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Liebe Gemeinde, 
 ich warne Sie vor: das wird heute eine recht lange Predigt! Und zwar weil sie von ziemlich 
brisanten, ich könnte auch sagen: pikanten Dingen handelt. Also hoffe ich, es wird spannend und 
bei aller Länge nicht langweilig! Also dann:  
 

Manchmal, da ist man ja auf irgendeiner Fete eingeladen, wo man nur wenige Leute oder 
vielleicht auch nur den Gastgeber kennt. Das sind dann in meinem Fall häufig Freundeskreise, die 
– ich sag’s mal so: eher unkirchlich geprägt sind. Und wenn dann irgendwie rauskommt, dass ich 
etwas mit der Kirche zu tun habe oder gar dass ich auch noch Pfarrer bin, dann wird das in der 
Regel mit großer Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen. Selten bleibt das einfach unkommen-
tiert; viel häufiger werde ich umgehend mit allem konfrontiert, was die Leute halt so mit der Kirche 
verbinden, wofür sie die Kirche kritisieren und wovon sie meinen, das sei es, wofür „Kirche“ und 
„Pfarrer“ stünden. Was glauben Sie, was das für Dinge sind?  
 
 Ich will es Ihnen verraten: ganz eindeutig auf Platz 1: Kirche als moralische Anstalt, als Dis-
ziplinierungsinstanz, um nicht zu sagen: der Pfarrer als das gestrenge Auge des gar nicht so lieben 
Gottes, ja als Spaßbremse und Lustkiller! Da kriege ich dann zu hören, wie jemand gar nicht ver-
schämt, sondern in der Meinung, einen tollen Gag zu landen, zu einem Pärchen in der Ecke sagt: 
„Ey ihr zwei, hört auf zu knutschen – der Pfarrer guckt zu!“ – Sie können sich vermutlich vorstellen, 
wie unheimlich witzig ich das dann finde… 
 
 Oder ein Kollege am Nebentisch wird angesprochen: „Hör auf, dich zu besaufen – du stehst 
ab jetzt unter kirchlicher Beobachtung!“ Ha, ha, ha… 
 
 Wobei dann seit einiger Zeit häufig noch etwas hinzugefügt wird, was vor etwa 10 Jahren 
noch weit weniger häufig war: „Na ja, eigentlich hat ja gerade die Kirche immer ziemlich anders 
gelebt, als sie gepredigt hat, oder etwa nicht?! Dem Alkohol etwa wurde doch immer ordentlich 
zugesprochen – da kannst du mir nix vormachen! Von Kloster Andechs bis Margot Käßmann!“ Und 
dann natürlich das Thema Sex: was das angeht, sind für so Manchen die Missbrauchsskandale 
der letzten Jahre das erste und fast einzige, was ihnen zum Beruf des katholischen Priesters ein-
fällt. Bitte glauben Sie mir: es bereitet mir in solchen Momenten nicht die geringste Freude, mich 
daraufhin etwa als evangelisch zu outen und dadurch ein gewisses Aufatmen zu provozieren… 
Zumal zu einem ordentlichen Vorurteil ja noch dies gehört, dass man der Meinung ist: „Komm, 
erzähl mir nix: am Ende seid ihr ja doch alle gleich!“ 
 
 Kirche gebietet und – vor allem: Kirche verbietet. Und sie setzt dem Ganzen dann die Kro-
ne dadurch auf, dass sie sich selber am wenigsten an ihre Ge- und Verbote hält. – So ähnlich lässt 
sich der status quo zum Thema „Kirche“ für leider gar nicht so wenige Zeitgenossen auf eine kurze 
Formel bringen. 
 
 Wie sollen wir mit so einer Situation umgehen? Natürlich lässt sich sofort einwenden, dass 
da eine Menge Selbstgerechtigkeit mitschwingt und noch viel mehr Oberflächlichkeit und Unkennt-
nis. Weiter dürfte es uns nicht schwerfallen, darauf hinzuweisen, dass wir mitnichten ständig nur 
gebieten und verbieten, ständig nur Moralpredigten hören und halten, und es ist sicher auch ohne 
Weiteres möglich, eine Menge Kirchenmitglieder und ernsthafte Christen zu finden, die keine ver-
klemmten Charaktere sind oder gar solche Leute, die ständig eine Doppelmoral praktizieren. 
 
 All das können wir tun – aber, liebe Gemeinde: wir müssen doch auch sehen: hinter jedem 
Vorurteil steckt in der Regel auch ein Körnchen Wahrheit. Vielleicht lohnt es ja die Mühe, sich da 
mal auf die Suche zu machen. Denn es gibt sie durchaus, die Bibeltexte, die hochmoralisch daher-
kommen und die gerade zum Thema Sexualität Sperriges sagen, verbunden mit dem Thema des-



sen, was man früher „Ausschweifung“ nannte. Unser heutiger Predigttext ist tatsächlich einer, der 
das alles auf die Tagesordnung setzt, und wir sollten es uns nicht zu leicht machen und ihn still-
schweigend unter den Tisch fallen lassen. Wie wir ihn bewerten, was wir uns davon zueigen ma-
chen und wohinter wir eher ein Fragezeichen setzen, das ist dann nochmal eine ganz andere Fra-
ge.  
 
 Ich lese also Worte des Apostels Paulus, aus seinem 1. Brief an die Korinther, Kapitel 6, 
die Verse 9-20: 
 
 Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? 
Täuscht euch nicht! Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Lust-
knaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, keine Trinker, keine Lästerer, 
keine Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche gab es unter euch. Aber ihr seid 
reingewaschen, seid geheiligt, seid gerecht geworden im Namen Jesu Christi, des Herrn, 
und im Geist unseres Gottes.  
 
 „Alles ist mir erlaubt“ – aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber 
nichts soll Macht haben über mich. Die Speisen sind für den Bauch da und der Bauch für 
die Speisen; Gott wird beide vernichten. Der Leib aber ist nicht für die Unzucht da, sondern 
für den Herrn, und der Herr für den Leib. Gott hat den Herrn auferweckt; er wird durch seine 
Macht auch uns auferwecken. 
  
 Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Darf ich nun die Glieder Christi 
nehmen und zu Gliedern einer Dirne machen? Auf keinen Fall! Oder wisst ihr nicht: Wer 
sich an eine Dirne bindet, ist ein Leib mit ihr? Denn es heißt: Die zwei werden ein Fleisch 
sein. Wer sich dagegen an den Herrn bindet, ist ein Geist mit ihm. 
 
 Hütet euch vor der Unzucht! Jede andere Sünde, die der Mensch tut, bleibt außerhalb 
des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, versündigt sich gegen den eigenen Leib. Oder wisst 
ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr 
von Gott habt? Ihr gehört nicht euch selbst, denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft 
worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib! 

Soweit die Worte des Paulus. –  
 
Liebe Gemeinde, 
 die griechische Hafenstadt Korinth war wohl so etwas wie die Reeperbahn der Antike, die 
„Mutter aller Rotlichtbezirke“ sozusagen. Und der Apostel Paulus ist nun in der Tat der Meinung, 
da vertrage sich längst nicht alles mit dem christlichen Glauben, für den er steht und für den er 
bekanntlich auch eine Gemeinde in Korinth gewonnen hat. Sie hatten sich von den ganzen Exzes-
sen ihrer Heimatstadt distanziert, aber dann waren sie offensichtlich doch wieder in Gefahr, in alte, 
längst überwunden geglaubte Verhaltensweisen zurückzufallen.  
 
 Da kennt Paulus kein Pardon: denkt bloß nicht, ihr hättet euren Platz im Reich Gottes un-
verlierbar in der Tasche! Wenn ihr in eurem Alltag zeigt, dass die Gebote Gottes euch nichts be-
deuten, dann wird das Konsequenzen haben. Die Bibel spricht an dieser Stelle vom Gericht, das 
Gott über uns halten wird. 
 
 Was aber ist nun von der Aufzählung all der Menschengruppen zu halten, von denen Pau-
lus sehr deutlich sagt, sie würden keinen Zugang zum Reich Gottes erhalten? Da steht ja Vieles 
nebeneinander, was doch vielleicht ein genaueres Hingucken lohnt: dass Habgier, Lästerei (mo-
dern gesprochen: Verleumdung oder Rufmord) und Raub oder Diebstahl sich für Christen verbie-
ten sollten, darüber brauchen wir hier und jetzt wohl nicht lange zu debattieren.  
 
 Interessanter und auch herausfordernder finde ich einige andere Worte, die hier fallen: wie 
ist das mit den „Unzüchtigen“, den „Ehebrechern“, den „Lustknaben“, den „Knabenschän-
dern“ sowie dann auch noch mit den Trinkern?  
 



„Unzüchtige“ – das sind Menschen, die  eine vagabundierende Sexualität praktizieren, die 
sich sozusagen durch die Betten schlafen. Für Paulus gehört das Ausleben der Sexualität in die 
Ehe; an dieser Feststellung kommen wir nicht vorbei. Da hat sich heute sicher Manches verscho-
ben. Auch wenn viele von uns sicher die Ehe als erstrebenswerte Form des Zusammenlebens von 
Mann und Frau ansehen, werden sie bei einem Paar, das fest zusammenlebt, ohne verheiratet zu 
sein, kaum von „Unzucht“ sprechen.  

 
Denn so sehr sich gewisse Wertvorstellungen verschoben haben, so sehr meine ich, wir 

können zugleich feststellen: auch in unserer Gesellschaft heute steht das Ziel einer stabilen Part-
nerschaft zweier Menschen durchaus hoch im Kurs. Insofern sehe ich uns bei genauerer Betrach-
tung gar nicht so meilenweit von Paulus entfernt, wie manche Christen denken. Und ich meine, es 
stimmt gar nicht, wenn bisweilen gerade über jüngere Menschen pauschal behauptet wird, die sei-
en ja heute alle völlig zügellos in ihrem Sexualleben. Der Satz „Wer zweimal mit derselben pennt, 
gehört schon zum Establishment“  – dieser Satz kursierte zwar bei den 68ern; ich habe aber gar 
nicht den Eindruck, als spiegele er heutige Sexualmoral junger Leute angemessen wider. In der 
Shell-Jugendstudie lese ich, die Familie sei von ganz wichtiger Bedeutung für heutige Jugendliche, 
und außerdem forderten sie in hohem Maße das ein, was die Studie „sozialmoralische Werte“ 
nennt. 

 
Da ist dann im Einzelnen sicher längst nicht mehr alles so wie noch vor – sagen wir: 50 

Jahren, aber von völliger Zügellosigkeit kann man ganz bestimmt nicht sprechen. Hören Sie mal 
eine Gruppe von Mädchen miteinander reden, wenn einer von ihnen der Freund untreu geworden 
ist: da erleben Sie in aller Regel nicht etwa Gleichgültigkeit, so als sei das ja wohl völlig normal, 
erst recht erleben Sie nicht die Spur von Verständnis für den Jungen, sondern mehr oder weniger 
– ich sag’s mal etwas drastisch: dessen verbale Hinrichtung! 

 
Und wenn im selben Kreis von Freundinnen etwa die Rede auf ein Mädchen käme, das 

sich jedem Jungen an den Hals schmeißt, dann fällt schnell ein Wort, mit dem dann auch wirklich 
alles gesagt ist: „Diese Schlampe!“ So eine wird verachtet, sonst nichts! 

 
In einem Kreis von Jungen würde die Bewertung vielleicht ein wenig anders ausfallen, da 

würde vielleicht so ein gewisses pubertäres Potenzgehabe mitschwingen, aber in der Substanz 
glaube ich, es sähe gar nicht wesentlich anders aus. Echten Respekt jedenfalls bekommen dieje-
nigen nicht, die es an jeder Ecke treiben, sondern eher schon fast eine Art verächtliches Mitleid: 
„Die scheinen das ja wirklich zu brauchen; eine echte Beziehung kriegen die wohl nicht zustande!“ 
Es hat sich bei den meisten Menschen durchaus ein Bewusstsein dafür erhalten, dass Sexualität 
eigentlich keine Schleuderware sein sollte, sondern behutsam und in der Tat nach gewissen Re-
geln des zwischenmenschlichen Miteinanders gelebt werden will! – Ich meine, wir können Paulus 
durchaus so hören, dass er dies in Erinnerung rufen will. Und das sollten dann doch auch heutige 
Ohren durchaus nachvollziehen können! 

 
In bestimmter Hinsicht beobachte ich in unserer Gesellschaft sogar eine Entwicklung hin zu 

einer besonders strengen Sexualmoral gerade in letzter Zeit!  Das gilt vor allem im Hinblick auf 
sexuelle Kontakte zwischen Erwachsenen und Kindern: Ich erinnere mich noch gut an eine Fern-
sehsendung vor Jahren, wo ein niederländischer Pädagoge offen dafür eintrat, Sex zwischen Er-
wachsenen und Kindern sei zu legalisieren. Er vertrat die Ansicht, da werde bei der restriktiven 
Gesetzeslage nicht nur den Erwachsenen ein Recht genommen, sondern eben auch den Kindern. 
Er sagte, man könne ohne Weiteres feststellen, ob ein Kind da freiwillig mitmache, und wenn dies 
so sei, spräche nichts gegen eine solche Legalisierung! 

 
Ich denke, inzwischen wäre eine solche Position praktisch unvorstellbar, jedenfalls als dis-

kutabler Beitrag in einer öffentlichen Diskussion! Wir sind sensibel dafür geworden, dass bei sol-
chen Praktiken die Kinder zum Werkzeug der Erwachsenen werden, was enorme Traumata bei 
ihnen verursacht, von denen manche sich ein Leben lang nicht mehr erholen. Und wir haben ganz 
grundsätzlich erkannt, dass bei Abhängigkeitsverhältnissen Hierarchien gegeben sind, die ein 
partnerschaftliches Miteinander auf Augenhöhe unmöglich machen. 

 



In Korinth wie auch anderswo in der Antike gab es sogenannte „Kultprostitution“, wo das 
stattfand, was Paulus als „Knabenschänderei“ bezeichnet: Sex von erwachsenen Männern mit 
Kindern an traditionellen heidnischen Tempeln. Wir sind vermutlich völlig einig mit ihm, dass dabei 
Gottes Wille mit Füßen getreten wird. Eines stört mich freilich: Paulus erklärt die „Lustknaben“, 
also die Jungen, die hier zum Sexobjekt für Erwachsene werden, genauso wie die besagten 
„Knabenschänder“ als solche, die am Reich Gottes keinen Anteil haben werden. Da denke ich 
allerdings: was können diese armen Jungen dafür, was man hier mit ihnen macht? Paulus sollte 
sie als die Opfer erkennen, die sie sind, statt sie moralisch mit ihren Peinigern in dieselbe Schub-
lade zu stecken! 

 
Immerhin zeigt uns gerade diese Stelle, dass Paulus jedenfalls im Hinblick auf den Kin-

desmissbrauch völlig kompromisslos in seiner Ablehnung ist! Man mag ihn in seiner Sexualmoral 
heute an mancher Stelle kritisieren, aber hier vertritt er bereits Grundsätze, die wir gerade in letzter 
Zeit wieder als unaufgebbar erkannt haben! Ja man wird insgesamt wohl sagen können: Paulus ist 
sehr hellsichtig für alles, was die gefährliche Seite der Sexualität ausmacht! Dass er auf der ande-
ren Seite wiederum wenig zu sagen hat zu allem, was schön und genussvoll an der Sexualität ist, 
stimmt wohl ebenfalls. Und dass diese Schieflage in der christlichen Sexualmoral durchaus einsei-
tig gewirkt hat – mancher würde sagen: verhängnisvoll! – auch das stimmt wohl. Vielleicht, so den-
ke ich, sollten wir hier wie in vielen anderen Fragen des Glaubens und des Lebens froh über die 
Reichhaltigkeit des biblischen Zeugnisses sein: lesen Sie mal das Hohelied im Alten Testament! 
Wunderschöne erotische Dichtung; ein Lobpreis des Sexualtriebs! Wobei man hinzufügen muss: 
dort spielt das Nachdenken über die problematische Seite der Sexualität praktisch keine Rolle. 
Dazu sind wir dann doch wieder an Paulus gewiesen. Vielleicht ist es ja gut, dass wir beide in der-
selben Bibel haben. Wir sollten sie beide hören und ernstnehmen! 

 
Übrigens sagt Paulus hier in 1. Korinther 6 zwar viel gegen die „Knabenschänder“, also 

gegen homosexuelle Kultprostitution, aber nichts zur Homosexualität als solcher. An anderer Stel-
le, in Römer 1, gibt er jedoch klar zu erkennen, dass er sie ablehnt. Hier sage ich Ihnen in aller 
Offenheit, dass ich ihm an dieser Stelle nicht folgen kann. Und ich halte es immerhin für denkbar, 
dass sein Bild von homosexuellen Beziehungen so stark von den in 1. Korinther 6 angesproche-
nen Phänomenen der Kultprostitution bestimmt war, dass er gar nicht so weit gelangt ist, sich mit 
homosexueller Liebe auf Augenhöhe zwischen erwachsenen Menschen ernsthaft zu befassen. Da 
ich in meinem Freundeskreis allerdings homosexuelle Menschen habe, deren Liebe mich zutiefst 
beeindruckt, kann ich mir eine solche Verurteilung ihrer Beziehungen nicht zueigen machen. 

 
Weiter kritisiert Paulus mit starken Worten die „Hurerei“, also die Prostitution, wo sich ein 

Mann Sex bei einer Frau kauft. Zunächst denke ich, er spricht dabei etwas an, das uns in der Tat 
sehr zu denken geben sollte: „Wer sich an eine Dirne bindet“, so sagt er, „ist ein Leib mit ihr.“ 
Anders gesagt: beim Sex mit einer Prostituierten geht es nicht einfach nur um eine „Dienstleis-
tung“, die ein Mann sich bei einer Frau abholt, sondern es geht im wahrsten Sinne des Wortes um 
höchste Intimität. Klar werden mir nun viele widersprechen, Prostituierte ebenso wie ihre Freier. 
Sie werden sagen: Doch, um so eine Dienstleistung geht es und nur darum.  

 
Aber es würde mich doch sehr wundern, wenn keinerlei Sensibilität mehr vorhanden wäre 

für den Unterschied zwischen sonstigen Dienstleistungen – etwa einer Taxifahrt oder dem Verkauf 
eines Tickets am Schalter – und der hier angesprochenen „Dienstleistung“ namens Geschlechts-
verkehr! Anders gesagt: wer diesen Unterschied nicht mehr empfindet, der ist vermutlich schon in 
einem bedenklichen Maße abgestumpft. Paulus möchte das verhindern und damit die Liebe zwi-
schen Mann und Frau in ihrem besonderen Wert gerade zur Geltung bringen! 

 
Allerdings: damit ist für mein Empfinden noch nicht alles zum Thema der Prostitution ge-

sagt. Wir mögen mit Paulus der Meinung sein, dass sie letzten Endes alles Andere ist als eine 
wirklich erfüllende Form des intimen Miteinanders zwischen Mann und Frau. Aber was sollte aus 
dieser Feststellung nun folgern? Ein juristisches Verbot jeglicher Prostitution?  

 
Seien wir mal ehrlich: es sollte uns zu denken geben, dass es in der Weltgeschichte offen-

sichtlich noch so gut wie keine Kultur, keine Epoche und keine Gesellschaft gegeben hat, die ohne 



so etwas wie Prostitution existiert hätte. Nicht ohne Grund nennt man sie das „älteste Gewerbe“, 
und als solches hat sie sich als enorm resistent gegen alle Versuche erwiesen, sie zu verbieten. 
Und ich frage mich ernstlich und auch auf die Gefahr hin, dass es manche unter Ihnen vielleicht 
empört: wäre die Welt wohl wirklich besser, wenn es in ihr keine Prostitution gäbe? Könnte es nicht 
sein, dass sie gleichsam als Ventil fungiert, das manches Schlimmere im wahrsten Sinne des Wor-
tes: verhütet? Noch mehr Vergewaltigungen, noch mehr Kindesmissbrauch zum Beispiel?! 

 
Ich finde es jedenfalls nicht sinnvoll, Prostitution ausschließlich anzuprangern. Wichtiger 

und realitätsnäher fände ich es, bestimmte Missstände innerhalb der Prostitution wirksamer zu 
bekämpfen: Mädchenhandel, Gewalt durch Zuhälter usw.  

 
Durch solche „realpolitischen“ Erwägungen wird das, was Paulus grundsätzlich kritisch ge-

gen die Prostitution sagt, nicht ins Unrecht gesetzt. Aber es ist eben in vielen Bereichen des 
menschlichen Verhaltens so, dass es Zweierlei gibt: das Grundsätzliche – und dann das, was sich 
an der konkreten Situation ausrichten muss. Und diese beiden sind nicht immer deckungsgleich! 
Deshalb denke ich, wir haben Zweierlei zu tun: wir haben allen Grund, Paulus im Grundsätzlichen 
sehr ernst zu nehmen. Und wir haben trotzdem zugleich Anlass, für die konkrete Situation, für die 
„Realpolitik“ sozusagen, weiter zu blicken, als er es häufig tut. 

 
Nun aber noch ein Wort zu den „Trinkern“, die ja ebenfalls hier von Paulus angesprochen 

werden: ich denke, soviel ist klar: Paulus verbietet nicht den Alkohol als solchen, sondern das Sau-
fen bis zum Vollrausch, „bis der Arzt kommt“, das „Komasaufen“, wie wir heute sagen würden. Am 
Beispiel des Umgangs mit dem Alkohol kann man besonders gut erklären, was Paulus meint, 
wenn er ganz grundsätzlich schreibt: „Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. 
Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangennehmen.“ (V.12) 

 
Das Entscheidende für so gut wie alle Aspekte des Lebens, die Paulus hier anspricht, ist 

eben dies: können wir sie als gute Schöpfungsgabe Gottes nutzen, oder haben sie uns im Griff 
und werden uns damit zur Droge, die uns süchtig macht? Beide Möglichkeiten liegen etwa im Al-
kohol beschlossen. Gewisse christliche Kreise wollten der Gefahr, die in der letzteren Variante 
liegt, dadurch entgehen, dass sie den Alkohol völlig verboten. Interessanterweise ist in den soge-
nannten „puritanischen“ Ländern der Welt, wo diese Impulse bis heute nachwirken, der Alkoholis-
mus durchaus verbreiteter als in denen, wo der Alkohol – in verträglichen Mengen! – immer schon 
zur Kultur gehörte! Radikalverbote scheinen ja immer die Moral besonders stark auf ihrer Seite zu 
haben. Bei Lichte betrachtet könnte sich diese Meinung jedoch schnell als Trugschluss erweisen.  

 
Was dann wiederum zum Zeitbedingten der Ausführungen des Paulus gehört, ist dies, dass 

er die Trinker in keiner Weise als kranke Menschen würdigt, die Hilfe benötigen und nicht einfach 
nur kategorisch aus dem Reiche Gottes herausfallen. Auch hier denke ich, wir sollten froh sein, 
heute die Dinge differenzierter zu sehen. –  

 
Nun hat Paulus also lang und breit über diverse menschliche Verfehlungen reflektiert, die 

es hauptsächlich mit dem Leib, also dem menschlichen Körper zu tun haben. Gegen Ende stellt er 
die rhetorische Frage, die im Grunde von Anfang an bei allem mitschwang, was er geschrieben 
hat: „Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des heiligen Geistes ist, der in euch ist und 
den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört?“ Und er fügt den Aufruf an: „Ihr 
seid teuer erkauft; darum preist Gott mit eurem Leibe!“ (V. 19-20) 

 
Ich denke, das sind ungewohnte Worte für Ohren von heute. Man muss nicht der zweifel-

haften Parole anhängen, die vor Jahren in der Abtreibungsdebatte laut wurde: „Mein Bauch gehört 
mir.“, um diese letzten Worte des Paulus merkwürdig zu finden. Wir können vielleicht nachvollzie-
hen, dass Gott unser Verhalten im Hinblick auf andere gewissen Maßstäben unterwirft, dass es 
also nicht egal ist, wie wir andere behandeln. Aber hat es nicht etwas Anmaßendes, wenn er nun 
gleichsam Anspruch auf unsere physische Existenz erhebt?  

 
Wenn ich ohne Rücksicht auf meine Lunge rauche, wenn ich ohne Gedanken an meine Ki-

los Schokolade futtere, wenn ich ohne Schonung meines Herzens zum workaholic werde, wenn 



ich Doping aller Art schlucke, um die Goldmedaille zu erlangen (schönen Gruß nach London!) und 
so weiter – dann kann ich das zwar unter dem Gesichtspunkt meiner Gesundheit problematisch 
finden. Aber wer käme schon auf den Gedanken, er würde sich mit solchen und anderen ähnlichen 
Handlungen am Eigentum Gottes vergehen? Ja bekommt das Ganze nicht allmählich wirklich 
problematische Züge, weil ja bald gar nichts mehr übrig bleibt, was uns das Leben genießen lässt 
– so ganz nach dem Motto: „Alles Schöne im Leben hat einen Haken: es ist entweder illegal, un-
moralisch, oder es macht dick!“? Spätestens jetzt sind wir ja wirklich bei der Kirche, die nur noch 
gebietet oder verbietet! Und da wollten wir doch gerade nicht hin! 

 
Liebe Gemeinde, ich kann durchaus dem Gedanken etwas abgewinnen, dass der Mensch 

auch das eine oder andere Laster braucht, um gut durchs Leben zu kommen. Dass man auch mal 
fünfe grade lassen sein darf, um etwas genießen zu können. (Bei uns im Rheinland sowieso!) Und 
Sie dürfen davon ausgehen, dass ich es auch selber so halte. Ich werde mich also hüten, an die-
ser Stelle etwa „pastoraler als der Pastor“ zu werden!  

 
Aber vielleicht können wir dem Gedanken des Paulus ja doch etwas abgewinnen, wenn wir 

das Ganze mal so sehen: Gott will uns auf diese wunderschöne Gabe des „Leibes“, des Körpers, 
unseres Organismus aufmerksam machen. Klar ist auch der der Vergänglichkeit unterworfen – 
was der chronisch kranke Paulus  nur zu gut weiß und was er auch selber schreibt: „Die Speise 
dem Bauch und der Bauch der Speise; aber Gott wird das eine wie das andere zunichte ma-
chen.“ (V. 13) 

 
Gleichwohl hält er daran fest: wir Menschen sollen unsere eigene Vergänglichkeit nicht 

noch in unverantwortlicher Manier befördern. Sondern, wie er es sagt: Gott mit unserem Leibe 
preisen. 

 
Das ist so ähnlich wie bei der Diskussion um den wöchentlichen Ruhetag: auch der will ja 

nicht verstanden werden als ein Bremsklotz für die freie Entfaltung der Menschen, sondern als ein 
Geschenk Gottes, das unserem Wohlbefinden dienen soll! Dazu jedoch ist es in beiden Fällen nö-
tig, gewisse Spielregeln einzuhalten, damit diese Geschenke Gottes überhaupt ihre Wirkung an 
uns entfalten können! 

 
Unser „Leib“ als „Tempel des Heiligen Geistes“, den wir in Ehren zu halten haben – lie-

be Gemeinde, die letzten Wochen haben mich an dieser Stelle auf einen Gedanken gebracht, der 
mir wohl noch vor kurzem gar nicht eingefallen wäre: liegt hier nicht ein Argument vor, wie man 
kein Besseres finden könnte, um die Praxis der Beschneidung als unzulässig anzusehen? Es heißt 
ja im Gefolge des Kölner Urteils häufig, hier stünde das Recht des Kindes auf körperliche Unver-
sehrtheit gegen das Recht auf Religionsausübung. Aber liegt hier nicht sogar gerade ein religiöses 
Argument vor, das uns lehrt, einen Akt wie die Bescheidung gerade als Verletzung des Leibes als 
des Tempels des Heiligen Geistes zu betrachten? 

 
Und das ganz Pikante liegt ja außerdem noch darin, dass gerade Paulus jemand ist, der die 

Beschneidung kritisch sieht: für diejenigen Menschen, die sich der christlichen Kirche anschlossen, 
ohne aus dem Volk der Juden zu stammen und ohne folglich auch beschnitten zu sein, legt Paulus 
ja großen Wert darauf: sie brauchen sich nicht erst beschneiden zu lassen, um dann Christen wer-
den zu können. Die sogenannten „Heidenchristen“ müssen Paulus zufolge eben nicht den „Um-
weg“ über die Beschneidung nehmen, um zur Kirche gehören zu können. Damit relativiert Paulus 
die Bedeutung der Beschneidung enorm – war sie doch seit alters her für die Juden völlig 
unhinterfragbar als Auftrag Gottes an sein Volk. 

 
Aber nun finde ich es auf der anderen Seite gerade deshalb so interessant, dass Paulus bei 

seiner Kritik an der Heilsnotwendigkeit der Beschneidung an keiner Stelle etwa damit argumentiert, 
die Beschneidung täte dem menschlichen Leib als dem Tempel Gottes in irgendeiner Weise Ge-
walt an! Auf diesen Gedanken wäre Paulus wohl nie gekommen!  

 
Wir können das Thema „Beschneidung“ hier und jetzt nicht erschöpfend behandeln. Ich 

möchte nur soviel zu bedenken geben: wer hier empört von „Körperverletzung“ spricht (und dies 



übrigens ganz plötzlich erst seit der Diskussion über das besagte Gerichtsurteil!), der nehme bitte 
zur Kenntnis, dass die weit überwiegende Mehrheit der beschnittenen Juden und Muslime das nun 
wirklich ganz anders sieht. Es kommt immer ziemlich merkwürdig an, wenn jemand, der auf einmal 
von außen kommt, alles besser wissen will als die, die seit Jahrtausenden die Innenperspektive 
haben! Und wer so gänzlich unsensibel dafür ist, dass religiöse Verpflichtungen sich nicht so ein-
fach durch das Urteil eines Oberlandesgerichtes nichtig machen lassen, der sollte vielleicht den 
Stellenwert, den er der Dimension des Religiösen einzuräumen bereit ist, einmal ernsthaft über-
denken! –  

 
Liebe Gemeinde, ich begann diese Predigt mit Erinnerungen an Begegnungen mit kirchen-

fernen Menschen, die Kirche praktisch ausschließlich als Instanz zum Gebieten und zum Verbieten 
betrachten, gerade im Hinblick auf menschliches Sexualleben, und zugleich als Instanz, deren 
Vertreter dann sehr anders leben, als sie es predigen. Diese Einschätzung hat auch leider Anhalt 
an der Wirklichkeit, aber zugleich erscheint sie uns auch sehr verzerrt und unzutreffend. Was kön-
nen wir da tun – gerade jetzt, nachdem wir die wahrlich nicht ganz leicht verdaulichen Worte des 
Paulus gehört und bedacht haben? 

 
Ich meine, wir können Mehreres tun: zum ersten: Wir können und sollen deutlich hören und 

dann auch weitersagen: Paulus predigt gerade keine Leibfeindlichkeit, sondern es geht ihm darum, 
dem Leib seine Lebensfähigkeit zu erhalten und diese sich entfalten zu lassen, so gut das geht. 
Ob wir dabei alles, was er schreibt, akzeptieren können, ist eine andere Frage. Ich selber habe an 
einigen Stellen zu erkennen gegeben, dass ich da meine Fragezeichen habe.  

 
Zweitens meine ich, wir haben nicht den geringsten Anlass, uns vor Fragen, die die Sexua-

lität betreffen, verschämt zurückzuziehen. Es ist ja schon so, dass insbesondere die Menschen der 
mittleren und jüngeren Generation in dieser Hinsicht unter liberaleren Bedingungen  aufgewachsen 
sind, als dies vermutlich für die meisten der Älteren der Fall war. So bringt jeder seinen Erfah-
rungsschatz in das Gespräch mit ein und kann sagen, was er dabei als schön und erfüllend erfah-
ren hat und was nicht. Die Befürchtung mancher jedenfalls, die Gesellschaft sei dabei, im Hinblick 
auf das Sexualverhalten völlig aus dem Ruder zu laufen – diese Befürchtung teile ich nicht. „Wan-
del“ muss durchaus nicht immer „Verfall“ bedeuten! 

 
Letztlich bin ich sicher, liebe Gemeinde: das Thema betrifft und interessiert uns weit mehr 

als manches andere, das hier in Gottesdiensten bisweilen so vorkommt. Mal Hand aufs Herz: ich 
bin sicher, die meisten von Ihnen haben heute mit mindestens soviel Interesse heute zugehört, wie 
Sie das natürlich auch sonst mitbringen… ☺ 

 
Ich finde das völlig in Ordnung, und mir wäre es als Predigthörer vermutlich ganz genauso 

gegangen. Erkennen wir also an: der Apostel Paulus tischt uns hier etwas auf, was für unser Le-
ben durchaus von hoher Bedeutung ist. Hören wir, was er uns zu sagen hat! Setzen wir das so-
dann zu dem in Beziehung, was wir selber an Erfahrung mitbringen – und stellen wir dies alles 
Gott anheim mit der Bitte, uns den Weg zu zeigen, der für unser Leben der richtige ist, und dann 
auch mit der Bitte, uns zu vergeben, wenn wir diesen Weg auch mal nicht durchhalten, sondern 
von ihm abweichen! Amen. 


