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Die Bedeutung des Körpers 
1 Korinther 6,12-20 
 
Wir Menschen haben ein kompliziertes Verhältnis zu unserem Kör-
per. Die Menschheit schwankt zwischen der Glorifizierung des Kör-
pers und der Vorstellung, unser Körper sei bloss das Gefängnis un-
serer Seele. Das zeigt sich dann in Form von Körperkult oder – auf 
der anderen Seite – dem Problem, in seinem eigenen Körper aus 
welchen Gründen auch immer nicht wohl zu sein.  
Vielleicht hilft es uns, mit unserem Körper besser umzugehen, ihn 
besser annehmen zu können, wenn wir mehr darüber wissen, wie 
Gott ihn sieht und welche Bedeutung er dem Körper beimisst.  
Unser Körper ist von Gott erschaffen und auch für ihn erschaffen. 
Er gehört ihm. Die Auffassung der Korinther (und auch vieler Men-
schen heute) ist, dass Gott vor allem unsere Seele interessiert. Der 
Glaube ist für die Seele da. Der Körper ist in diesem Zusammen-
hang unwichtig. Paulus widerspricht dem. Der Glaube betrifft nicht 
nur unsere Seele, sondern den ganzen Menschen. „Durch seine 
göttliche Kraft wird Gott uns von den Toten auferwecken, so wie er 
den Herrn von den Toten auferweckt hat.“ (V. 14) Und zwar nicht nur 
als körperlose Seele, sondern auch als Körper, genauso wie Jesus 
nach seiner Auferstehung auch einen Körper hatte. Es wird zwar 
nicht der gleiche Körper sein, doch unterstreicht diese Tatsache, 
dass Mensch sein heisst: einen Körper haben.  
Wir gehören nicht nur innerlich zu Jesus und sind so mit ihm ver-
bunden. Wir sind mit Haut und Haaren, mit Körper und Seele mit Je-
sus verbunden. Und darum ist es so wichtig, was wir mit unserem 
Körper anstellen. (V.15) 
Paulus will den Korinthern und auch uns klarmachen: Es kommt in 
der Beziehung zu Jesus nicht nur auf die Seele an, sondern auch 
auf unseren Körper, bzw. was wir mit ihm tun.  
Gott hat sich entschlossen, durch den Heiligen Geist in uns zu woh-
nen, in unserem Körper. So wird jeder Mensch, der sich entschlos-
sen hat, Jesus nachzufolgen, zu einer Wohnung Gottes, zu seinem 
Heiligtum. Nicht nur ideell, sondern als physischer Körper.  
Gott ist unser Körper wichtig. Er ist nicht nur eine billige Hülle für 

3 

 

unsere Seele. Unser Körper ist für ihn so wichtig, dass er einen ho-
hen Preis bezahlt hat, uns als ganzen Menschen zu erlösen.   
Stellen wir uns einmal persönlich die Frage: Was würde sich ändern 
bei mir, wenn ich mir in jedem Moment bewusst wäre, dass Gott 
meinen Körper bewohnt? 
„Ehrt Gott mit eurem Körper.“ Ehrt ihn damit, wie ihr mit eurem Kör-
per, dem Tempel des Heiligen Geistes, umgeht.  
Das beginnt damit, dass wir ihn aus Gottes Hand annehmen. Um den 
eigenen Körper anzunehmen, ist es eine grosse Hilfe, zu wissen, 
dass Gott mich – und damit auch meinen Körper – angenommen hat 
und sogar darin wohnt.  
Ein weiterer Aspekt ist, Sorge zu tragen für unseren Körper. Und – 
das ist das Hauptanliegen von Paulus in unserem Text – wir ehren 
Gott, wenn wir fliehen vor Versuchungen, die unserem Körper und 
damit auch unserer Seele schaden.  
Schliesslich ist uns der Körper auch als Werkzeug gegeben, geist-
lich zu wachsen (dazu mehr am 18. Juli).  
  

 


