesus, berufen als Heilige mit allen, die den
Namen Jesu Christi, unseres Herrn, überall
anrufen, bei ihnen und bei uns. 3 Gnade
sei mit euch und Friede von Gott, unserem
Vater, und dem Herrn Jesus Christus.

Dank für Gottes Gaben an die Gemeinde

4 Ich danke Gott jederzeit euretwegen für
die Gnade Gottes, die euch in Christus
Jesus geschenkt wurde, 5 dass ihr an allem
reich geworden seid in ihm, an aller Rede
und aller Erkenntnis. 6 Denn das Zeugnis
über Christus wurde bei euch gefestigt,
7 sodass euch keine Gnadengabe fehlt,
während ihr auf die Offenbarung Jesu
Christi, unseres Herrn, wartet. 8 Er wird
euch auch festigen bis ans Ende, sodass ihr
schuldlos dasteht am Tag Jesu, unseres
Herrn. 9 Treu ist Gott, durch den ihr beru-
fen worden seid zur Gemeinschaft mit sei-
nem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn.

Spaltungen in der Gemeinde

10 Ich ermahne euch aber, Brüder, im
Namen Jesu Christi, unseres Herrn: Seid
alle einmütig und duldet keine Spaltungen
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ayÆ t ìvÄ noiÌ kaiÁ eÆ n t ìhÄ ayÆ t ìhÄ gnvÂ m ìh. 11 eÆ dhlvÂ uh gaÂ r moi periÁ
yë mvÄn, aÆ delfoiÂ Ymoy, yë poÁ tvÄ n XloÂ hw oÏti eÍridew eÆ n yë miÄn
eiÆsin. 12 leÂ gv deÁ toyÄto oÏti eÏkastow yë mvÄn leÂ gei´ eÆ gvÁ meÂ n
eiÆmi PayÂ loy, eÆ gvÁ deÁ ÆApollvÄ , eÆ gvÁ deÁ KhfaÄ , eÆ gvÁ deÁ Xri-
stoyÄ. 13 ] memeÂristai oë XristoÂ w; cmhÁ PayÄlow eÆ stayrvÂ uh
dyë peÁr yë mvÄ n, hÃ eiÆw toÁ oÍnoma PayÂ loy eÆ baptiÂsuhte; 14 eyÆ -
xaristvÄ _[t ìvÄ ue ìvÄ ]a oÏti oyÆ deÂ na yë mvÄ n eÆ baÂ ptisa eiÆ mhÁ KriÂ-
spon kaiÁ GaÂ iÈon, 15 iÏna mhÂ tiw eiÍp ìh oÏti eiÆw toÁ eÆ moÁ n oÍnoma
ceÆ baptiÂsuhte. 16 eÆ baÂ ptisa deÁ kaiÁ toÁ n StefanaÄ oiËkon,
loipoÁ n oyÆ k oiËda eiÍ tina YaÍllon eÆ baÂ ptisa. 17 oyÆ gaÁ r
aÆ peÂsteileÂ n me ] XristoÁ w baptiÂzein aÆ ll’ ceyÆ aggeliÂze-
suai, oyÆ k eÆ n sofiÂ ìa dloÂ goy, iÏna mhÁ kenvu ìhÄ oë stayroÁ w toyÄ
XristoyÄ.

18 ëO loÂ gow gaÁ r Yoë toyÄ stayroyÄ toiÄw Y¹meÁn aÆ pollymeÂ -
noiw mvriÂa eÆ stiÂn, toiÄw deÁ s ìvzomeÂ noiw Y²hë miÄn dyÂ namiw ueoyÄ
eÆ stin. 19 geÂ graptai gaÂ r´

aÆpolvÄ thÁ n sofiÂan tvÄn sofvÄn
kaiÁ thÁ n syÂnesin tvÄn synetvÄn aÆuethÂsv.

20 poyÄ sofoÂ w; poyÄ grammateyÂ w; poyÄ syzhththÁ w toyÄ aiÆvÄ now
toyÂ toy; oyÆ xiÁ eÆ mvÂ ranen oë ueoÁ w thÁ n sofiÂan toyÄ koÂsmoy];
21 eÆ peidhÁ gaÁ r eÆ n t ìhÄ sofiÂ ìa toyÄ ueoyÄ oyÆ k eÍgnv oë koÂsmow
diaÁ thÄw sofiÂaw toÁ n ueoÂ n, eyÆ doÂ khsen oë ueoÁ w diaÁ thÄw mvriÂaw
toyÄ khryÂ gmatow svÄsai toyÁ w pisteyÂ ontaw´ 22 eÆ peidhÁ YkaiÁ
ÆIoydaiÄoi shmeiÄa aiÆtoyÄsin kaiÁ ÏEllhnew sofiÂan zhtoyÄsin,
23 hë meiÄw deÁ khryÂ ssomen XristoÁ n eÆ stayrvmeÂ non, ÆIoy-
daiÂoiw meÁ n skaÂ ndalon, ceÍunesin deÁ mvriÂan, 24 ayÆ toiÄw deÁ
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dern haltet aneinander fest in einem Sinn
und in einer Meinung. 11 Denn es ist mir
bekannt geworden über euch, liebe Brüder,
durch die Leute der Chloë, dass Streit unter
euch ist. 12 Ich meine aber dies, dass unter
euch der eine sagt: Ich gehöre zu Paulus,
der andere: Ich zu Apollos, der Dritte: Ich
zu Kephas, der Vierte: Ich zu Christus.
13 Wie? Ist Christus etwa zerteilt? Ist denn
Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr
auf den Namen des Paulus getauft? 14 Ich
danke Gott, dass ich niemanden unter euch
getauft habe außer Krispus und Gajus,
15 damit nicht jemand sagen kann, ihr
wäret auf meinen Namen getauft. 16 Ich
habe aber auch Stephanas und sein Haus
getauft; sonst weiß ich nicht, ob ich noch
jemanden getauft habe. 17 Denn Christus
hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern
das Evangelium zu predigen – nicht mit klu-
gen Worten, damit nicht das Kreuz Christi
zunichtewerde.

Die Weisheit der Welt ist Torheit vor Gott

18 Denn das Wort vom Kreuz ist eine
Torheit denen, die verloren werden; uns
aber, die wir selig werden, ist’s eine Gottes-
kraft. 19 Denn es steht geschrieben: »Ich
will zunichtemachen die Weisheit der Wei-
sen, und den Verstand der Verständigen will
ich verwerfen.« 20 Wo sind die Klugen?
Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die
Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die
Weisheit der Welt zur Torheit gemacht?
21 Denn weil die Welt, umgeben von der
Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit
nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch
die Torheit der Predigt selig zu machen, die
daran glauben. 22 Denn die Juden fordern
Zeichen und die Griechen fragen nach
Weisheit, 23 wir aber predigen den gekreu-
zigten Christus, den Juden ein Ärgernis und
den Griechen eine Torheit; 24 denen aber,

unter euch; seid ganz eines Sinnes und einer
Meinung. 11 Es wurde mir nämlich, meine
Brüder, von den Leuten der Chloë berichtet,
dass es Zank und Streit unter euch gibt.
12 Ich meine damit, dass jeder von euch
etwas anderes sagt: Ich halte zu Paulus –
ich zu Apollos – ich zu Kephas – ich zu
Christus. 13 Ist denn Christus zerteilt?
Wurde etwa Paulus für euch gekreuzigt?
Oder seid ihr auf den Namen des Paulus
getauft worden? 14 Ich danke Gott, dass
ich niemand von euch getauft habe, außer
Krispus und Gaius, 15 sodass keiner sagen
kann, ihr seiet auf meinen Namen getauft
worden. 16 Ich habe allerdings auch die
Familie des Stephanas getauft. Ob ich sonst
noch jemand getauft habe, weiß ich nicht
mehr. 17 Denn Christus hat mich nicht
gesandt zu taufen, sondern das Evangelium
zu verkünden, aber nicht mit gewandten und
klugen Worten, damit das Kreuz Christi
nicht um seine Kraft gebracht wird.

Das Wort vom Kreuz: Gottes Weisheit und Kraft

18 Denn das Wort vom Kreuz ist denen,
die verloren gehen, Torheit; uns aber, die
gerettet werden, ist es Gottes Kraft. 19 Es
heißt nämlich in der Schrift: Ich lasse die
Weisheit der Weisen vergehen und die Klug-
heit der Klugen verschwinden. 20 Wo ist
ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein
Wortführer in dieser Welt? Hat Gott nicht
die Weisheit der Welt als Torheit entlarvt?
21 Denn da die Welt angesichts der Weis-
heit Gottes auf dem Weg ihrer Weisheit Gott
nicht erkannte, beschloss Gott, alle, die
glauben, durch die Torheit der Verkündi-
gung zu retten. 22 Die Juden fordern Zei-
chen, die Griechen suchen Weisheit.
23 Wir dagegen verkündigen Christus als
den Gekreuzigten: für Juden ein empören-
des Ärgernis, für Heiden eine Torheit,
24 für die Berufenen aber, Juden wie Grie-



2,1: Anstelle von »Zeugnis Gottes« haben andere
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die berufen sind, Juden und Griechen, pre-
digen wir Christus als Gottes Kraft und
Gottes Weisheit. 25 Denn die Torheit Got-
tes ist weiser, als die Menschen sind, und
die Schwachheit Gottes ist stärker, als die
Menschen sind.

26 Seht doch, liebe Brüder, auf eure
Berufung. Nicht viele Weise nach dem
Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele
Angesehene sind berufen. 27 Sondern was
töricht ist vor der Welt, das hat Gott
erwählt, damit er die Weisen zuschanden
mache; und was schwach ist vor der Welt,
das hat Gott erwählt, damit er zuschanden
mache, was stark ist; 28 und das Geringe
vor der Welt und das Verachtete hat Gott
erwählt, das, was nichts ist, damit er
zunichte mache, was etwas ist, 29 damit
sich kein Mensch vor Gott rühme.
30 Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus,
der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit
und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung
und zur Erlösung, 31 damit, wie geschrie-
ben steht: »Wer sich rühmt, der rühme sich
des Herrn!«

Die Predigt des Apostels vom Gekreuzigten

2 Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch
kam, kam ich nicht mit hohen Worten

und hoher Weisheit, euch das Geheimnis
Gottes zu verkündigen. 2 Denn ich hielt es
für richtig, unter euch nichts zu wissen als
allein Jesus Christus, den Gekreuzigten.
3 Und ich war bei euch in Schwachheit und
in Furcht und mit großem Zittern; 4 und
mein Wort und meine Predigt geschahen
nicht mit überredenden Worten menschli-
cher Weisheit, sondern in Erweisung des
Geistes und der Kraft, 5 damit euer Glaube
nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern
auf Gottes Kraft.
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toiÄw klhtoiÄw, ÆIoydaiÂoiw te kaiÁ ÏEllhsin, _XristoÁ n ueoyÄ
dyÂ namin kaiÁ ueoyÄ sofiÂana´ 25 oÏti toÁ mvroÁ n toyÄ ueoyÄ
sofvÂ teron tvÄn aÆ nurvÂ pvn eÆ stiÁn kaiÁ toÁ aÆ sueneÁ w toyÄ ueoyÄ
iÆsxyroÂ teron tvÄn aÆ nurvÂ pvn.

26 BleÂpete cgaÁ r thÁ n klhÄsin yë mvÄn, aÆ delfoiÂ, oÏti oyÆ pol-
loiÁ sofoiÁ kataÁ saÂ rka, oyÆ polloiÁ dynatoiÂ, oyÆ polloiÁ eyÆ -
geneiÄw´ 27 aÆ llaÁ taÁ mvraÁ toyÄ koÂsmoy eÆ jeleÂ jato oë ueoÂ w,
iÏna kataisxyÂ n ìh toyÁ w sofoyÂ w, kaiÁ taÁ aÆ suenhÄ toyÄ koÂsmoy
eÆ jeleÂ jato oë ueoÂ w, iÏna kataisxyÂ n ìh taÁ iÆsxyraÂ , 28 kaiÁ taÁ
aÆ genhÄ toyÄ koÂsmoy kaiÁ taÁ eÆ joyuenhmeÂ na eÆ jeleÂ jato oë ue-
oÂ w, ] taÁ mhÁ oÍnta, iÏna taÁ oÍnta katarghÂs ìh, 29 oÏpvw mhÁ
kayxhÂshtai paÄsa saÁ rj eÆ nvÂ pion _toyÄ ueoyÄa. 30 eÆ j ayÆ toyÄ
deÁ yë meiÄw eÆ ste eÆ n Xrist ìvÄ ÆIhsoyÄ, oÊw eÆ genhÂ uh sofiÂa hë miÄn
aÆ poÁ ueoyÄ, _dikaiosyÂ nh tea kaiÁ aë giasmoÁ w kaiÁ aÆ polyÂ trv-
siw, 31 iÏna kauvÁ w geÂ graptai´ oë kayxvÂmenow eÆn kyriÂ ìv
kayxaÂsuv.

2 KaÆ gvÁ eÆ luvÁ n proÁ w yë maÄw, aÆ delfoiÂ, hËluon oyÆ kau’
yë peroxhÁ n loÂ goy hÃ sofiÂaw kataggeÂllvn yë miÄn toÁ cmy-

sthÂ rion toyÄ ueoyÄ. 2 oyÆ gaÁ r eÍkrinaÂ _ti eiÆdeÂ naia eÆ n yë miÄn eiÆ
mhÁ ÆIhsoyÄn XristoÁ n kaiÁ toyÄton eÆ stayrvmeÂ non. 3 kaÆ gvÁ eÆ n
aÆ sueneiÂ ìa kaiÁ eÆ n foÂ b ìv kaiÁ eÆ n troÂ m ìv poll ìvÄ eÆ genoÂ mhn
proÁ w yë maÄw, 4 kaiÁ oë loÂ gow moy kaiÁ toÁ khÂ rygmaÂ moy oyÆ k eÆ n
_peiuoiÄ[w] sofiÂaw [loÂ goiw]a aÆ ll’ eÆ n caÆ podeiÂjei pneyÂ matow
kaiÁ dynaÂ mevw, 5 iÏna hë piÂstiw yë mvÄn mhÁ ìhË eÆ n sofiÂ ìa aÆ n-
urvÂ pvn aÆ ll’ eÆ n dynaÂ mei ueoyÄ.
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chen, Christus, Gottes Kraft und Gottes
Weisheit. 25 Denn das Törichte an Gott ist
weiser als die Menschen und das Schwache
an Gott ist stärker als die Menschen.

26 Seht doch auf eure Berufung, Brüder!
Da sind nicht viele Weise im irdischen Sinn,
nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme,
27 sondern das Törichte in der Welt hat
Gott erwählt, um die Weisen zuschanden zu
machen, und das Schwache in der Welt hat
Gott erwählt, um das Starke zuschanden zu
machen. 28 Und das Niedrige in der Welt
und das Verachtete hat Gott erwählt: das,
was nichts ist, um das, was etwas ist, zu ver-
nichten, 29 damit kein Mensch sich rüh-
men kann vor Gott. 30 Von ihm her seid ihr
in Christus Jesus, den Gott für uns zur Weis-
heit gemacht hat, zur Gerechtigkeit, Heili-
gung und Erlösung. 31 Wer sich also
rühmen will, der rühme sich des Herrn; so
heißt es schon in der Schrift.

Paulus, der Verkünder des Gekreuzigten

2 Als ich zu euch kam, Brüder, kam ich
nicht, um glänzende Reden oder ge -

lehrte Weisheit vorzutragen, sondern um
euch das Zeugnis Gottes zu verkündigen.
2 Denn ich hatte mich entschlossen, bei
euch nichts zu wissen außer Jesus Christus,
und zwar als den Gekreuzigten. 3 Zudem
kam ich in Schwäche und in Furcht, zitternd
und bebend zu euch. 4 Meine Botschaft
und Verkündigung war nicht Überredung
durch gewandte und kluge Worte, sondern
war mit dem Erweis von Geist und Kraft
verbunden, 5 damit sich euer Glaube nicht
auf Menschenweisheit stützte, sondern auf
die Kraft Gottes.
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6 SofiÂan deÁ laloyÄmen eÆ n toiÄw teleiÂoiw, sofiÂan deÁ oyÆ
toyÄ aiÆvÄ now toyÂ toy oyÆ deÁ tvÄ n aÆ rxoÂ ntvn toyÄ aiÆvÄ now toyÂ toy
tvÄn katargoymeÂ nvn´ 7 aÆ llaÁ laloyÄmen ueoyÄ sofiÂan eÆ n
mysthriÂ ìv thÁ n aÆ pokekrymmeÂ nhn, hÊn provÂ risen oë ueoÁ w proÁ
tvÄ n aiÆvÂ nvn eiÆw doÂ jan hë mvÄ n, 8 hÊn oyÆ deiÁw tvÄ n aÆ rxoÂ ntvn
toyÄ aiÆvÄ now toyÂ toy ceÍgnvken´ eiÆ gaÁ r eÍgnvsan, oyÆ k aÃn toÁ n
kyÂ rion thÄw doÂ jhw ] eÆ stayÂ rvsan. 9 aÆ llaÁ kauvÁ w geÂ gra-
ptai´

aÊ oÆfualmoÁ w oyÆk eiËden kaiÁ oyËw oyÆk hÍkoysen
kaiÁ eÆpiÁ kardiÂan aÆnurvÂpoy oyÆk aÆneÂbh,

caÊ hë toiÂmasen oë ueoÁ w toiÄw aÆ gapvÄsin ayÆtoÂn.
10 hë miÄn cdeÁ aÆ pekaÂ lycen oë ueoÁ w diaÁ toyÄ pneyÂ matow]´ toÁ
gaÁ r pneyÄma paÂ nta eÆ rayn ìaÄ , kaiÁ taÁ baÂ uh toyÄ ueoyÄ. 11 tiÂw
gaÁ r oiËden YaÆ nurvÂ pvn taÁ toyÄ aÆ nurvÂ poy eiÆ mhÁ _toÁ pneyÄma
toyÄ aÆ nurvÂ poya toÁ eÆ n ayÆ t ìvÄ ; oyÏtvw kaiÁ taÁ toyÄ ueoyÄ oyÆ deiÁw
eÍgnvken eiÆ mhÁ toÁ pneyÄma toyÄ ueoyÄ. 12 hë meiÄw deÁ oyÆ toÁ
pneyÄma toyÄ koÂsmoy ] eÆ laÂ bomen aÆ llaÁ toÁ pneyÄma toÁ eÆ k
toyÄ ueoyÄ, iÏna ceiÆdvÄmen taÁ yë poÁ toyÄ ueoyÄ xarisueÂ nta
hë miÄn´ 13 aÊ kaiÁ laloyÄmen oyÆ k eÆ n didaktoiÄw aÆ nurvpiÂnhw
sofiÂaw loÂ goiw aÆ ll’ eÆ n didaktoiÄw pneyÂ matow], cpneymati-
koiÄw pneymatikaÁ sygkriÂnontew. 14 cyxikoÁ w deÁ aÍnurvpow
oyÆ deÂxetai taÁ toyÄ pneyÂ matow ZtoyÄ ueoyÄ\´ mvriÂa gaÁ r
ayÆ t ìvÄ eÆ stin kaiÁ oyÆ dyÂ natai gnvÄnai, oÏti pneymatikvÄ w aÆ na-
kriÂnetai. 15 oë deÁ pneymatikoÁ w aÆ nakriÂnei _[taÁ ] paÂ ntaa, ayÆ -
toÁ w deÁ yë p’ oyÆ denoÁ w aÆ nakriÂnetai. 16 tiÂw gaÁ r eÍgnv noyÄn

8 cegnv P46 l ]aytvn P46 • 9 cosa P11vid A B Cvid; Did m txt P46 a D F G L P C 33. 81.

104. 365. 630. 1175. 1241. 1505. 1506. 1739. 1881. 2464 M; Cl Or • 10 cgar P46 B 6. 365.

1175. 1739; Cl Spec m txt a A C D F G L P C 33. 81. 104. 630. 1241. 1505. 1506. 1881.

2464 M latt sy; Epiph l ]aytoy a2 D F G L P C 81. 104. 365. 1175. 1241. 1505. 1506.

2464 M latt sy sams boms; Epiph Spec m txt P46vid a* A B C 630. 1739. 1881 sa bo; Cl

• 11 YA 33 l _ to pneyma F G ar b; Spec Pel m − 1505 • 12 ] toytoy D F G bo l

c (ex itac.?) idvmen P46 D F G L P 0289. 1241. 1506. 1881. 2464 pm m txt a A B C C
33vid. 81. 104. 365. 630. 1175. 1505. 1739 pm latt sy co • 13 ]agioy D1 L P 104. 365.

1241. 1505 M vgmss syh m txt P46 a A B Cvid D* F G C 0185. 0289. 6. 33. 81. 630. 1175.

1506. 1739. 1881. 2464 lat syp co; Cl Or Ambst Spec l cpneymatikvw B 33

• 14 Z1506 syp; PtolIr vid Clpt • 15 _men panta a1 B D1 L C 0289vid. 104. 1175. 1241.

1505. 1881. 2464 M m men pantaw Irlat Did m panta F G; Cl m men ta panta P 6. 33. 81.

365. 630. 1739 m txt P46 A C D* 1506; PtolIr
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2,13: Andere Übersetzungsmöglichkeiten: indem
wir Wirkungen des Geistes mit geistgewirkten
Worten wiedergeben; oder: indem wir Wirkungen
des Geistes miteinander vergleichen.
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Von der Weisheit Gottes
6 Wovon wir aber reden, das ist dennoch

Weisheit bei den Vollkommenen; nicht eine
Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herr-
scher dieser Welt, die vergehen. 7 Sondern
wir reden von der Weisheit Gottes, die im
Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbe-
stimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herr-
lichkeit, 8 die keiner von den Herrschern
dieser Welt erkannt hat; denn wenn sie die
erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der
Herrlichkeit nicht gekreuzigt. 9 Sondern es
ist gekommen, wie geschrieben steht: »Was
kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört
hat und in keines Menschen Herz gekom-
men ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn
lieben.«

10 Uns aber hat es Gott offenbart durch
seinen Geist; denn der Geist erforscht alle
Dinge, auch die Tiefen der Gottheit.
11 Denn welcher Mensch weiß, was im
Menschen ist, als allein der Geist des Men-
schen, der in ihm ist? So weiß auch nie-
mand, was in Gott ist, als allein der Geist
Gottes. 12 Wir aber haben nicht empfan-
gen den Geist der Welt, sondern den Geist
aus Gott, dass wir wissen können, was uns
von Gott geschenkt ist. 13 Und davon
reden wir auch nicht mit Worten, wie sie
menschliche Weisheit lehren kann, sondern
mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten
geistliche Dinge für geistliche Menschen.
14 Der natürliche Mensch aber vernimmt
nichts vom Geist Gottes; es ist ihm eine Tor-
heit und er kann es nicht erkennen; denn es
muss geistlich beurteilt werden. 15 Der
geistliche Mensch aber beurteilt alles und
wird doch selber von niemandem beurteilt.
16 Denn »wer hat des Herrn Sinn erkannt,

Die Weisheit Gottes

6 Und doch verkündigen wir Weisheit
unter den Vollkommenen, aber nicht Weis-
heit dieser Welt oder der Machthaber dieser
Welt, die einst entmachtet werden. 7 Viel-
mehr verkündigen wir das Geheimnis der
verborgenen Weisheit Gottes, die Gott vor
allen Zeiten vorausbestimmt hat zu unserer
Verherrlichung. 8 Keiner der Machthaber
dieser Welt hat sie erkannt; denn hätten sie
die Weisheit Gottes erkannt, so hätten sie
den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreu-
zigt. 9 Nein, wir verkündigen, wie es in der
Schrift heißt, was kein Auge gesehen und
kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen
in den Sinn gekommen ist: das Große, das
Gott denen bereitet hat, die ihn lieben.

10 Denn uns hat es Gott enthüllt durch
den Geist. Der Geist ergründet nämlich
alles, auch die Tiefen Gottes. 11 Wer von
den Menschen kennt den Menschen, wenn
nicht der Geist des Menschen, der in ihm
ist? So erkennt auch keiner Gott – nur der
Geist Gottes. 12 Wir aber haben nicht den
Geist der Welt empfangen, sondern den
Geist, der aus Gott stammt, damit wir das
erkennen, was uns von Gott geschenkt wor-
den ist. 13 Davon reden wir auch, nicht mit
Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt,
sondern wie der Geist sie lehrt, indem wir
den Geisterfüllten das Wirken des Geistes
deuten. 14 Der irdisch gesinnte Mensch
aber lässt sich nicht auf das ein, was vom
Geist Gottes kommt. Torheit ist es für ihn,
und er kann es nicht verstehen, weil es nur
mithilfe des Geistes beurteilt werden kann.
15 Der geisterfüllte Mensch urteilt über
alles, ihn aber vermag niemand zu beurtei-
len. 16 Denn wer begreift den Geist des
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oder wer will ihn unterweisen«? Wir aber
haben Christi Sinn.

Unmündigkeit der Korinther

3 Und ich, liebe Brüder, konnte nicht zu
euch reden wie zu geistlichen Men-

schen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu
unmündigen Kindern in Christus. 2 Milch
habe ich euch zu trinken gegeben und nicht
feste Speise; denn ihr konntet sie noch nicht
vertragen. Auch jetzt könnt ihr’s noch nicht,
3 weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn
Eifersucht und Zank unter euch sind, seid
ihr da nicht fleischlich und lebt nach Men-
schenweise? 4 Denn wenn der eine sagt:
Ich gehöre zu Paulus, der andere aber: Ich
zu Apollos –, ist das nicht nach Menschen-
weise geredet?

Mitarbeiter Gottes

5 Wer ist nun Apollos? Wer ist Paulus?
Diener sind sie, durch die ihr gläubig
geworden seid, und das, wie es der Herr
einem jeden gegeben hat: 6 Ich habe
gepflanzt, Apollos hat begossen; aber Gott
hat das Gedeihen gegeben. 7 So ist nun
weder der pflanzt noch der begießt etwas,
sondern Gott, der das Gedeihen gibt. 8 Der
aber pflanzt und der begießt, sind einer wie
der andere. Jeder aber wird seinen Lohn
empfangen nach seiner Arbeit. 9 Denn wir
sind Gottes Mitarbeiter; ihr seid Gottes
Ackerfeld und Gottes Bau. 10 Ich nach
Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den
Grund gelegt als ein weiser Baumeister; ein
anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu,

Herrn? Wer kann ihn belehren? Wir aber
haben den Geist Christi.

Die Unmündigkeit der Korinther

3 Vor euch, Brüder, konnte ich aber nicht
wie vor Geisterfüllten reden; ihr wart

noch irdisch eingestellt, unmündige Kinder
in Christus. 2 Milch gab ich euch zu trin-
ken statt fester Speise; denn diese konntet
ihr noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber
auch jetzt noch nicht; 3 denn ihr seid
immer noch irdisch eingestellt. Oder seid
ihr nicht irdisch eingestellt, handelt ihr
nicht sehr menschlich, wenn Eifersucht und
Streit unter euch herrschen? 4 Denn wenn
einer sagt: Ich halte zu Paulus!, ein ande-
rer: Ich zu Apollos!, seid ihr da nicht Men-
schen?

Paulus und Apollos: Mitarbeiter Gottes

5 Was ist denn Apollos? Und was ist Pau-
lus? Ihr seid durch sie zum Glauben gekom-
men. Sie sind also Diener, jeder, wie der
Herr es ihm gegeben hat: 6 Ich habe
gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber
ließ wachsen. 7 So ist weder der etwas, der
pflanzt, noch der, der begießt, sondern nur
Gott, der wachsen lässt. 8 Wer pflanzt und
wer begießt: Beide arbeiten am gleichen
Werk, jeder aber erhält seinen besonderen
Lohn, je nach der Mühe, die er aufgewendet
hat. 9 Denn wir sind Gottes Mitarbeiter;
ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau.
10 Der Gnade Gottes entsprechend, die mir
geschenkt wurde, habe ich wie ein guter
Baumeister den Grund gelegt; ein anderer
baut darauf weiter. Aber jeder soll darauf
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kyriÂoy, oÊw symbibaÂsei ayÆtoÂn; hë meiÄw deÁ noyÄn cXristoyÄ
eÍxomen.

3 KaÆ gvÂ , aÆ delfoiÂ, oyÆ k hÆ dynhÂ uhn lalhÄsai yë miÄn vë w pney-
matikoiÄw aÆ ll’ vë w csarkiÂnoiw, vë w nhpiÂoiw eÆ n Xrist ìvÄ .

2 gaÂ la yë maÄw eÆ poÂ tisa, oyÆ brvÄma´ oyÍpv gaÁ r eÆ dyÂ nasue.
aÆ ll’ oyÆ deÁ YeÍti nyÄn dyÂ nasue, 3 eÍti gaÁ r csarkikoiÂ eÆ ste.
oÏpoy gaÁ r eÆ n yë miÄn zhÄlow kaiÁ eÍriw], oyÆ xiÁ dsarkikoiÂ eÆ ste
kaiÁ kataÁ aÍnurvpon peripateiÄte; 4 oÏtan gaÁ r leÂ g ìh tiw´
eÆ gvÁ meÂ n eiÆmi PayÂ loy, eÏterow deÂ ´ eÆ gvÁ ÆApollvÄ , _oyÆ k aÍn-
urvpoiÂa eÆ ste]; 5 cTiÂ oyËn eÆ stin _ÆApollvÄ w; tiÂ deÂ eÆ stin
PayÄlowa; ] diaÂ konoi di’ vÎn eÆ pisteyÂ sate, kaiÁ eë kaÂ st ìv vë w
oë kyÂ riow eÍdvken. 6 eÆ gvÁ eÆ fyÂ teysa, ÆApollvÄ w eÆ poÂ tisen,
aÆ ll’ oë ueoÁ w hyÍjanen´ 7 vÏste oyÍte oë fyteyÂvn eÆ stiÂn ti
oyÍte oë potiÂzvn aÆ ll’ oë ayÆ jaÂ nvn ueoÂ w. 8 oë fyteyÂvn deÁ kaiÁ
oë potiÂzvn eÏn eiÆsin, eÏkastow deÁ toÁ n iÍdion misuoÁ n lhÂ mcetai
kataÁ toÁ n iÍdion koÂ pon´ 9 ueoyÄ gaÂ r eÆ smen synergoiÂ, ueoyÄ
gevÂ rgion, ueoyÄ oiÆkodomhÂ eÆ ste. 10 KataÁ thÁ n xaÂ rin ZtoyÄ
ueoyÄ\ thÁ n doueiÄsaÂ n moi vë w sofoÁ w aÆ rxiteÂktvn uemeÂlion
ceÍuhka, aÍllow deÁ eÆ poikodomeiÄ. eÏkastow deÁ blepeÂ tv pvÄ w

16 ckyrioy B D* F G 81 it; Ambst Pel m txt P46 a A C D1 L P C 048. 0289vid. 33. 104.

365. 630. 1175. 1241. 1505. 1506. 1739. 1881. 2464 M vg sy co; Or Epiph

¶ 3,1 csarkikoiw C3 D1 F G L P C 81. 104. 365. 630. 1241. 1505. 1506. 1881. 2464 M;

Clpt m txt P46 a A B C* D* 0289. 6. 33. 945. 1175. 1739; Clpt • 2 YP46 B 0185 m txt
P11vid a A C D F G L P C 048. 33. 81. 104. 365. 630. 1175. 1241. 1505. 1506. 1739c. 1881.

2464 M b syh co; Cl Or • 3 csarkinoi D*.c F G l ]kai dixostasiai P46 D F G L 33.

104. 365. 1241. 1505. 2464 M ar b sy; Ir Cyp m txt P11 a A B C P C 0289. 81. 630. 1175.

1506. 1739. 1881 r vg co; Cl Or Did Ambst l dsarkinoi P46 D*.c F G • 4 _oyxi
anurvpoi D F G 629 m oyxi sarkikoi a2 L P C 104. 365. 630. 1241. 1505. 2464 M sy m

txt P46 a* A B C 048. 0289. 33. 81. 1175. 1506. 1739. 1881 l ] (3) kai kata anurvpon
peripateite P vgmss • 5 c tiw P46vid a2 C D F G L P C 104. 365. 629. 630. 1241. 1505.

1881. 2464. 2495 M sy m txt a* A B 0289. 33. 81. 1175. 1506. 1739 lat co; Ambst Pel l
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sy m all oi 1881 m txt a A B C D* F G 0289. 6. 630. 1175. 1506. 1739 latt samss bo

• 10 ZP46 81. 1505 b f vgmss; Cl l c teueika a2 C3 D L P C 81. 104. 365. 630. 1241. 1505.

1506. 1881. 2464 M; Cl m txt P46 a* A B C* 0289vid. 33. 1175. 1739. l 249; Did

R7,14 · 13,11 E4,14

H5,12!s

1,10s 2K12,20 R13,13
G5,19s Jc3,14

1,12!

4,1; 9,19 2K3,6; 4,5

Act18,4.11 · 1,12!

4,5
1Th2,9! 2K1,24; 6,1

1Th3,2 3J8
Mc4,2-9p · E2,20-22

15,10 R15,15!
Is3,3 G · R15,20 H6,1

E2,20!



523 PROS KORINUIOYS A′ 3,11–23

eÆ poikodomeiÄ. 11 uemeÂlion gaÁ r aÍllon oyÆ deiÁw dyÂ natai
ueiÄnai paraÁ toÁ n keiÂmenon, oÏw eÆ stin ÆIhsoyÄw XristoÂ w.
12 eiÆ deÂ tiw eÆ poikodomeiÄ eÆ piÁ toÁ n uemeÂlion ] _xrysoÂ n, aÍr-
gyrona, liÂuoyw timiÂoyw, jyÂ la, xoÂ rton, kalaÂ mhn, 13 _eë kaÂ -
stoy toÁ eÍrgon faneroÁ n genhÂ setaia, hë gaÁ r hë meÂ ra dhlvÂ sei,
oÏti eÆ n pyriÁ aÆ pokalyÂ ptetai´ kaiÁ eë kaÂ stoy toÁ eÍrgon oë poiÄoÂ n
eÆ stin toÁ pyÄr Y[ayÆ toÁ ] dokimaÂ sei. 14 eiÍ tinow toÁ eÍrgon cme-
neiÄ oÊ eÆ poikodoÂ mhsen, misuoÁ n lhÂ mcetai´ 15 eiÍ tinow toÁ
eÍrgon katakahÂsetai, zhmivuhÂsetai, ayÆ toÁ w deÁ svuhÂsetai,
oyÏtvw deÁ vë w diaÁ pyroÂ w. 16 OyÆ k oiÍdate oÏti naoÁ w ueoyÄ
eÆ ste kaiÁ toÁ pneyÄma toyÄ ueoyÄ goiÆkeiÄ eÆ n yë miÄni; 17 eiÍ tiw
toÁ n naoÁ n toyÄ ueoyÄ fueiÂrei, cfuereiÄ dtoyÄton oë ueoÂ w´ oë gaÁ r
naoÁ w toyÄ ueoyÄ aÏgioÂ w eÆ stin, oiÏtineÂ w eÆ ste yë meiÄw.

18 MhdeiÁw eë aytoÁ n eÆ japataÂ tv]´ eiÍ tiw dokeiÄ sofoÁ w eiË-
nai eÆ n yë miÄn eÆ n t ìvÄ aiÆvÄ ni toyÂ t ìv, mvroÁ w geneÂsuv, iÏna geÂ nh-
tai sofoÂ w. 19 hë gaÁ r sofiÂa toyÄ koÂsmoy toyÂ toy mvriÂa paraÁ
t ìvÄ ue ìvÄ eÆ stin. geÂ graptai gaÂ r´ oë drassoÂmenow toyÁ w sofoyÁ w
eÆn t ìhÄ panoyrgiÂ ìa ayÆtvÄn´ 20 kaiÁ paÂ lin´ kyÂriow ginvÂskei
toyÁ w dialogismoyÁ w tvÄn csofvÄn oÏti eiÆsiÁn maÂtaioi. 21 vÏste
mhdeiÁw kayxaÂ suv eÆ n aÆ nurvÂ poiw´ paÂ nta gaÁ r yë mvÄ n eÆ stin,
22 eiÍte PayÄlow eiÍte ÆApollvÄ w eiÍte KhfaÄw, eiÍte koÂsmow
eiÍte zvhÁ eiÍte uaÂ natow, eiÍte eÆ nestvÄ ta eiÍte meÂllonta´
paÂ nta yë mvÄn, 23 yë meiÄw deÁ XristoyÄ, XristoÁ w deÁ ueoyÄ.

12 ] toyton a2 C3 D L P C 33. 104. 365. 630. 1175. 1241. 1505. 1506. 1739. 1881. 2464.

l 249 M lat sy samss bo; Epiph m txt P46 a* A B C* 0289. 81 vgmss samss boms l _xrysion
argyrion a Cvid 630. 1175. 1506. 1739. l 249 m xryson kai argyron P46 m xrysion kai
argyrion B 0289vid (syp); Cl m txt A D L P C 33. 81. 104. 365. 1241. 1505. 1881. 2464 M
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C 0289. 104. 365. 630. 1241. 1505. 1506. 1881. 2464 M latt; Cl m txt A B C P 6. 33. 81.

1175. 1739. l 249; Or • 14 cmeÂ nei B2 D2 L C 104. 365. 630. 1175. 1241. 1506. 1739. 2464.

l 249 M m txt 81. 1505 latt (sine acc. P46 a A B* C D* P 0289. 33) • 16 gB P 0289. 33.

630. 1175. 1739; (Tert) m txt P46 a A C D F G L C 81. 104. 365. 1241. 1505. 1506. 1881.

2464. l 249 M latt; Irlat Ambst Epiph • 17 cfueirei D F G L P 0289. 6. 33. 81. 614.

1175. 1241. 2464. l 249 vgmss; Ir m txt P46 a A B C C 104. 365. 630. 1505. 1506. 1739. 1881
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wie er darauf baut. 11 Einen andern Grund
kann niemand legen als den, der gelegt ist,
welcher ist Jesus Christus. 12 Wenn aber
jemand auf den Grund baut Gold, Silber,
Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, 13 so wird
das Werk eines jeden offenbar werden. Der
Tag des Gerichts wird’s klarmachen; denn
mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von
welcher Art eines jeden Werk ist, wird das
Feuer erweisen. 14 Wird jemandes Werk
bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er
Lohn empfangen. 15 Wird aber jemandes
Werk verbrennen, so wird er Schaden lei-
den; er selbst aber wird gerettet werden,
doch so wie durchs Feuer hindurch.
16 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel
seid und der Geist Gottes in euch wohnt?
17 Wenn jemand den Tempel Gottes ver-
dirbt, den wird Gott verderben, denn der
Tempel Gottes ist heilig; der seid ihr.

Kein Grund zum Ruhm

18 Niemand betrüge sich selbst. Wer
unter euch meint, weise zu sein in dieser
Welt, der werde ein Narr, dass er weise
werde. 19 Denn die Weisheit dieser Welt
ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrie-
ben: »Die Weisen fängt er in ihrer Klug-
heit«, 20 und wiederum: »Der Herr kennt
die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig
sind.« 21 Darum rühme sich niemand
eines Menschen; denn alles ist euer: 22 Es
sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei
Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegen-
wärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer,
23 ihr aber seid Christi, Christus aber ist
Gottes.

achten, wie er weiterbaut. 11 Denn einen
anderen Grund kann niemand legen als
den, der gelegt ist: Jesus Christus. 12 Ob
aber jemand auf dem Grund mit Gold, Sil-
ber, kostbaren Steinen, mit Holz, Heu oder
Stroh weiterbaut: 13 das Werk eines jeden
wird offenbar werden; jener Tag wird es
sichtbar machen, weil es im Feuer offenbart
wird. Das Feuer wird prüfen, was das Werk
eines jeden taugt. 14 Hält das stand, was
er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn.
15 Brennt es nieder, dann muss er den Ver-
lust tragen. Er selbst aber wird gerettet wer-
den, doch so wie durch Feuer hindurch.
16 wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel
seid und der Geist Gottes in euch wohnt?
17 Wer den Tempel Gottes verdirbt, den
wird Gott verderben. Denn Gottes Tempel
ist heilig, und der seid ihr.

Kein Grund zum Ruhm vor Gott

18 Keiner täusche sich selbst. Wenn einer
unter euch meint, er sei weise in dieser
Welt, dann werde er töricht, um weise zu
werden. 19 Denn die Weisheit dieser Welt
ist Torheit vor Gott. In der Schrift steht
nämlich: Er fängt die Weisen in ihrer eige-
nen List. 20 Und an einer anderen Stelle:
Der Herr kennt die Gedanken der Weisen;
er weiß, sie sind nichtig. 21 Daher soll sich
niemand eines Menschen rühmen. Denn
alles gehört euch; 22 Paulus, Apollos,
Kephas, Welt, Leben, Tod, Gegenwart und
Zukunft: alles gehört euch; 23 ihr aber
gehört Christus und Christus gehört Gott.


