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Leibhaftig Christ sein 
 
● „Der Leib ist nicht für die Unzucht da.“ Was löst dieser steile Einstieg in unsere 
heutige Lesung bei Ihnen aus? Spontaner Widerstand: Jetzt kommt wohl wieder so 
ein leibfeindlicher Text von Paulus. Phantasien, was ich mir unter Unzucht denn so 
alles vorstelle. Erinnerungen an Beichtspiegel, die mehr oder weniger detailreich die 
verschiedenen Arten von Unzucht aufgelistet haben. Ein schlechtes Gewissen, weil 
es da in meinem Leben auch das ein oder andere gibt. Empörung über das, was 
heute alles erlaubt und normal ist. Ärger, weil die Kirche bis heute nicht entspannt 
über Sexualität reden kann. Oder eine Erwartung: Darüber sollte der Pfarrer mal 
predigen. 
● Wenn es Letzteres ist, muss ich Sie leider enttäuschen. Ich werde nicht über 
Unzucht predigen, also über Handlungs- und Verhaltensweisen, speziell im sexuellen 
Bereich, die sozial oder religiös nicht gutgeheißen und unter diesem wertenden 
Begriff „Unzucht“ verstanden werden. Nur so viel: Paulus hatte eine zügellose 
außereheliche Sexualität und den unbekümmerten Besuch von Prostituierten im 
Blick, als er in seinem Brief von Unzucht schrieb. Sowie die in Korinth verbreitete 
Einstellung, ungezügelte Sexualität sei doch ebenso normal und erlaubt wie die 
Nahrungsaufnahme, mit der wir unseren Hunger befriedigen. Er antwortet darauf 
aber nicht so, wie es unsere Kirche in der Regel bis heute tut. Mit dem Rückgriff auf 
das Naturrecht. Mit der Aussage, was wider die Natur ist, die Schöpfungsordnung 
verletzt und deshalb Sünde ist. Diese Argumentation führt zu den Problemen, die wir 
heute mit kirchlicher Sexualmoral haben, zu diesem starren Richtig-Falsch-Urteil und 
der Fixierung auf Verbote und Sünde. Das Kirchenvolksbegehren vor vielen Jahren 
wie auch der Synodale Weg heute fordern deshalb aus guten Gründen eine andere 
Sicht auf Sexualität – und damit auch auf das, was als Unzucht zu bezeichne wäre. 
● Dazu könnte beitragen, was Paulus in der heutigen Lesung sagt. Es geht ihm um 
den Leib. Nicht um das sündige Fleisch auf der einen und den reinen Geist auf der 
anderen Seite. Ganzheitlich sieht er den Menschen, würden wir heute sagen. Als ein 
Wesen aus Fleisch und Blut und allem, was da dazugehört an Leidenschaft, 
Begehren, Lust und Sehnsucht. Und als ein Geist erfülltes Wesen, das vernunftbe-
gabt ist, über sich nachdenken kann, Freiheit erfährt und Verantwortung spürt. In 
meinem Leib lebe ich als Mensch. Durch meinen Leib folge ich Christus nach. Mit 
meinem Leib hoffe ich auferweckt zu werden. Also nichts von Leibfeindlichkeit, son-
dern eine hohe Wertschätzung des Menschen in seiner Leibhaftigkeit, die in der 
Überzeugung gipfelt, dass „euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in 
euch wohnt und den ihr von Gott habt“. 
● Aber was hat das nun mit Unzucht und Sexualmoral zu tun? Sehr viel. Denn 
Paulus fragt hier nicht zuerst: Was ist gegen die Natur? Sondern: Wie können wir mit 
unserem Leib Gott verherrlichen? Das heißt für mich, er fragt: Was schützt die Würde 
des Menschen? Was verzweckt einen anderen? Was macht mich unfrei? Was scha-
det mir oder anderen? Was verletzt eine Beziehung? Was widerspricht dem Gebot 
der Liebe zu Gott, zum Nächsten, zu mir selbst? Was widerspricht meiner Überzeu-
gung, meinem Glauben? Anstatt nur zu fragen: was ist verboten, was ist gegen die 
Natur, dürfen wir mit diesen Fragen auf unser Leben und unser Tun und Lassen 
schauen. Das würde helfen, wie viele Theologen heute fordern, die Fixierung auf 
eine Verbotsmoral zu überwinden und eine Beziehungs- und Sexualethik zu 
entwerfen, die heute Orientierung geben und Akzeptanz finden könnte. Weil sie ernst 



nimmt, dass Natur nicht so eindeutig ist, wie manche es gerne hätten. Weil sie um 
geschichtliche und kulturelle Faktoren weiß, die unsere Moralvorstellungen prägen. 
Weil sie den Menschen in seiner Freiheit und Verantwortung anspricht. 
● Ob das zu Relativismus führt, wie manche Kritiker meinen, ist eine 
Perspektivenfrage. Zu einer ehrlicheren Wahrnehmung der vielfältigen Realität in 
diesem Bereich von Sexualität, Partnerschaft und Beziehung würde es meiner 
Meinung nach auf jeden Fall führen. Und zu einer Herausforderung für alle, die mit 
ihrem Leib Glieder Christi sind und das mit ihrem ganzen Leben bezeugen wollen. 
Nicht nur bei der Frage, wie wir unsere Sexualität leben, unsere Partnerschaften und 
Beziehungen gestalten und dabei – um nochmals dieses alte Wort zu nehmen – 
Unzucht meiden. Sondern auch in der Frage, wie wir uns ernähren, wie wir unseren 
Körper gesund halten, wo wir uns leibhaftig einbringen, wie wir einander begegnen, 
wie wir mit Krankheit und Gebrechlichkeit umgehen. Gott ist nicht nur eine 
Kopfsache. Christsein nicht nur was fürs Herz. Mit Haut und Haaren, mit Fleisch und 
Blut erfahren wir Gott und leben wir für Christus. Deshalb gilt auch für uns, was 
Paulus den Korinthern geschrieben hat: „Der Leib ist nicht für die Unzucht da!“ Aber 
noch viel mehr: „Verherrlicht also Gott in eurem Leib!“ 
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