
NOTWENDIGE EINSEITIGKEIT

2.KOR. 6,14-7,1



11 Liebe Korinther! Unser Mund hat sich euch gegenüber aufgetan, das Herz ist uns weit 

geworden!
12 Ihr nehmt in unserm Herzen keinen engen Raum ein, aber eng ist der Raum in eurem 

Inneren!
13 So vergeltet nun Gleiches mit Gleichem – ich rede zu euch wie zu Kindern –: laßt auch 

eure Herzen sich weit erschließen!

14 Gebt euch nicht dazu her, mit Ungläubigen an einem 

fremdartigen Joch zu ziehen! Denn was haben 

Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander 

gemein? Oder was hat das Licht mit der Finsternis zu 

schaffen? ….

2 Lasset uns Eingang finden! Wir haben niemand unrecht getan, niemand zugrunde 

gerichtet, niemand übervorteilt.
3 Ich sage das nicht, um eine Verurteilung auszusprechen; ich habe euch ja vorhin schon 

erklärt, daß wir euch in unserm Herzen tragen, um zusammen mit euch zu sterben und zusammen 
zu leben.

4 Ich spreche mich mit voller Offenheit euch gegenüber aus, ich bin voll Rühmens über 

euch, habe Trost in Fülle und bin überreich an Freude bei aller meiner Trübsal.
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14 Gebt euch nicht dazu her, mit Ungläubigen an einem fremdartigen Joch zu 

ziehen! Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander gemein? 

Oder was hat das Licht mit der Finsternis zu schaffen? 

15 Wie stimmt Christus mit Beliar überein, oder welche Gemeinschaft besteht 

zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen? 

16 Wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Götzen? Wir sind ja doch der 

Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat »Ich werde unter ihnen 

wohnen und wandeln; ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein.« 

17 Darum: »Geht aus ihrer Mitte hinweg und sondert euch ab«, gebietet der 

Herr, »und rührt nichts Unreines an, so will ich euch aufnehmen« und

18 »Ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein«, sagt 

der Herr, der Allmächtige. 

7,1 Da wir nun solche Verheißungen haben, Geliebte, wollen wir uns von jeder 

Befleckung des Fleisches und des Geistes reinigen und völlige Heiligung bei uns 

schaffen in der Furcht Gottes! 







Jeder, der diese Hoffnung auf 

ihn hat, reinigt sich, gleichwie 

auch Er rein ist.

1. Johannes 3:3


