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Liebe Gemeinde!

„Wie schlecht die Welt doch geworden ist! Die Ordnung wie früher, die gibt es nicht mehr.“ Ab und 
zu hört man solche und ähnliche Stoßseufzer. 
Ist die Welt wirklich schlechter geworden? Wenn ich sehe, was Paulus alles an Lastern aufzählt, 
dann hat es schon damals viele verkehrte Verhaltensweisen gegeben. Sogar in der christlichen 
Gemeinde in Korinth sind sie vorgekommen. Sonst würde er sich bei diesem Thema nicht so 
aufhalten. 
Ich glaube gar nicht, dass die Zeiten insgesamt sittenloser geworden sind. Es ist eher so, dass durch 
die Medien mehr an die Öffentlichkeit dringt. Manches Groschenheft, das früher unter der 
Ladentheke verkauft worden ist, wird jetzt ganz offen angepriesen. Gerade auf sexuellem Gebiet 
waren manche Verhaltensweisen früher strafbar. Heute werden sie oft nicht mehr unter Strafe 
gestellt. Aber gegeben hat es solche Verhaltensweisen früher auch schon. 
In mancher Hinsicht ist unsere Zeit sogar sittenstrenger geworden. Wer hat sich früher etwas dabei 
gedacht, eine Plastiktasche zu nehmen und sie bald wieder wegzuwerfen! Wie viele haben sich 
früher an Kindern in der einen oder anderen Art vergriffen! Manches war nicht strafbar, manches 
blieb unter der Decke, nur ein Teil wurde dafür eingesperrt. Wenn Paulus homosexuelle 
Handlungen an Kindern und Jugendlichen als Sünde bezeichnet, dann ist er durchaus im Einklang 
mit unserer Zeit. Heute sind wir bei solchen Themen sehr aufmerksam und empfindlich. Wer bei der
Steuer oder bei den Abgasen betrügt, wird heute weniger Verständnis und Gnade finden als früher. 
Eine ganze Liste von Vergehen zählt Paulus am Anfang auf. Ich möchte nicht in dieser Liste 
steckenbleiben. Aber eine Frage hätte ich an Paulus schon: Die Frage heißt: „Paulus, wo sind die 
Mörder geblieben?“ Ja, wirklich, wenn man schon die Ehebrecher, Diebe und Finanzhaie 
anprangert, dann müssten Mörder auch in die Liste gehören. Es gibt ja das fünfte Gebot. Paulus 
zählt die Mörder nicht mit auf. Aber wir sollten hier keine vollständige Liste der Laster erwarten. 
Paulus wäre wohl der erste, der zugeben würde: „Ich zähle nicht alle Laster der Welt auf. Ich nenne 
nur Beispiele. Es gibt noch viel mehr Laster und Sünden.“ 
Die Lasterliste, oder der Lasterkatalog, wie die Fachleute sagen, ist nur der Ausgangspunkt. Viel 
spannender ist: Worauf will Paulus hinaus? Immer mehr konzentriert er sich auf ein einziges 
Thema: auf die Hurerei. Heute nennen wir es Prostitution. Warum soll gerade dieses Thema so 
wichtig sein? Diakonische Einrichtungen könnten über Mädchen und Frauen reden, die nach 
Deutschland gebracht werden, z.T. mit falschen Versprechungen, und dann in diesem Gewerbe 
arbeiten müssen. Andere sprechen davon, dass es Frauen gebe, die das freiwillig und gerne tun. 
Das sind auch wichtige Lebensthemen. Aber hier ist die Gemeinde angesprochen. Hier sind wir 
angesprochen. Wir werden gefragt: „Worauf lasse ich mich mit meinem Körper ein? Mit wem lasse 
ich mich ein?“ Man nennt die Menschen, die Prostituierte aufsuchen, oft „Freier“ oder „Kunden“. 
Die beiden Wörter zeigen die ganze Spannung, die im Thema steckt. Wenn ein Mann eine Frau 
freien will, bedeutet das eigentlich: Er will sie heiraten. Das ist ja bei der Prostitution gerade nicht 
der Fall. Da geht ein Mann mit einer Frau so intim um wie mit der Ehefrau, aber sie ist eben nicht 
die Ehefrau. Darum gibt es noch das Wort „Kunde“: Der Kunde kommt, zahlt, nimmt eine Leistung 
in Anspruch und geht wieder. 
„Freier“ und „Kunde“: Die Wörter zeigen an, was hier nicht stimmt. Einer kommt und tut etwas, 
was sonst mit Liebe und Treue verbunden ist. Aber er zahlt und geht wieder. Er geht mit einer Frau 
um, mit einem Menschen, behandelt sie aber praktisch wie eine Ware. Solche Missverhältnisse, 
solche krummen Dinge gibt es noch öfter. Die Frage ist: Warum hält sich Paulus gerade mit der 
„Hurerei“ so auf, wie sie hier genannt wird? 
Das Besondere ist: Hier lassen sich Menschen wirklich ganz intim und mit ihrem ganzen Körper auf
andere ein. Das ist eben kein Geschäft, das an der Oberfläche bleibt. Das ist etwas ganz Anderes, als
wenn ich in der Stadt bummele und im Vorbeigehen ein T-Shirt kaufe. Der Punkt von Paulus ist: Ich
kann mich so tiefgehend – im wahrsten Sinne des Wortes – auf einen anderen Menschen mit 



meinem Körper einlassen, dass es Bindungen schafft, dass es Spuren hinterlässt. Bei der 
Prostitution sündigen Menschen am eigenen Leibe. Von Geschlechtskrankheiten, von dem, was das 
alles seelisch mit Menschen macht, redet Paulus noch gar nicht. Ihm geht es um unseren Körper. 
Der Körper ist unserem Glauben wichtig. Das mag alle überraschen, für die unser Glaube mehr mit 
geistlichen und geistigen Dingen zu tun hat. Es ist auch überraschen, weil es in der Geschichte der 
Kirche Anschauungen und Praktiken gegeben hat, die man heute „leibfeindlich“ nennt. 
Der Körper ist nicht unser Feind. Unser Körper ist ein wesentlicher Teil unseres Menschseins und 
unseres Christseins. 
Unser Körper ist von Gott geschaffen. Ja, noch mehr: Er ist „ein Tempel des Heiligen Geistes“, wie 
Paulus sagt. Wir können ja einmal kurz unsere Augen schließen. Stellen wir uns einen Tempel oder 
eine Kirche vor! Eine gotische Kirche, eine Kathedrale steht vor unserem inneren Auge. Alle 
Proportionen sind genau berechnet und schön. Das Gebäude ist ein Wunderwerk der Architektur. 
Städte und Gemeinden haben viel Geld und viele Jahre investiert, um dieses großartige Bauwerk zu 
errichten, zur Ehre Gottes. Wie eine solche Kathedrale ist unser Körper. Was wäre Nördlingen ohne 
die St. Georgskirche und den Daniel! Es würde etwas Wesentliches fehlen. Was wären wir ohne 
unseren Körper! Mit dem reinen Geist und einer unsichtbaren Seele allein wollen wir uns nicht 
begnügen – und müssen wir uns auch nicht abfinden. 
Unser Körper soll zur Ehre Gottes dienen, zu seinem Kult. Stattdessen wird der Körper heute oft 
selbst verehrt. Man spricht von einem „Körperkult“ in unserer Zeit. Viele gehen ins Fitness-Studio. 
Sie trainieren, z.T. bauen sie Muskeln auf. Zeitgenossen gehen joggen oder bräunen sich in der 
Sonne. Sie unterziehen sich einer Schönheitsoperation. 
Ich weiß nicht recht. Ein wenig kommt es mir so vor, als würden viele ihrem Körper nicht trauen. 
Körperlichkeit an sich finden sie gut und wichtig, aber ihren eigenen Körper finden sie nicht gut 
genug. Wer sagt schon mit dem Psalm 139: „Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; 
wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele“? Man päppelt seinen Körper, und man quält 
seinen Körper. Manchmal ist vom Päppeln bis zum Quälen kein weiter Weg. 
Wie viele nehmen ihren Körper an, wie ihn Gott geschaffen hat? Und wie viele verändern ihn in der
einen oder anderen Richtung? Wie viele sind ihrem Körper gegenüber rücksichtslos? Und wie viele 
wollen ihn zurechtschnitzen, damit sie ihn auch auf dem Titelblatt einer Modezeitschrift 
präsentieren können? Mit der Unzufriedenheit über den eigenen Körper, mit Kosmetik und 
Schönheitsoperationen werden gute Geschäfte gemacht. 
Sprechen wir doch einfach einmal nach, was im Psalm 139 steht: „Ich danke dir dafür, dass ich 
wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele“! Warum macht sich
ein Apostel, warum macht sich ein Pfarrer eigentlich so viele Gedanken um den Körper? Es geht 
um etwas sehr Modernes und Aktuelles. Leib, Geist und Seele: Das gehört zusammen. Gott hat uns 
mit allem zusammen geschaffen, also ganzheitlich. 
Wenn mein Körper einem anderen Menschen sehr nahe kommt, dann komme ich insgesamt ihm 
nahe. Viele haben schon eine Partnerin, einen Partner, einen Menschen, mit dem sie ihr Leben 
verbringen. Sie sind diesem Menschen nahe. So nahe, dass sie diese Nähe nicht gleichzeitig mit 
anderen haben können. So nahe, dass es sehr wehtut, wenn sie einem anderen Menschen mehr Nähe
geben. Scheidung und Trennung verletzen, verletzen auch den Körper. 
Unser Körper ist so wertvoll, dass wir mit ihm kein Schindluder treiben sollen. Wie wertvoll, das 
hat Paulus gesagt: „Ihr seid teuer erkauft; darum preist Gott mit eurem Leibe.“ Vor einer Woche ist 
die Fußball-Weltmeisterschaft zu Ende gegangen. So will ich das Wort von Paulus in ein Bild aus 
dem Fußballbereich übersetzen: Jesus Christus hat die Ablösesumme für uns bezahlt. Jetzt gehören 
wir zu seinem Verein. Wie ein Spitzenfußballer mit voller Kraft und Geschicklichkeit für seinen 
Verein spielt, sollen wir unser Leben für Gott, für Christus „spielen“. Wir sollen treu sein gegenüber
Gott und Menschen. Wir dürfen staunen, was unser Körper alles kann. Wir sollen ihn gut 
behandeln. Unser Körper ist kein Fremdkörper. Er gehört zu unserem Leben und zu unserem 
Christsein. Wir sollen nicht unseren Körper verehren wie einen Gott. Aber wir dürfen und sollen mit
ihm Gott ehren. Wie wir mit ihm umgehen, das zeigt auch, wie wir zu Gott stehen. Amen. 
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