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Tue deinem Leib Gutes – damit Deine Seele Lust hat, darin zu wohnen“. 

Teresa von Avila 
 
Paulus schreibt an Christen in Korinth, die hatten sich taufen lassen und damit gesagt: „Wir 
wollen anders leben als die Umwelt – wir wollen Gottes Willen tun!“  
Paulus schreibt: 
Ihr gehört nun ganz zu Gott; durch unseren Herrn Jesus Christus und durch den Geist 
unseres Gottes seid ihr freigesprochen. 
Auch unser Körper wurde zum Dienst für den Herrn geschaffen. Deshalb ist es Gott nicht 
gleichgültig, wie wir damit umgehen. Denn Gott wird uns durch seine Kraft vom Tod zum 
ewigen Leben auferwecken, so wie er Christus, den Herrn, auferweckt hat.  
Wenn ihr in enger Verbindung mit dem Herrn lebt, werdet ihr mit ihm eins sein durch seinen 
Geist.   
Euer Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott 
gegeben hat. Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr 
ihm gehört; lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. 
 
Liebe Gemeinde,   
mit der Taufe fängt etwas ganz Neues an! Manche denken, Taufe ist so etwas wie eine 
Schluckimpfung: einmal geimpft – dann kriegt man später mal keine Masern mehr oder 
Keuchhusten, oder was auch immer. Aber sie ist nur wichtig, wenn irgendwo Masernviren 
herumschwirren oder Keuchhustenkeime – sie ist nur eine Vorsichtsmaßnahme, vielleicht 
unnötig, aber man macht es halt… Taufe als Schluckimpfung für den Himmel: da komm ich mal 
rein, egal wie ich lebe – als Freifahrtschein. 
Nein, Taufe ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft: ein Leben in Verbindung mit Jesus. 
Wenn ich nicht mit Jesus lebe und mit ihm rede, mit ihm rechne, nützt mir die Taufe überhaupt 
nichts.  
Christsein ist Leben mit Jesus, und das betrifft auch meinen Körper!  
 
Paulus schreibt das den Korinthern! Die waren Griechen und lebten auch so: der Körper ist 
eigentlich wie ein Gefängnis. Die Seele ist das Wichtigste! Der Körper ist meistens lästig: wie 
blöd: den muss ich waschen und füttern; wenn ich krank werde, muss ich mich um ihn kümmern; 
Zeitverschwendung!  
Haben Sie das nicht auch schon gedacht?  
Manche von uns behandeln ihren Körper wie eine Maschine: morgens einen Kaffee - dann läuft 
der Motor, abends eine Schlaftablette oder ein Glas Wein – dann fährt er wieder runter. 
Zwischendurch was Schnelles essen, damit der Körper funktioniert – Hauptsache, er gibt Ruhe! 
Es gibt Wichtigeres im Leben! Schlimm, wenn man krank wird – dann stört der Körper noch mehr 
– man muss sich dauernd um ihn kümmern, er ist lästig.  
 
Für andere ist der Körper das Wichtigste auf der Welt: wie ernähre ich mich - nur ausgewogenes 
Superfood, Hauptsache „bio“; neulich hörte ich, dass manche sogar Lebensmittel auspendeln: 
„Was ist das Gesündeste?“ Manche pflegen den Körper bis zum Äußersten: da wird gecremt und 
lackiert, und gestylt und schönheitsoperiert und ausprobiert – „Wie ist meine Außenwirkung, wie 
will ich rüberkommen?“  
Auf dem Liedblatt haben Sie eine Barbiepuppe – eine Superfrau mit Idealmaßen. Kennen Sie 
jemanden, der so aussieht?! Diese Puppen sind unglaublich beliebt, welches Mädchen hat sie 
nicht?! Das ist der Maßstab für jede Frau! Aber wer so aussieht, ist magersüchtig, er hat jede 
Menge gesundheitliche Probleme. Und wer so aussieht - ist der darum schon ein netter Mensch? 
Kann er unsere Welt verändern zum Guten? Hat derjenige überhaupt Zeit, sich um andere zu 
kümmern?! 
 
Gut wäre wohl eine Haltung zum Körper irgendwo dazwischen! Mich nicht ablehnen und 
vernachlässigen, aber auch nicht vergötzen. Mal wieder spazieren gehen statt Auto fahren, 



selbst kochen statt das schnelle Wurstbrot oder bei MacDonalds vorbeihasten; einen langen 
Abend zusammen sitzen und klönen. Oder auch nur eine Viertelstunde auf die Matte gehen für 
Gymnastik, oder im Atmen zur Ruhe kommen, die Mitte stärken, die alles tragen muss. 
 
Korinthische Christen dachten: „ICH kann mit meinem Körper anfangen, was ICH will – ich kann 
sogar ins Bordell gehen für den schnellen Kick, und das hat mit der Seele nichts zu tun!“  
 
Und Paulus sagt: „Aber Hallo, unser Leib ist ein Tempel für Gott! Unser Leib etwas Heiliges, da 
wohnt Gott drin, der Heilige Geist!“ Wow, da drin – IN MIR!? -  soll der Heilige Geist wohnen? 
Mein Körper – eine Wohnung für Gott??? Wenn er für Gott so wertvoll ist, dann müsste ich ihn ja 
liebhaben, müsste ihn schon deswegen pflegen, ihn freundlich behandeln? Kein Schlamperladen, 
keine Räuberhöhle, kein miefiger Keller - - - sondern ein Tempel? Ja, wie könnte ich Gott denn 
mit meinem Körper „anbeten“, „ehren“? 
 
Wie ist das: haben SIE schon Frieden geschlossen mit Ihrem Körper? Mögen Sie Ihren Körper? 
Jemand sagte mal, man müsste eigentlich so sagen – ähnlich wie bei der Eheschließung: „Vor 
Gottes Angesicht nehme ich mich an. Ich verspreche mir die Treue in guten und in bösen Tagen, 
in Gesundheit und in Krankheit. Ich will mich lieben, achten und ehren alle Tage meines 
Lebens“.  
 
Kann ich das? Mich annehmen mit der guten Laune, meiner Schlagfertigkeit, Freundlichkeit - Ja, 
das geht. Aber wenn ich meine Corona-Wampe anschaue (wie gut, dass der Talar nicht auf Figur 
geschnitten ist!); wenn ich im Spiegel meine Falten ansehe, oder wenn ich griesgrämig bin – 
dafür schäme ich mich und ich mag mich nicht. Und wenn ich mich selbst nicht ertragen kann, 
mag ich auch andere nicht an mich heranlassen.  
 
„Mein Leib ein Tempel für den Heiligen Geist“ – dann dürfte ich ihn nicht verachten. Aber ihn 
auch nicht vergötzen, denn wichtig ist doch derjenige, der DRIN wohnt! 
Gott hat uns geschaffen mit einem Körper, und er selbst kam sogar in einem menschlichen 
Körper zur Welt – in Jesus. Und wenn es um die Auferstehung geht nach dem Tod, dann ist das 
Ziel nicht: diesen Körper loszuwerden (wie bei den Griechen), sondern es gibt eine Auferstehung 
des Leibes: wir bekommen wieder einen Körper – so wie Jesus an Ostern einen Körper hatte: 
man konnte ihn erkennen, er war immer noch Jesus, aber runderneuert; er konnte essen und 
trinken, aber auch durch verschlossene Türen gehen; dass er in der Begegnung mit Thomas noch 
die Wundmale hatte, das war wohl nur als Hilfe für Thomas gedacht? Wir werden im Himmel frei 
sein von Krankheiten und Behinderungen - und wir werden einander erkennen! Wie sollten wir 
sonst im Himmel Party machen?! 
 
Was aber will Gott, wie ich jetzt mit meinem Körper umgehe? 
„Preist Gott mit eurem Leib“ sagt Paulus. Manche Christen singen und beten mit dem Körper: 
sie strecken sich Gott entgegen, sie haben strahlende Gesichter – die drücken was aus von der 
Freude an Gott. Manche tanzen – im Gottesdienst: den Rhythmus empfinden, ausdrücken. Und 
hieße das nicht auch: weinen dürfen, wenn mir danach zumute ist?  
Genießen dürfen – ja: sollen!? 
Wenn Sie etwas essen – genießen Sie das? Oder zählt nur die Schnelligkeit beim Essen, denn ich 
habe Termine? Mir hilft da das Tischgebet beim Genießen: ich nehme das Essen wahr, den 
Geruch, und ich freue mich schon auf den ersten Bissen im Mund! Können Sie mit Freude Gelbe 
Rüben putzen, schnippeln und zubereiten? Und dabei danken, dass Sie so feines Gemüse haben 
und zubereiten können? Wenn ich das tue, ehre ich Gott. Und Freude ist in mir!  
 
Wie ist das mit dem Fithalten des Körpers? Machen Sie Gymnastik und spüren Sie, wie es „zieht“ 
beim Strecken und Dehnen – Wunderwerk „Körper“ - Oder zählt nur: Hauptsache, es geht 
schnell?  
Wie ist das beim Putzen im Haus? Ich gestehe, dass für mich Saubermachen im Haus ein „Ran an 
den Feind“ ist… Da geht es bei mir nur um Sieg oder Niederlage. Und da ich allein im Haus bin, 
hört man das vermutlich auch – „rumms“ und „peng“ und „knall“… Statt freundlich umzugehen 



mit dem Boden, mit den Möbeln - - - Ich könnte dabei auch Musik hören oder singen – oder 
beten, auch für andere beten – statt nur „Hausarbeit erledigen! Abhaken!“  
Ach ja, ich habe da noch viel zu lernen! 
 
Freude am Leben haben, das will Gott! Und das ist doch oft verbunden mit der Schöpfung: 
Freude an schöner Musik, Freude am Geruch einer frischgemähten Wiese, Freude am Essen, das 
schon so fein duftet; alles kommt von Gott – und nach seinem Willen soll ich mich daran freuen, 
ohne schlechtes Gewissen. Und wenn ich daran denke, dass andere das nicht haben – Menschen 
in den Hochwassergebieten, oder in anderen Ländern – es nützt ihnen nichts, wenn ich mich 
dafür schäme, dass es mir so gut geht - ich soll mich freuen, und wenn es mir möglich ist, kann 
ich für sie beten oder etwas geben. 
 
Freude an meinem Körper: Was haben SIE Schönes an sich? Nicht am Spiegel vorbeigehen und 
sich die Zunge rausstrecken! Das haben Sie nicht verdient! Wenn ich meine Speckpölsterchen 
ansehe, versuche ich zu denken: „Aber ich bin schön kuschelig!“ Wenn ich junge Mütter sehe, 
die meistens nicht so schlank sind – wie herrlich ist es für ihre Kinder, wenn sie beim Umarmen 
nicht sofort an Knochen stoßen! Ja, vielleicht gibt es Möglichkeiten abzunehmen, aber nicht aus 
Abscheu vor mir! Wir verderben uns nur den Spaß am Leben! 
 
Bei einem Geburtstag neulich zitierte eine über 80jährige das Gedicht von Matthias Claudius:  
„Ich danke Gott und freue mich wie’s Kind zur Weihnachtsgabe, dass ich bin, bin – und dass ich 
dich, schön menschlich Antlitz habe“ – was gibt es Schöneres als ein Gesicht, das strahlt; auch 
wenn es Falten hat und eine Brille.  
 
Gott dienen mit Leib und Seele - das ist meine Bestimmung, meine Freude!  
Ja, ich kann mit meinem Körper anfangen, was ich will – ich bin frei dazu. Paulus schrieb (Vers 
20) Gott hat euch freigekauft, (12) »Es ist alles erlaubt… das mag stimmen, aber es ist nicht 
alles gut. Mir ist alles erlaubt, aber ich will mich nicht von irgendetwas beherrschen 
lassen. Und dann zählt Paulus auf, was dazu nicht passt, zu einem Menschen, der mit Gott lebt 
(Vers 9): er zählt zuerst auf, was Menschen mit ihrer Sexualität anfangen, gegen Gottes 
Ordnungen: wenn jemand mit allen möglichen herumschläft, Pornos guckt, Kinder missbraucht, 
die Ehe bricht, praktizierte Homosexualität – aber er zählt auch auf: Geiz ist nicht in Gottes 
Sinn, oder Geldgier, Diebstahl, Alkoholmissbrauch, dreckige Witze…  Ich kann nicht Christ sein 
und gleichzeitig Dinge tun, die Gott missfallen!  
Also: getauft sein – bringt mit sich, dass ich auch danach lebe!  
Klare Worte – und auch umstrittene Worte! Darf man so was heute sagen? Wie oft heißt es: 
„Jeder muss selber für sich wissen, was gut ist“. In dem Sinn: „Es geht niemanden etwas an, wie 
ich lebe“ – doch, Gott geht es etwas an! Auch in unserer Kirche heißt es oft: „Gott liebt dich, 
wie du bist.“ Punkt! Ja, MICH liebt er, aber deswegen muss er noch nicht alles gutheißen, was 
ich tue! Ich möchte Gott Freude machen - und ich möchte selbst gerne und im Frieden leben. 
Wer lügt beim Finanzamt, bei der Versicherung – der hat ein schlechtes Gewissen. Mit einem 
schlechten Gewissen lebt es sich nicht gut! Oder: Gott wollte die Ehe als geschützten Raum für 
zwei Menschen; wo man ganz ehrlich sein kann zueinander, wo einer zum anderen steht, und 
nur in die Ehe gehört die Sexualität – - - „wie altmodisch!“ sagen viele – aber wieviel Leid bringt 
das Ausleben von Sexualität außerhalb der Ehe! Ich muss nicht unablässig suchen und 
ausprobieren!  
Und in einer Ehe dürfen dann auch Kinder aufwachsen, in diesem geborgenen Rahmen. Wieviel 
Leid bringt es, wenn ein Kind entsteht und darf eigentlich nicht kommen, und wird 
„weggemacht“ – wieviel Depressionen kommen von daher! Keine Lebensfreude!  
Und übrigens: Keiner muss davon krank werden, dass er seine Sexualität nicht auslebt!!! 
Menschen sind doch keine Tiere, die „müssen“!?  
Eine lebenslange Ehe kann gelingen – man sieht es bei alten Ehepaaren; wie wunderbar, wenn 
zwei zusammenhalten auch im Schweren, sie ernten im Alter die Früchte ihrer Mühe, ihres „Den 
anderen annehmen, so wie er ist.“ Wie gut als junger Mensch zu wissen: Gott kann es mir 
schenken, ich kann darauf warten; und wenn mir kein Partner zugedacht ist, dann wird Gott mir 
trotzdem Erfüllung schenken… 



Gott sagt zu manchem „Nein!“ Nicht weil er uns die Freude verderben will, sondern weil er für 
uns echte Freude, echte Erfüllung will!  
 
Fragen: „Jesus, was willst du?“ Und Gott wird antworten, er wird mich führen – und mir 
Vorschläge machen. Die muss ich nicht befolgen, ich bin da frei! Aber wenn ich es tue, wird es 
mir guttun! Ich werde mich am Leben freuen können: ich werde auch dann immer noch frei sein 
und nicht etwa in neue Gebundenheit kommen. 
Gott will Leben und Freude! 
Und bei ihm gibt es immer Vergebung!  
Der wunderbare Satz, als Paulus am Anfang aufzählt, was Gott alles nicht will – und dann sagt 
er: Solche sind einige von Euch gewesen - o Mann, die hatten in der Gemeinde sogar solche 
Leute, die gestohlen hatten, die Ehe gebrochen, Alkoholiker waren – aber die waren umgekehrt 
zu Gott, hatten sich taufen lassen – als Zeichen dafür: das ist vorbei! – und Paulus sagt: „So 
wart ihr - Aber Ihr seid reingewaschen, geheiligt, gerecht geworden – durch Jesus und durch 
den Heiligen Geist“. 
Also nicht: wenn ihr jetzt wirklich anders lebt – dann nimmt Euch Gott „vielleicht“ an - - - Kein 
„vielleicht“ und „wenn“ - - - sondern: es IST vergeben, und ihr steht heilig vor Gott! Deswegen 
heißt es auch im Glaubensbekenntnis: „Gemeinschaft der Heiligen“ – nein, ich bin nicht heilig 
und gut – aber Gott sieht mich so, und das gibt mir inneren Frieden, und in der Freude darüber, 
sein Kind zu sein, will ich dann auch gut sein, und Gutes tun… Amen. 
 
 
   


