
„Mir ist alles erlaubt,
… aber nichts soll mich gefangen nehmen!“ 
 
Das Christentum halten immer noch viele Menschen für körperfeindlich. 
Besonders der Apostel Paulus gilt vielen als  sexuell verklemmt. Dass das 
ein Missverständnis ist, zeigt die Theologin Gabriele Berger-Faragó mit 
 einer Betrachtung von 1. Korinther 6.
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reißt … muss man aber nicht, wenn man sie im Gesamt-
kontext seiner Theologie betrachtet. Leider wurde genau 
dieser theologische Gesamtblick seit dem frühen Mittel-
alter immer wieder außer Acht gelassen. So missbrauchte 
die Kirche Paulus für ihre sexualitätsfeindlichen Zwecke, 
während die moderne feministische Theologie den Apos-
tel in die Ecke des Leib verachtenden Frauenhassers stellte. 
Beides könnte unseren unvoreingenommenen Blick auf 
die Bibel und auf Paulus getrübt haben …
Schade eigentlich, denn wenn man sich die Texte von Pau-
lus zum Thema Sexualität genauer anschaut, wird man 
erstaunt feststellen, dass er keineswegs gegen erfüllende 
eheliche Sexualität wettert. Vielmehr möchte er diese als 
etwas ganz Besonderes, Gott-Gegebenes schützen und hat 
darum einiges zum gesunden Umgang mit unserer Sexu-
alität zu sagen.
In den Kapiteln 6 und 7 seines ersten Briefes an die Ko-
rinther stellt er zunächst grundsätzliche Überlegungen zu 
uns Menschen als körperliche, sexuelle Wesen an. Dann 
bezieht er Stellung zu einigen konkreten sexualethischen 
Fragen der jungen Gemeinde in Korinth. Es lohnt sich, 
Paulus’ Gedanken näher unter die Lupe zu nehmen und 
sie auf unsere Einstellung und unser Verhalten in Sexu-
alfragen zu übertragen. Das sechste Kapitel soll in dieser 
family-Ausgabe, das siebte in der nächsten betrachtet wer-
den.

Was ist mein Körper wert?

Paulus misst dem Körper einen großen Wert zu. Das ist 
eine Grundannahme seiner Theologie, die in viele Einzel-
aussagen hineinstrahlt. Er wertet ihn eben nicht ab, son-
dern auf, indem er sagt, dass unser Körper nicht nur von 
Gott geschenkt, sondern obendrein ein „Tempel des Hei-
ligen Geistes“ ist (6, 19). Dieser Geist befähigt uns, Gott 
und in logischer Konsequenz unseren Nächsten und uns 
selbst zu lieben.
Kann ich mich so lieben und meinen Körper annehmen, 
dass ich mich tatsächlich als etwas Kostbares wie ein groß-
artiges, heiliges Tempelgebäude ansehe? Wenn ja, dann 
wird das Folgen für mein Verhalten haben: Ich gehe sorg-
sam mit meinem Körper um, weil ich weiß, wie wert-
voll ich bin und dass Gott sich mit der Erschaffung von 

S ind Christen sexuell verklemmt und körperfeind-
lich? Gehören für sie Sex und Sünde automatisch 
zusammen? Jahrhunderte lang wurde dieses Kli-

schee von der (katholischen) Kirche genährt, die den Bei-
schlaf innerhalb der Ehe nur zur Kinderzeugung erlauben 
wollte. Dabei berief sich die Kirche unter anderem auf 
den Apostel Paulus sowie den Kirchenvater Augustinus 
(5. Jahrhundert). Während letzterer tatsächlich aufgrund 
seiner Biografie – er führte vor seiner Bekehrung zum 
Christentum ein recht ausschweifendes Leben – einige 
leib- und sexualfeindliche Glaubensgrundsätze aufstellte, 
ist bei der Deutung der Bibeltexte des Paulus ein vorsichti-
geres Urteil geboten. Einige seiner Sätze könnte man anti-
sexuell verstehen, wenn man sie aus dem Zusammenhang …
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mir – nicht nur meiner Seele, sondern auch meines Kör-
pers – liebevoll etwas Besonderes ausgedacht hat. Bin ich 
mir bewusst, dass ich ganzheitlich geschaffen bin, als Kör-
per und Seele, die zusammenhängen? Meiner Seele und 
Gottes Geist in mir geht es schlecht, wenn ich den Körper, 
den „Tempel“ außen herum, vernachlässige. Umgekehrt 
wirkt es sich körperlich aus, wenn ich mein Inneres aus 
dem Blick verliere und nur noch „funktioniere“; die psy-
chosomatische Medizin bestätigt dies.

Mahnung zur sexuellen Reinheit

Vor diesem Hintergrund wird es verständlich, dass Pau-
lus vor Sexualpraktiken warnt, die genau dieses Leib-See-
le-Gefüge aus dem Gleichgewicht bringen und die Kost-
barkeit unseres Körpers als heiligen Tempel des Geistes 
Gottes missachten. Paulus mahnt daher eindringlich: 

„Flieht vor der Hurerei!“ (6, 18). 
In erster Linie ist mit „Hurerei“ Prostitution gemeint. 
Wohlgemerkt: Paulus wertet nicht die Prostituierten ab, 
im Gegenteil, er macht deutlich, dass das körperliche Ein-
Fleisch-Werden mit einer Prostituierten im Grunde ge-
nommen dem Freier die seelisch-emotionale Verantwor-
tung für diese Frau wie in einer Ehe aufgibt (6, 16).
In einer weiteren Deutung wird unter „Hurerei“, grie-
chisch „porneia“, alles zusammengenommen, was Sexu-
alität außerhalb der Ehe darstellt, also neben Prostitution 
auch Fremdgehen, voreheliche Sexualität und Sich-Auf-
reizen an sexuellen Darstellungen.
Unabhängig davon, wie man dieses Wort „porneia“ in-
terpretiert, macht Paulus deutlich: Was ich mit meinem 
Körper tue, bleibt nicht außerhalb von mir, sondern geht 
in mich hinein und schadet meiner Seele, trennt mich 
von Gott, mir selbst und meinem Ehepartner (6, 18). Se-
xuelle Reinheit ist daher keine Frage der Moral. Es geht 
vielmehr um gesunden Selbstschutz, Selbstannahme und 
Selbstliebe, aus der die Liebe zu meinem Ehepartner und 
letztlich auch die Liebe zu Gott resultiert.
Dabei sei betont, dass Paulus diese Sexualpraktiken nicht 
aus Prüderie ablehnt, sondern weil er den kostbaren Wert 
eines jeden Menschen im Blick hat. Dieser Wert wird mit 
Füßen getreten, wenn die Sexualität losgelöst von Liebe, 
Treue und inniger seelisch-leiblicher Verbundenheit als 
Spaß- und Konsumware benutzt wird. Jeder einzelne 
Mensch ist Gott so kostbar, dass Jesus Christus für ihn 
gekommen ist, um ihm seine Liebe durch sein Leben 
und Sterben zu zeigen – diesem hohen Preis können wir 
kaum Rechnung tragen, doch wir können ihn zumindest 

durch einen achtsamen, liebevollen Umgang mit unse-
rem Körper und unserer Seele würdigen (6, 20).

Die wahre sexuelle Freiheit

Für manche mögen die Dinge, vor denen Paulus hier 
warnt, vielleicht kein großes Thema sein. Was uns jedoch 
alle angeht, ist die Frage nach unserem Umgang mit uns 
selbst, unserem Körper und unserer Seele. Dazu gehört 
auch die Frage, was uns wirklich und was uns nur ver-
meintlich gut tut. Paulus gibt uns am Anfang dieses Text-
abschnittes in Kapitel 6 diesbezüglich einen hilfreichen 
Hinweis: 

„Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. 
Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen 
nehmen.“ (6, 12)
Wie bitte, alles ist erlaubt?! Öffnet das nicht jeder (sexuel-
len) Ausschweifung Tür und Tor? Nur, wenn man es aus 
dem Zusammenhang reißt, denn der Satz geht weiter: Die 
entscheidende Frage ist, was mir „zum Guten dient“. Da-
mit ist nicht gemeint, was sich für einen flüchtigen Mo-
ment gut anfühlt, sondern was mir ganzheitlich, an Seele 
und Leib, langfristig – bis in die Ewigkeit hinein – guttut. 
Was mir hilft, immer mehr zu dem Menschen zu werden, 
den Gott sich ausgedacht hat, der seine Liebe empfängt 
und weitergibt, der in gesunden Beziehungen lebt und 
mit sich und seiner Sexualität im Reinen ist.
Gerade junge Christen fragen oft im Hinblick auf Sexua-
lität, was denn nun vom Glauben her „erlaubt“ oder „ver-
boten“ sei und wünschen sich ein klares „Handbuch“. In 
vielen Dingen, wie sexueller Treue oder Prostitution, ist 
die Bibel sehr klar. In vielem ist die Verantwortung aber 
auch mir überlassen, zum Beispiel bei der Frage sexueller 
Details in der Ehe. Hier gilt obiger Maßstab: „Es soll mich 
nichts gefangen nehmen.“ Wo ich anfange, sexuelle Ver-
haltensweisen oder Vorstellungen so wichtig zu nehmen, 
dass sie mich gedanklich oder körperlich binden, wo ich 
nur noch um dieses Thema kreise, dort bin ich gefangen 
und nicht mehr frei. Dort sieht Paulus eine Gefahr, der 
ich nur entkommen kann, wenn ich offen gegenüber Gott 
und mir selbst damit umgehe und das Problem bewusst – 
vielleicht mit einem Seelsorger oder in der Eheberatung – 
angehe.
Es geht hier nicht um die gesunde, gott-gewollte Kraft se-
xuellen Begehrens, das ein Paar aneinander bindet und 
ihre Erotik immer wieder neu anfacht. Paulus warnt vor 
Süchten, die versklaven und gerade nicht zum Partner 
hin –, sondern wegtreiben. Hier ist Befreiung nötig. 

…
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„Alles ist mir erlaubt“ – dieser überschriftartige Satz des 
gesamten Textes gibt uns eine ganz und gar nicht ver-
klemmte Selbstständigkeit. Er gibt uns aber auch Verant-
wortung im Umgang mit unserem Körper und unserer 
Sexualität.
Auch als Christ bin ich nicht frei von Fehlentscheidungen 
und Verfehlungen. Aber als „Tempel Gottes“ muss ich 
nicht in schädlichen Verhaltensweisen verstrickt bleiben. 
Ich bin frei, in Verantwortung vor Gott und mir selbst, 
gute sexuelle Verhaltensweisen einzuüben, die mir und 
meinem Ehepartner langfristig guttun, die unsere Bezie-
hung und unsere Liebe stärken. So ehre ich Gott mit mei-
nem Körper, den er mir als Kostbarkeit anvertraut hat. 
Ich entdecke immer mehr, was es heißt, mich selbst zu 
sehen und zu lieben, wie Gott mich sieht und liebt, und 
meine Mitmenschen mit Gottes Augen zu sehen und sie 
zu lieben.

Mein Wert in Gottes Augen

Sind Sie von diesen Gedanken des Paulus überrascht, weil 
Sie ihn – und damit vielleicht sogar die Bibel oder Gott 
selbst – bisher als moralinsaure Erotikbremse verstanden 
haben? Es kann befreiend sein, die getönte Brille unserer 
familiären oder kirchlichen Prägung abzunehmen und ei-
nen neuen Blick zu riskieren. Wer Paulus vorurteilsfrei 
liest, entdeckt Weite und Weisheit, Klarheit und dennoch 
Freiheit zur Selbstverantwortung. Je nachdem, von wel-
cher Position man herkommt, kann dieser Text eine An-
regung sein, sexuelle Verkrampfungen abzulegen oder die 
Verantwortung, die wir für unseren Körper und unser se-
xuelles Verhalten haben, klarer zu leben.
Die Quintessenz des Textes gilt für uns alle: Unsere Kör-
perlichkeit und Sexualität ist ein von Gott geschenktes 

„heiliges Juwel“, das ich ihm zurückschenke, indem ich 
ihn mit meinem körperlichen Verhalten ehre, meine Se-
xualität genieße und immer mehr hineinwachse in meine 
Rolle als „heiliger Tempel“ des Geistes. 

Gabriele Berger-Faragó lebt mit ihrer Familie in Heidelberg, 

promoviert über die Ehe aus biblischer Sicht und bietet 

Beratung und themenbezogene Vorträge an.

Serie: Ehe, Liebe, Zweisamkeit –  
überraschende Einsichten aus der Bibel

• Die Ehe als Spiegel Gottes (Gen 1)

• Gehilfin oder Gegenüber? (Gen 2)

• Sex zur Ehre des Schöpfers (Hoheslied)

• Wie treu kann man(n) sein? (Mt 5,28)

• Was sagt Jesus zum Thema Scheidung? (Mt 19,1 – 9)

• Was bedeutet sexuelle Reinheit? (1 Kor 6)

• Paulus über Sex in der Ehe (1 Kor 7)

• Ehe-Tipps für den Alltag (Eph 5)
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Urlaub für Körper und Seele

im Dünenhof Ferienhotel

Urlaub für jeden Geschmack. Das ge-

samte Hotel ist barrierefrei gestaltet.

7 für 6 Fragen Sie nach unseren Aktionswochen!
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mit Johannes Hartl. Carsten „Storch“ 
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Vater-
Kind-
Kuren
Körper und Seele miteinander 
in Einklang bringen
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dern erschöpft? Dann möchten wir uns 
Ihnen als Ansprechpartner für Mutter-/ 
Vater-Kind-Kuren gerne vorstellen. 

Im reizvollen Landschaftsschutzgebiet 
des märkischen Sauerlandes liegt unser 
Gut Holmecke. Über 80 Hektar eigener 
Wald und Wiesen mit über 100 Tieren 
stehen für Naturerlebnisse und Freizeit-
gestaltung zur Verfügung.

Neben therapeutischen Maßnahmen ge-
hören interessante christliche Angebote 
wie Andachten und auch seelsorgerische 
Gespräche zum Tagesgeschehen.

Wir helfen Ihnen gerne bei
der Beantragung Ihrer Kur. 
Fordern Sie jetzt weitere 
Informationen an:

0180-1-864 84 82

(zum Ortstarif) oder online:

www.univita.com

UNIVITA
Mutter · Kind · Familie

GUT HOLMECKE

Naturpädagogik   Therapie   Gespräch

Seelsorge   Beratung   Andachten


