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2. Sonntag im Jahreskreis  B  17.01.2021 
 

1. Lesung:  1 Samuel 3,3b-10.19 
3 [Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und] Samuel schlief im Tempel des HERRN, wo die Lade 
Gottes stand. 4 Da rief der HERR den Samuel und Samuel antwortete: Hier bin ich. 5 Dann lief er zu 
Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht gerufen. Geh 
wieder schlafen! Da ging er und legte sich wieder schlafen. 6 Der HERR rief noch einmal: Samuel! 
Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich 
habe dich nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder schlafen! 7 Samuel kannte den HERRN noch nicht 
und das Wort des HERRN war ihm noch nicht offenbart worden. 8 Da rief der HERR den Samuel 
wieder, zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. 
Da merkte Eli, dass der HERR den Knaben gerufen hatte. 9 Eli sagte zu Samuel: Geh, leg dich 
schlafen! Wenn er dich ruft, dann antworte: Rede, HERR; denn dein Diener hört. Samuel ging und 
legte sich an seinem Platz nieder. 10 Da kam der HERR, trat heran und rief wie die vorigen Male: 
Samuel, Samuel! Und Samuel antwortete: Rede, denn dein Diener hört. 19 Samuel wuchs heran 
und der HERR war mit ihm und ließ keines von all seinen Worten zu Boden fallen. 
 
2. Lesung:  1 Korinther 6,13c-15a.17-20 
[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! 
 
Evangelium:  Johannes 1,35-42 
35 Am Tag darauf stand Johannes wieder dort und zwei seiner Jünger standen bei ihm. 36 Als Jesus 
vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: Seht, das Lamm Gottes! 37 Die 
beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. 38 Jesus aber wandte sich um, und als er 
sah, dass sie ihm folgten, sagte er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi - das heißt 
übersetzt: Meister - , wo wohnst du? 39 Er sagte zu ihnen: Kommt und seht! Da kamen sie mit und 
sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm; es war um die zehnte Stunde. 40 Andreas, 
der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und 
Jesus gefolgt waren. 41 Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den 
Messias gefunden - das heißt übersetzt: Christus. 42 Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und 
sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das bedeutet: Petrus, Fels. 
 

 

 

 

Auslegung zur 2. Lesung: 

„Der Leib ist nicht für die Unzucht da…“ Das ist ein nicht gerade sympathischer Beginn für eine 

Sonntagslesung. Die Gottesdienstbesucher haben es einfach satt, von der Kanzel herunter über 

Unzucht belehrt zu werden. Viele Jahrhunderte religiöser Unterweisung haben da ihre Spuren 
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hinterlassen, wenn immer der Eindruck entstand, die Beaufsichtigung der Sexualität sei die 

Hauptaufgabe des Klerus, die er am gläubigen Volk zu verrichten hätte. Darum möchte man Paulus 

gleich beim ersten Satz dazwischenrufen: „Paulus, du nervst!“ – Das Wort „Unzucht“ taucht in 

dieser kurzen Lesung gleich dreimal auf – ein Wort, das heute erstens niemand mehr hören mag und 

das zweitens aus unserem aktiven Wortschatz ohnehin verschwunden ist. Der Duden-Verlag zählt es 

inzwischen zum „versunkenen Wortschatz“. Ein weiterer Grund, warum das Wort in diesem 

Lesungstext von vornherein anstößig wirkt, liegt am Zuschnitt des Textes selbst. Dieser ist nämlich 

in eine längere Textpassage des 1. Korintherbriefs eingebettet und wirkt hier, isoliert davon, völlig 

aus dem Zusammenhang gerissen. Wenn man den Zusammenhang berücksichtigt, dann zeigt sich, 

dass Paulus nicht allgemein über die Unzucht wettert, sondern dass er sich auf ein ganz konkretes 

Vorkommnis in der Gemeinde von Korinth bezieht. Einen Text aus seinem Zusammenhang zu 

schneiden, zieht in den meisten Fällen Fehldeutungen nach sich. In diesem Fall bekommt er ein 

geradezu universelles, allgemein gültiges und daher fatales Gewicht, so als müsse sich jeder Christ 

jetzt und immerdar damit beschäftigen, gegen die Unzucht anzukämpfen: „Meidet die 

Unzucht!“ (v18). Das klingt wie ein allgemeines Gebot. Der Textabschnitt bekommt ein 

Eigenleben, das ihm nicht zukommt. 

Wenn man ihn verstehen will, genügt es auch nicht, ihn allein innerhalb des Gesamtbriefes zu 

betrachten; man muss auch nach seinem sozialen Umfeld in damaliger Zeit fragen, danach, was in 

der griechisch-römischen Antike unter das Verdikt „Unzucht“ fiel. Das war nämlich ziemlich 

verschieden von dem, was wir heute im Deutschen darunter verstehen. Zwar fielen darunter 

Prostitution, vorehelicher Verkehr, Inzest und Homosexualität, aber auch diese Begriffe waren 

damals weitgehend anders besetzt als heute. 

Ganz grundsätzlich ist davon auszugehen, dass sexuelle Praktiken damals nicht entlang der 

Geschlechtergrenzen verliefen, auch nicht entlang der Individuen, sondern entlang des 

Beziehungsgefüges der Gesellschaft, und diese war hierarchisch und männerdominiert. Dem freien 

Mann war mehr und Anderes erlaubt als seiner Frau und erst recht mehr als seinen Sklaven. So hatte 

z.B. gleichgeschlechtliches Verhalten etwas mit sozialem Prestige zu tun. Es war ein Akt der 

Unterwerfung des einen unter den Anderen. Diejenigen, die es sich leisten konnten, die Reichen und 

der Adel, konnten sich mit teurem Geld Lustknaben einkaufen. Der bekannteste Fall war Kaiser 

HADRIAN (76-138) und sein jugendlicher Geliebter ANTINOOS, den er nach seinem Tod sogar zum 

Gott erhoben hat. So etwas war durchaus salonfähig. Außerdem wurde nur über Homosexualität 

von Männern geredet, Frauen interessierten in diesem Zusammenhang nicht, weil sie nicht 

zeugungsfähig waren. Und überhaupt stand es dem Hausherrn qua Stellung zu, jederzeit mit seinen 

Sklaven zu verkehren, den männlichen wie den weiblichen. – Diese Art von Homosexualität war es 

denn auch, die Paulus verurteilt hat. Homosexualität in Form von partnerschaftlichen 

Lebensgemeinschaften, wie wir sie heute kennen, kannte man damals nicht und auch Paulus waren 

sie fremd. Deswegen macht es keinen Sinn, sich beim kirchlichen Verbot von Homosexualität auf 

Paulus zu berufen. Ihm ging es im 1. Korintherbrief um etwas ganz Anderes – und darauf zielen 

seine Ausführungen im 5. und 6. Kapitel ab.  

In 1 Kor 5,1 spielt er auf einen konkreten Fall von Inzest an, der in der Gemeinde vorgekommen ist. 

Er kritisiert das Verhältnis eines Mannes „mit der Frau seines Vaters“. Diese „Frau seines 

Vaters“ muss nicht die eigene Mutter des Inkriminierten gewesen sein, sondern die zweite Frau des 

Vaters, d.h. seine Stiefmutter. Die Stiefmutter war für die Söhne der ersten Frau des Vaters sowohl 

nach dem römischen wie nach dem jüdischen Recht tabu und fiel unter das Inzestverbot. Wenn das 

sogar für die Heiden verboten war, so Paulus, dann erst recht für die Christen. 

Im griechischen Original steht für „Unzucht“ das Wort porneia (1 Kor 6,13.18a.c), das heißt 

wörtlich übersetzt „(käufliche) Hurerei“, was heute besser mit „Prostitution“ wiedergegeben werden 

sollte. 

Wir dürfen also nicht Paulus dafür verantwortlich machen, dass man mit diesem Wort die 

„Unzucht“ über die Jahrhunderte hinweg als d i e  Sünde schlechthin gepredigt hat, vor der sich 

jeder Christ stets in Acht nehmen und die er umschleichen und einzäunen muss, damit sie ihm nicht 

zum Fallstrick wird und er dafür in die Hölle kommt. – So etwas kommt dabei heraus, wenn man 
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die geschichtlichen Zusammenhänge vernachlässigt, in der die Bibel entstanden und in die sie 

verwoben ist. 

Daran zeigt sich uns wieder einmal, dass man die Bibel nicht pauschal, undifferenziert und im 

Wortlaut als d a s  Wort Gottes bezeichnen kann. Das Wort Gottes ist wie der Schatz im Acker, um es 

mit einem Gleichnis auszudrücken (vgl. Matthäus 13,44). Der Schatz ist in die Ackererde 

eingebettet; diese lassen wir liegen, wenn wir den Schatz bergen. So müssen wir auch nicht jedes 

einzelne Wort der Bibel als wertvoll, heilig und von Gott geoffenbart erachten. Da ist viel 

Zeitbedingtes dabei. Wir dürfen aber auch nicht erwarten, dass die Bibel so redet wie wir heute und 

uns darüber entrüsten, dass sie nicht so „modern“ redet wie wir. Ihr geschichtliches Gewand können 

wir nicht einfach abstreifen und dann glauben, die Wahrheit in Reinform herausdestillieren zu 

können. Was mit zugeschnittenen, „herausdestillierten“ Texten passiert, haben wir bereits erörtert. 

Da verformt sich d i e  Wahrheit wieder sehr schnell. Die Wahrheit ist nur in Zusammenhängen und 

in ihrer jeweiligen geschichtlichen Gebundenheit zu finden. Deswegen ist es so wichtig, die Bibel 

innerhalb ihres geschichtlichen Kontextes auszulegen. Das nennen die Bibelwissenschaftler 

„historisch-kritische Methode“. Leider gibt es immer noch viele Christen, die glauben, durch die 

historisch-kritische Methode werde die Wahrheit der Bibel, ja das Wort Gottes selbst, geschmälert 

oder verfälscht. Doch das Gegenteil ist der Fall: die Wahrheit zeigt sich dadurch deutlicher. 

Wo aber ist liegt nun der Schatz in diesem Lesungstext? 

Dazu müssen wir wieder auf die Zustände in Korinth zurückblenden und den Vers 6,12 (s.o.) mit 

hereinnehmen, der in der eigentlichen Tageslesung fehlt, da sie erst mit der zweiten Hälfte von Vers 

13 beginnt. „Alles ist mir erlaubt…“ heißt es da. Da muss man wissen, dass hier Paulus nicht seine 

eigene Meinung äußert, sondern er zitiert eine Parole, die damals in Korinth verbreitet war. Heute 

würde man das unter Anführungszeichen setzen, aber die gab's in der antiken Schreibweise noch 

nicht. Die Korinther, an die der Brief gerichtet war, verstanden sofort, was Paulus gemeint hat, im 

Gegensatz zu uns. In der Stadt Korinth, einer pulsierenden Hafenstadt mit vielen Ethnien und 

religiösen Kulten, gab es auch verschiedene weltanschauliche Gruppen, etwa die Kyniker, die 

Manichäer und bestimmte Kreise der Stoiker, die die Seele und den Geist als alleinigen Sitz des 

Ichs erachteten und zwar so ausschließlich, dass sie den Leib dabei verachteten. Sie verachteten ihn 

aber nicht so, wie später die christlichen Mönche in der Wüste, dass sie den Leib durch strenge 

Askese in die Schranken wiesen, sondern sie standen ihm gleichgültig gegenüber. Daraus folgerten 

sie, dass man den Leib tun und machen lassen kann, was er will; es berührt die Seele ohnehin nicht. 

Infolgedessen könne man ihn ohne Weiteres auch der sexuellen Freizügigkeit (Libertinismus) 

überlassen, denn das wahre Sein des Menschen liegt ausschließlich in Seele und Geist; was dann 

der Leib tut, ist egal. 

Einige aus der Christengemeinde von Korinth ließen sich nun von dieser Anschauung anstecken. 

Sie rechtfertigten das sogar mit dem, was Paulus sie gelehrt hatte. Paulus hatte die Freiheit vom 

jüdischen Gesetz gepredigt: wir sind frei in Christus. Einige schlossen nun daraus, dass sie es den 

Libertinisten gleichtun könnten. Da hatten sie aber Paulus gründlich missverstanden. Deshalb sieht 

er sich zur Klarstellung gezwungen. Bei dieser Gelegenheit entfaltet er nun seine Lehre vom Leib. 

Er ist eben nicht gleichgültig, sondern er gehört dem Herrn. Genau das macht die Würde des Leibes 

aus. Gott selbst ist in Christus im Leib erschienen und er hat uns im Leib erlöst. Weil nun die 

Gläubigen mit ihrem ganzen Leib zu Christus gehören, sind sie Glieder am Leib Christi (v15). 

Deswegen ist es nicht gleichgültig, was ich mit meinem Leib tue. Man kann sich nicht gleichzeitig 

an eine Dirne (käufliche Liebe) und an den Herrn binden. Das versteht Paulus unter Unzucht. 

Mit der Aufwertung des Leibes durch Paulus kommt etwas ins Spiel, was es in der Antike noch 

nicht gegeben hat. Die Spaltung von Leib und Seele, von Leib und Geist wird aufgehoben. Für den 

Philosophen PLATON (428/27-348/47 vC) hatte nur die Seele, bzw. der Geist, Bedeutung. Nur die 

Seele ist universell und ewig. Der Leib ist zu vernachlässigen. PLATON nannte ihn „das Grab der 

Seele“. Ein paar Jahrhunderte später hat der Philosoph PLOTIN (205-270 nC) das noch verschärft, 

indem er sagte, er schäme sich, einen Leib zu haben. Für Paulus hingegen ist der Leib der Ort, in 

dem der christliche Glaube Gestalt gewinnt. Das geht bei ihm so weit, dass er den Leib als 

Wohnstätte des Heiligen Geistes bestimmt, sogar als „Tempel des Heiligen Geistes“ (v 19). Damit 
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wird der Leib zur Schnittstelle zwischen der diesseitigen Welt und dem Handeln Gottes in dieser 

Welt. Der Leib ist der Ort der Verantwortung und deswegen ist es nicht gleichgültig, an wen er sich 

verkauft. Alles, was der Mensch im Leib tut, berührt immer auch seine Seele, seinen Geist und sein 

Verhältnis zu Gott. 

Der Leib definiert sich nicht nur aus seinen biologischen Funktionen. Dafür verwendet Paulus das 

Wort „Bauch“ (v13), der durch Essen und Trinken funktioniert, aber auch der Vergänglichkeit 

unterworfen ist. So ist der Satz zu verstehen: „Gott wird beide vernichten“ (v13a), d.h. die Speise 

und den Bauch (= Körper). Im Römerbrief schreibt Paulus: „Das Reich Gottes ist nicht Essen und 

Trinken“ (Röm 14,17). Der Leib hingegen ist zur Auferstehung berufen, weil Christus selbst mit 

seinem Leib dafür einsteht, „denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Verherrlicht also 

Gott in eurem Leib!“ (1 Kor 16,20). 

Einer Erläuterung bedarf noch Vers 18b: „Jede Sünde, die der Mensch tut, bleibt außerhalb des 

Leibes.“ Zum richtigen Verständnis muss man ergänzen „jede a n d e r e  Sünde“. Alle anderen 

Sünden berühren nicht so sehr den Personkern des Menschen. Sexuelle Vergehen hingegen 

verletzen mit dem Leib auch Geist und Seele. Was der Leib tut, betrifft immer auch die Seele. Darin 

widerspricht Paulus unmissverständlich jenen Lebensanschauungen in Korinth. 

Aber leider ist die Kirche mit ihrer religiösen Unterweisung durch die Jahrhunderte hindurch oft am 

Verständnis des Paulus vorbeigeschrammt. Oft blieb sie im platonischen Denken hängen. Man 

fixierte sich auf körperliche Praktiken, die entweder erlaubt oder verboten waren und weniger auf 

das, was sie für die Person bedeuteten hinsichtlich ihrer seelischen und geistigen Dimension. Es 

stellte sich damit eine Schieflage bei der Bewertung des Leibes ein. 

Das stößt heute besonders schmerzlich beim Thema „Missbrauch“ auf. Lange Zeit legte man das 

Augenmerk nur auf die (körperliche) Tat des Täters und wie man das verhindern könnte (oder auch 

vertuschen). Und mit der Beichte war dann alles vergeben – für den Täter und seine Praktiken. Aber 

was der leibliche Übergriff mit der Seele des Anderen macht, darüber hat man sich lange keine 

Gedanken gemacht. Wenn man sich bewusst ist, dass der Leib Tempel des heiligen Geistes ist, dann 

ist Missbauch eine Tempelschändung, ein Angriff auf Gott selbst. Wie handelt man, wenn man das 

erkennt? – In weltlicher Hinsicht ist es eine Straftat, in geistlicher Hinsicht eine Gotteslästerung. 

Vielleicht verstehen wir jetzt, warum Paulus so scharf gegen die Unzucht der Korinther vorgeht. 

Das hat mit Leibfeindlichkeit nichts zu tun – im Gegenteil. 

Dennoch – dieser ärgerliche Vorfall in Korinth wird ihm zum Anlass, eine kühne Lehre vom Leib zu 

entwerfen: Der Leib als Tempel des Heiligen Geistes! – So etwas hat man vor Paulus noch nicht zu 

hören bekommen. 


