
2. Sonntag im Jahreskreis, LJ B, 17.01.2021 
Lesungen: 1 Sam 3,3b-10.19; 1 Kor 6,13c-15a.17-20; Joh 1,35-42 

 

Unzucht und christliche Freiheit 
 
(12 Alles ist mir erlaubt - aber nicht alles nützt mir. Alles ist mir erlaubt - aber nichts soll 
Macht haben über mich. 13 Die Speisen sind für den Bauch da und der Bauch für die Speisen; 
Gott wird beide vernichten.) Der Leib ist aber nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn 
und der Herr für den Leib. 14 Gott hat den Herrn auferweckt; er wird durch seine Macht auch 
uns auferwecken. 15 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! 16 Oder wisst ihr 
nicht: Wer sich an eine Dirne bindet, ist ein Leib mit ihr? Denn es heißt: Die zwei werden ein 
Fleisch sein.) 17 Wer sich dagegen an den Herrn bindet, ist ein Geist mit ihm. 18 Meidet die 
Unzucht! Jede Sünde, die der Mensch tut, bleibt außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht 
treibt, versündigt sich gegen den eigenen Leib. 19 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; 20 denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Verherrlicht also 
Gott in eurem Leib! 
 
(die kursiv gedruckten Verse werden bei der liturgischen Lesung ausgelassen) 
 
 
Predigt 
 
Zum Thema Sexualität erwartet man von der katholischen Kirche nichts. Spätestens seit der 
Enzyklika „Humanae vitae“ und dem darin enthaltenen strikten Verbot der künstlichen 
Empfängnisverhütung hat sie im Auge der Gesellschaft jegliche Richtlinienkompetenz 
verloren. Und da sich die katholische Lehre in der letzten Zeit auch im Hinblick auf 
außerehelichen Sex, Homosexualität u. a. mehr ebenfalls nicht verändert hat, interessiert 
auch niemanden mehr, was die Kirche in dieser Hinsicht sagt. Viel mehr noch: Der 
langjährige Missbrauch innerhalb der Kirche wird zum großen Teil mit diesem verkrampften 
Umgang der Kirchenoberen mit dem Thema Sexualität verknüpft.  
 
Und daran ändert sich auch nichts wirklich, wenn Papst Franziskus die Sexualität als den 
„schönsten Punkt der Schöpfung“ bezeichnet, so 2018 in einem Gespräch mit französischen 
Jugendlichen. Und weiter: Das Geschenk habe "zwei Ziele: sich lieben und Leben 
hervorbringen", zitierte das Onlineportal "Vatican News" den Papst. "Es ist eine 
Leidenschaft, leidenschaftliche Liebe. Die wahre Liebe ist leidenschaftlich. Wenn die Liebe 
zwischen einem Mann und einer Frau leidenschaftlich ist, bringt sie dich immer dazu, Leben 
zu geben." Schon in der Schöpfungserzählung heißt es, dass Mann und Frau zusammen 
Abbild Gottes seien. "Das ist die Größe der Sexualität. Und so muss man von ihr reden. So 
sollte man sie leben, in dieser Dimension: Liebe zwischen Mann und Frau für das ganze 
Leben." 
 
Damit sagt Papst Franziskus nichts Neues. Es gibt viele positive Äußerungen der Kirche zu 
diesem Thema. Allerdings sind der verklemmte Umgang mit dem Thema und die fehlende 
Berücksichtigung der jüngsten Erkenntnisse der Humanwissenschaften der Grund dafür, dass 
diese positive Würdigung der Sexualität von Seiten der Kirche in der breiten Öffentlichkeit 
nicht wahrgenommen wird. 
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Aber ist dieser verkrampfte Umgang, die angebliche Leibfeindlichkeit des Christentums und 
der Kirche nicht im Neuen Testament selbst grundgelegt? Der Lesungstext aus dem 1. 
Korintherbrief scheint dies zu bestätigen; zumindest, wenn man nur die Verse hört, die in 
der Liturgie verlesen werden. Zum Verständnis dieser Verse ist es allerdings notwendig, dass 
man sie in den größeren Zusammenhang des Briefes rückt. 
 
An wen schreibt Paulus diesen Brief? Korinth war eine Hafenstadt, mit allem, was eine 
Hafenstadt ausmacht; man kann in den Ruinen von Pompeji sehr gut nachvollziehen, welche 
Rolle die Sexualität dort hatte. Prostitution war allgegenwärtig, und war gesellschaftlich 
anerkannt. Zwar haben sich auch immer wieder sittenstrenge Autoren und Politiker dagegen 
ausgesprochen, aber die wurden damals ebenso wenig von der Allgemeinheit beachtet, wie 
die Lehren der katholischen Kirche heute. Die Gemeinde in Korinth war ein bunt gemischtes 
Völkchen: vom Hafenarbeiter bis zu Angehörigen der höchsten Kreise. Dementsprechend 
breit waren auch die moralischen Grundsätze angelegt, nach denen die korinthischen 
Gemeindemitglieder lebten. Auch im Hinblick auf die Prostitution. 
 
Man weiß nicht genau, was Paulus mit dem Begriff „Unzucht“ meint; aber es ist 
anzunehmen, dass er genau das meinte: der gedankenlose Gang der Gemeindemitglieder in 
die Bordelle der Hafenstadt. Frei nach dem Motto: Der Körper braucht Essen, Trinken, 
Schlafen, und eben auch den Geschlechtsverkehr. Geben wir ihm, was er braucht. 
 
Paulus stellt diesem Verständnis das biblische Bild der Vereinigung von Mann und Frau 
entgegen. Wenn im Alten Testament der Geschlechtsakt genannt wird, heißt es: „Adam 
erkannte Eva“; der Akt an sich stellt eine einzigartige Verbindung zwischen zwei Menschen 
her, so dass man sich gegenseitig in der Tiefe der Person erkennt. Jesus selbst zitiert das Alte 
Testament, wenn er sagt: (Mt 19,5) „Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und 
sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein?“ Wir heute kennen diese 
Bedeutung des Geschlechtsaktes; für viele Angehörigen der damaligen Gemeinde war sie 
etwas Neues. Dass der Leib ein „Tempel des Heiligen Geistes“ sein sollte, das hatten sie so 
bisher noch nicht vernommen. Paulus rückt den Geschlechtsakt weg vom täglichen 
Grundbedürfnis hin in den Bereich der personalen Begegnung. 
 
Und ein zweites Thema klingt an: das Thema sexualisierte Macht. Paulus war einer der 
glühendsten Verfechter der Freiheit des Christenmenschen. Nichts soll Macht haben über 
mich – weder andere Menschen (die nicht dazu legitimiert sind), noch Gesetze, Vorschriften 
und Begierden. Allzu oft ist Sexualität mit Macht verbunden: Der Playboy und der Macho 
wollen die Frauen „rumkriegen, flachlegen, in die Kiste kriegen …“ Es geht ihnen letztlich um 
Macht über die Frauen und die Pflege des eigenen Egos. Aber dazu ist die Sexualität nicht da. 
So verstanden wird das „Geschenk Gottes“, der „schönste Punkt der Schöpfung“ 
missbraucht und vergeudet.  
 
Man muss nicht moralinsauer und verklemmt sein, um diese Sichtweise der Sexualität zu 
bedenken und zu vertreten. Ich gehe mit Papst Franziskus und der Kirche, die Sexualität 
unter dem Gesichtspunkt der Personalität, der Ebenbildlichkeit Gottes und der Hingabe 
anstelle von Machtmissbrauch zu sehen. Wobei ich aber auch der Meinung bin, dass die 
derzeitige Sexualmoral der Kirche auf den Prüfstand gestellt werden sollte. Denn in der 
derzeitigen lebens- und weltfremden Gestalt hat sie nicht die Kraft, Orientierung im Leben 
zu geben.  


