
„Gott preisen mit seinem Leibe“ (1. Korinther 6,20) 

 

„Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin.“ (Psalm 139,14) 

„So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, und leistet seinen Begierden keinen 

Gehorsam.“ (Römer 6,12) 

„Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt 

als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist.“ (Römer 12,1abc) 

„Ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn.“ (1. Korinther 9,27a) 

„Dass unsre Sinnen wir noch brauchen können und Händ‘ und Füße, Zung‘ und Lippen regen, das 

haben wir zu danken seinem Segen. Lobet den Herren!“ (EG 447,3) 

„Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. 

… So geh hin und iss dein Brot mit Freuden, trink deinen Wein mit gutem Mut; …. Genieße das Leben 

mit deiner Frau, die du lieb hast … “ (Prediger Salomo 3,12; 9,7ab.9a)  

 

Unser Körper ist ein wichtiges Thema. Gesundheitswahn und Schönheitskult (bei Jüngeren und bis ins 

höhere Alter), Angst vor Krankheiten und die Parole „Hauptsache gesund“ nicht nur bei Älteren. Auch 

bei Paulus ist unser Leib wichtig: die Sünde soll dort nicht herrschen, als Opfer sollen wir unseren Leib 

hingeben und ihn bezwingen. Ängste und Ideale richten sich auf unseren Körper: von Begierden der 

Sünde beherrscht oder von Krankheit zerfressen, in Schönheit erstrahlt oder Gott wohlgefällig.  

Der Lied Vers – unser Körper als Ort von Gottes Segen – und vor allem der alttestamentliche Psalm 

Vers wirken da aufbauender: ich bin von Gott „wunderbar gemacht“, so wie ich bin. Mit meinen 

Pfunden, mit meiner Behinderung, mit meiner Anfälligkeit für dies oder jenes und mit meinen 

Leistungs- und Belastungsgrenzen. Wunderbar gemacht bin ich aber auch mit meiner Schönheit, mit 

meiner Kraft, mit meinem Durchhaltevermögen und mit meiner Lebensfreude.  

Gott schenkt mir meinen Leib, mich gibt es nur als Leib, mit meinem Leib, in meinem Leib. Ich bin 

mehr als mein Körper und doch nicht als Geistwesen geschaffen. 

Mein Körper hat seine Bedürfnisse: er braucht frische Luft, genug zu trinken, gesundes Essen, will sich 

bewegen, berührt werden … Jeder Teil unseres Körpers will arbeiten, aktiv sein, gebraucht werden … 

Wir sollen dabei auf unseren Körper hören, der sich schon selber meldet, aber auch bewusst die 

Bedürfnisse unseres Körpers berücksichtigen, z.B. durch gesunde Ernährung und Sport. Dazu gehört 

auch Disziplin. Unser Körper ist aber mehr als ein gut funktionierender Apparat: wir dürfen und sollen 

(mit dem Prediger Salomo) sinnlich, lustvoll und fröhlich leben, es uns gut gehen lassen, das Leben 

genießen und uns an uns selber und unseren Mitmenschen freuen.  

 

Als Ort emotionaler Vitalität kann der Leib auch Ort religiöser Entgrenzung und der Gottesbegegnung 

sein. Ich trete christlich für eine leibfreundliche Haltung ein, eine, die unserem Körper mit Vertrauen 

und nicht mit Misstrauen begegnet. Dabei schließe ich mich zugleich der klassisch-neuzeitlichen 



Grundhaltung an, die das Ich, das Person sein, als Zentrum des Menschen und der Gottesbegegnung 

ansieht und von daher den Körper nicht als herrschende, sondern als geprägte, vom Ich bestimmte Kraft 

versteht. Der Körper ist zwar kein besonderes „Einfallstor“ der Sünde (das ist das „Ich“), aber auch nicht 

einfach sich selbst zu überlassen. Er ist nicht nur, aber auch in Dienst zu stellen für eine Ausrichtung 

des Lebens nach Gottes Willen. In allen genannten Facetten können wir „Gott loben mit unserem Leib“ 

und ihm dafür danken.  

 

 

Gelassen in Grenzfragen des Lebens 

 

„Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde; geboren werden 

hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit;“ (Prediger 3,1.2a) 

„Keiner von uns lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn; 

sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn.“ (Römer 

14,7+8) 

„Gott, der du alles Leben schufst und uns durch Christus zu dir rufst, wir danken dir für dieses Kind 

und alles Glück, das nun beginnt. Wir bitten dich, Herr Jesu Christ, weil du ein Freund der Kinder bist, 

nimm dich des jungen Lebens an, dass es behütet wachsen kann. Eh wir entscheiden Ja und Nein, gilt 

schon für uns: gerettet sein. Dank sei dir, dass das Heil der Welt nicht mit uns selber steht und fällt.“ 

(EG 211,1-3) 

„Ob mir schon die Augen brechen, das Gehör auch gar verschwind‘ t, meine Zung nicht mehr kann 

sprechen, mein Verstand sich nicht besinnt, bist du doch mein Licht, mein Wort, Leben, Weg und 

Himmelspfort; du wirst selig mich regieren, die recht Bahn zum Himmel führen.“ (EG 524,7) 

 

Die Entwicklung des Embryos im Mutterleib und das Sterben des Menschen sind heute durch die 

Entwicklung der Medizin genau erforscht und ermöglichen und erfordern z.T. Eingriffe des Menschen, 

die früher so nicht möglich gewesen wären. Dadurch sind diese Grenzfragen, die früher einzig der 

Vorsehung Gottes zugewiesen waren, auch stark zu ethischen Fragen geworden – wie auch die 

Entwicklung der Biowissenschaften insgesamt viele neue ethische Fragen aufwirft. Ungeachtet der 

vielen verantwortlich zu erörternden Einzelfragen, die sich hier stellen, ist zu diesem Themenbereich 

insgesamt auf Folgendes hinzuweisen: 

 

• Auch neue menschliche Handlungsmöglichkeiten können Gott in seiner Allmacht nicht 

„entthronen“. Er bleibt immer unantastbar der Herr über Leben und Tod.  

• Neue technische Möglichkeiten werden deshalb weder eine Utopie noch eine Apokalypse 

heraufbeschwören. Der Mensch ist Sünder, aber wählt deshalb nicht immer das Böse. Weder 



unkritisch noch misstrauisch sollte deshalb der christliche Umgang mit neuen Möglichkeiten 

von Bio-Technologie sein. Auch sie kommen von Gott.  

• Anfang und Ende des Lebens sind und bleiben ungeachtet von Einzelformen des 

Geborenwerdens und Sterbens vom Heil Gottes umfangen, irdisches Leben bleibt unter seinem 

Segen und seiner Hilfe.  

• Vorgeburtliches Leben, sterbendes Leben sind wie auch das Leben dazwischen Leben als 

Geschöpf und Ebenbild Gottes. Absolute Bedeutung hat dabei nicht das biologische 

menschliche Leben als solches, sondern erst das in Gottes Heil geborgene Leben, das wiederum 

nicht am biologischen Leben hängt.  

• Konsequenz dieser Erkenntnisse: behutsam und gelassen können wir Christen die ethischen 

Fragen um das Leben angehen. Es geht hier nicht um die letzten Dinge. 

 


