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Luise 
Schottroff 

Euer Leib ist Tempel Gottes 
1 Korinther 6, 9-14. 18-20 

(9) Oder wisst ihr nicht das ll d . h h · · · h b 

d 
? ,..,.. .. , s a e, ze ungerec t an dein, das Königreich Gottes mc t er en 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 
(18) 

(19) 

(20) 

wer en. 1 auscht euch ni· hti All d' · t· t· 1- h d . 
G„ d" c · e, ze mzt Sexua ztät unverantwort zc J umge en, ze 

G
otzen ienen, die in der Ehe oder in gleichgeschlechtlichen Beziehungen das R echt 
ottes verletzen · 

) 

alle, die andere bestehlen oder die gierig nach immer mehr Geld und Besitz sind, die im 

Rausch anderen schaden, die verleumden und ausbeuten - alle sie werden das Königtum 

Gottes nicht erben. 

Und einige von euch haben diese 
Ungerechtigkeiten begangen. Den-
noch seid ihr abgewaschen, dennoch 

seid ihr geheiligt, dennoch seid ihr 

gerechtgemacht im Namen unseres 
Retters] esus, des Messias, und durch 
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den Geist, der von unserem Gott kommt. 

Alles steht mir frei - aber nicht alles fördert. Alles steht mir frei, aber nichts soll Gewalt 

über mich haben. 
Die Speisen für den Bauch und den Bauch für die Speisen. Beides lässt Gott vergehen. 

Doch der Körper soll nicht für beziehungslose Sexualität da sein, sondern für den Messias, 

und der Messias für den Leib. 
Gott hat ja den Messias auferweckt und wird uns durch göttliche Macht erwecken. 

Meidet die ungerechten sexuellen Beziehungen. Alle Sünden, die Menschen begehen, sind 

außerhalb des Leibe5. Wer aber Sexualität in Ungerechtigkeit praktiziert, sündigt gegen 

den eigenen Körper. 
Oder wisst ihr nicht, dass euer Körper Tempel des heiligen Geistes ist, der in euch ist und 

den ihr von Gott erhalten habt? Ihr gehört euch nicht selbst. 

Ihr seid für einen hohen Preis erworben worden. Darum: lobt Gott mit eurem Leibe. 
(eigene Übersetzung) 

Dieses Mal legen wir eine sozialgeschichtli

che Bibelauslegung z!" einem Text vor, der 
nicht Predigttext für einen dernachsten Sonn
tage ist ( er war es im A~gusf ), Das hat vor 
allem den Gr.und, dass in dieser Auslegung 

von 1 Korinther 6,9-14.18-20 der Versuc~ 

u~temom~en wird, die moralisch-:vernr:tet: 

!end~ Sprac~e über Sexu~lität in d~r c~:istl~
chen Tradition-zu· überwinden. Dab~i tSt die 
Ü(Jers~tzung _des paitli7:isc~en !e~~es durch 
die A u,torin:· ebenso . ·wichtig wie die AuSle

gung: Wegef~. ·der Ak!ualität des Them~s 

gleichgeschlechtlifh~ Ltebe und der Last, die 
die christlicbe-·· . Übersetzungs- _un.d A usle

gun'g$grisc#iaht.e ef.ei }.;'-a~lt1$ Ch.r1,5~_mnen und 
Ch · t ·, . •Umg· an g-mitSe~ualitat auferlegt ns en~m . . . . 

hat, ist es Zeit, gerade zu Paulus einen neuen 
Zugang zu suchen. 

Ein Bild voller Verheißung ist in diesem 
Text neu zu entdecken. Die Körper der .Men
schen können zum Wohnort Gottes werden. 
Z~7imal k~mmt das Bild vom Tempel des 
heiligen Geistes und Tempel Gottes bei Pau

lus vor. In 1 Korinther 3,16.17 nennt er die 
Gemein~e, den Leib Christi, Tempel Gottes. 
In 1 Korinther 6,19 nennt ~r den Kö'rper von 
Menschen, genauer den von Männern 1em ... 
pel ·d~s heiligen Geistes .. In dem. hier ~u be
sprechenden Predigttext fordert er von Män
nern Konsequenzen ein:. die sich aus der Hei
ligkeit ih_~·e,r .getauften Körper ergeben. Das 

. Wort Leib oder Körper (irrt Griechischen 

· Junge Kirch~ -J0/ 00 . 
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liegt ein Begriff zugrunde: soma) bezeichnet 
nicht zufällig sowohl den Körper von Men
schen als auch den Körper Christi, die Ge
meinde. 

Sprachliche Unterscheidungen von „Leib" 
und „Körper" im Deutschen sollten hier 
möglichst nicht wichtig werden; alle Dimen
sionen der Menschenkörper, die mit diesen 
deutschen Wörtern gemeint sein können, 
sollten zusammengehalten werden und sind 
im zugrunde liegenden griechischen Wort 
enthalten. Der Körper, den wir in lutheri
scher Tradition zuerst mit Vergänglichkeit 
assoziieren, ist Wohnort Gottes, nicht ir
gendein vom Körper abgelöster Leib, der in 
erbaulicher Ungenauigkeit herumschwebt. 
Und der von Gott geliebte Leib Christi ist die 
Gemeinde der Heiligen, in der der vergewal
tigte Körper geschlagener Menschen gehei
ligt wird. 

Der Zugang zu diesem Text aus 1 Korinther 
6 wird in der immer noch sprachgewaltigsten 
deutschen Bibelübersetzung Martin Luthers 
eher erschwert, deshalb ist eine Übersetzung 
nötig, die die Wucht der Moralsprache durch 
neue Orientierung an dem von Paulus Ge
meinten zu ersetzen versucht. Wichtig ist das 
griechische Wort porneia, das Luther mit 
„Hurerei" (V. 18) übersetzt. "Hurerei" lässt 
„Hure" assoziieren und damit die ganze 
Frauenverachtung einer patriarchalen Dop
pelmoral, die Männern weitgehende sexuelle 
Freizügigkeit gewährt, wenn sie die nötige 
Diskretion wahren. Frauen jedoch unterlie
gen dabei einer strengen moralischen und 
praktischen Kontrolle, denn sonst werden sie 
als „Huren" ausgegrenzt. 

Heute ist die Sexualmoral nicht mehr so 
fest gefügt, aber die Grundstruktur dieses 
Denkens ist durchaus noch erhalten, gerade 
auch im kirchlichen Bereich. In den ersttesta
mentlichen Texten, die porneia verbieten, 
geht es um für die Ehe verbotene Verwandt
schaftsgrade (Lev 18, vgl. auch 1 Kor 5, 1: Ehe 
zwischen Schwiegersohn und Schwieger
mutter). Die Grundlage dieser Regelrt für se
xuelle Beziehungen ist die Heiligung des Vol
kes, die im Alltag gelebt werden soll. Nur das 
geheiligte Volk kann zu seinem Gott so in 
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Beziehung treten, dass aus dieser Beziehung 
Leben für alle, Gerechtigkeit und Zukunft 
erwachsen. Heiligung im Alltagsleben be
deutet bewusste Gestaltung des Alltags, ori
entiert an der Gemeinschaft. 

Paulus bewegt sich ganz im Rahmen erstte
stamentlicher Gesetze und jüdischer halachi
scher Diskussion über diese Gesetze. Ich 
habe porneia mit „ungerechte sexuelle Bezie
hungen" übersetzt, um die Orientierung an 
der Gemeinschaft aufzunehmen und das 
Stichwort Gerechtigkeit, das hier bei Paulus 
nicht zufällig zweimal (V. 9 und 11) begegnet. 
Nur gerechte sexuelle Beziehungen können 
der Heiligkeit der Körper, die Tempel Gottes 
sind, gerecht werden. 

Die von Paulus (V: 9.10) in Gestalt eines 
Lasterkataloges kritisierte_ sexuelle Praxis 
spiegelt eine Gesellschaft, die an patriarchaler 
Herrschaft und wirtschaftlichem Erfolg ori
entiert ist. In ihr ist die homosexuelle Bezie
hung eines erwachsenen Mannes zu einem 
männlichen Jugendlichen erlaubt (Luther 
übersetzt V. 9 „Knabenschänder"). Das Leit
prinzip dieser Gesellschaft ist das „Mehrha
benwollen" (V. 10), die Gier nach Geld, die 
unendlich ist und in der jüdischen Tradition 
als Götzendienst galt. Grundlage aller sexuel
len Beziehungen ist dabei das Geschlechter
verhältnis als Herrschaftsverhältnis: Frauen 
sind der Verfügung von Männern grundsätz
lich unterworfen. Sie sollen sich auch in der 
sexuellen Beziehung als Objekte männlichen 
Herrschaftsverhaltens erfahren. 

Der Herr über den patriarchalen Haushalt 
verfügt auch über die Sexualität der Sklavinnen 
und Sklaven, der Kinder und der eigenen Ehe
frau. Seine homosexuelle Beziehung zu einem 
Knaben ist erlaubt, weil sie das „unten" und 
„oben" im gesellschaftlichen Sinne nicht in 
Frage stellt. Ein Knabe kann an die Stelle der 
Frau treten, ohne das Geschlechterverhältnis 
zu stören. (Liebe zwischen zwei erwachsenen 
Männern jedoch ist nicht erlaubt.) 

In Korinther 6,18-20, woraus die zweite 
Hälfte des Predigttextes genommen ist, geht 
es um Beziehungen zwischen christlichen 
Männern und Prostituierten. Paulus verhan
delt den Fall nur aus der Perspektive christli-
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eher Männer. Sie verletzen na h . M . 
d" H ir k . . C semer e1-

: -~g ie ~ ig e1_t ihrer Leiber, während die 

l
~nnher _memen, sich völlig normal und mo-

ra 1sc emwandfrei zu verhalt .1 . .. 61. h . en, we1 sie nur 
tun, was u ic l~t. Paulus jedoch besteht dar-
auf, dass durch die Taufe ihre Ko·· Gl" 
d h . . rperzu 1e-

ern C · nsti, zum Tempel Gottes d 
. d d M ·· , gewor en 

s~n un .. anner daraus Konsequenzen zu 
ziehen hatten. Eine sexuelle Bezi"eh . p . . ung zu 
emer . rost1tu1erten lässt sich dann nicht 
~e~ mcht verdinglichen und dadurch religi
os 1~relevant ~ache;11. Auch für sie gilt: Die 
zwei werden em Fleisch sein (V. 16 mit Bezug 
auf Gen 2,24). 

Die Prostitution war eine der wenigen 
Mögµchkeiten unversorgter Frauen, Geld zu 
verdienen oder neben geringfügigen Beschäf
tigungen, zum Beispiel als Straßenhändlerin, 
dazu zu verdienen. Prostituierte, sehr häufig 
noch ganz junge Mädchen, waren in jeder 
Hinsicht ohne Schutz. Manche von ihnen 
haben sich der J esusbewegung angeschlossen 
(Mt 21,31.32). Auch in der korinthischen 
Gemeinde gab es viele unverheiratete Frauen, 
unter denen auch Prostituierte gewesen sein 
müssen. Sie haben sich der Familie aus 'Ge
schwistern und Kindern Gottes angeschlos
se~. Hier fanden sie Schutz in einer Gemein
schaft und andere Möglichkeiten des wirt
schaftlichen Überlebens als die Prostitution. 

Der heutige Umgang mit Sexualität ist von 
den Resten einer gleichzeitig überwunden 
geglaubten christlich-patriarc~alen. Mo~al 
geleitet. Innerhalb der Kirche wird rucht dif
ferenziert zwischen einer Ehe mit gerechten 
Beziehungen und der Eheideolo~ie, nach ~er 
die Ehe Leitbild der Gesellschaft ist. So bleibt 
die menschenverachtende Rückseite dieser 
Eheideologie unerka~n~. ?ies: R~cks7ite 
wird sichtbar wenn dieJemgen m die Mitte 
der Gemeind~ gestellt werden, ~ie-: au~ wel
chen Gründen auch immer - mcht ms ideale 
Bild heterosexueller Zweisamkeit passen: 
Geschiedene Einelternfamilien, gleichge
schlechtlich Lebende, Alte ohne Familie. Die 
Lesben- und Schwulenbewegung erkämpft 
nicht nur für sich selbst Befreiung von der 
Eheideologie, sondern a_uch fü: viele andere 
Frauen und M'änner. Die faktische sexuelle 
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Praxis unterscheidet sich auch in den Kirchen 
von der Ideologie. Lebenslange Ehen sind die 
Ausnahme. Bindungen gehen unter bitteren 
Schmerzen verloren . 

Eine neue christliche Sexualmoral gilt es zu 
entwickeln. Dieser Paulustext kann dabei 
durchaus helfen. Die Gerechtigkeit sexueller 
Beziehungen hängt von ihrer Gegenseitigkeit 
ab, seien es heterosexuelle Beziehungen oder 
gleichgeschlechtliche. Das Herrschaftsgefäl
le, das durch Machtpositionen, männliches 
Geschlecht und Alter entsteht, macht in der 
Regel den Partner oder die Partnerin zum be
nutzbaren Objekt. Gerechte sexuelle Bezie
hungen sind die Konsequenz, die aus der 
Heiligung der Körper zu ziehen ist. 

Das Bild vom Leib als dem Wohnort, dem 
Tempel Gottes hat visionäre Kraft. Es ist 
nicht nebensächlich, wie wir mit unseren und 
anderen Menschenkörpern umgehen, Gott 
hat die Körper geschaffen, nicht nu:r die See
len. Der manipulierbare· Körper ist gesell
schaftliche Realität, ob in sexuellen Bezie
hungen oder auch im leichtfertigen Umgang 
mit Ke_rn~nergie oder anderen Großgiften. 
Der Leib 1st Gottes Tempel: Vor dem Hinter
grund dieser Vision wird verborgene Gewalt 
ge_?en Me~schen si~htbar. D_as~ der geheiÜgte 
Korl?er Teil des ~eibes Chnsu, der geschwi
sterlichen Gememschaft, ist, das gilt es neu zu 
lernen. (\-n ~ere~hten ~eziehungen im Alltag 
zu arbeiten, ist mcht emfach und hat ein wun
derbares Ziel: den Leib der Menschen und die 
Gemeinde als Tempel Gottes aufzubauen. 
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