
 
Gott behüte Sie! Bis zum nächsten Hausgottesdienst.   
*************************************************************** 
 

 

                              Sonntag, 25. Juli 2021 (von Pfr. Andreas Ströble, Köndringen/Mundingen) 

 
Glockengeläut  
Vielleicht hören Sie die Glocken am heutigen 8. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest... - schön, 
dass Sie mitfeiern! 
 
Votum 
Wir feiern unseren Hausgottesdienst 
im Namen Gottes, Quelle und Ziel unseres Lebens. 
im Namen Jesu Christi, Grund unserer Hoffnung. 
im Namen des Heiligen Geistes, Kraft, die uns belebt, erneuert und verbindet. Amen 
 
Psalmwort aus Psalm 48 
Wie wir's gehört haben, so sehen wir's an der Stadt des HERRN Zebaoth, an der Stadt unsres Got-
tes: Gott erhält sie ewiglich. Gott, wir gedenken deiner Güte in deinem Tempel. Gott, wie dein 
Name, so ist auch dein Ruhm bis an der Welt Enden. Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit. Es 
freue sich der Berg Zion, und die Töchter Juda seien fröhlich um deiner Rechte willen. Ziehet 
um den Zion herum und umschreitet ihn, zählt seine Türme; habt gut acht auf seine Mauern, / 
durchwandert seine Paläste, dass ihr den Nachkommen davon erzählt: Dieser ist Gott, unser 
Gott für immer und ewig. Er ist's, der uns führet. 
 
Gebet: 
Gott, du hast uns wunderbar geschaffen – mit Körper, Seele und Geist; du richtest uns auf und 
hilfst uns bei unseren Bedürfnissen. Wir danken dir für den Segen, den du auf uns legst, und wir 
bitten dich um deine belebende Gegenwart für alle die, auf Reisen sind und für die, die an ih-
rem Ort bleiben; für die, die aufbrechen und für die, die verlassen wurden, für die Trauernden 
und für die, sich nach neuem Leben ausstrecken. Du bist bei uns, treuer und ewiger Gott, und 
dafür danken wir dir. Amen. 
 
Predigttext aus 1. Korinther 6,9-14.19+20:  
Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Täuscht euch 
nicht! Weder Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrecher noch Lustknaben noch Knaben-
schänder noch Diebe noch Habgierige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das 
Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, 
ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und 
durch den Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist 
mir erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich. Die Speise dem Bauch und der Bauch der 
Speise; aber Gott wird das eine wie das andere zunichtemachen. Der Leib aber nicht der Hure-
rei, sondern dem Herrn, und der Herr dem Leibe. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird 
auch uns auferwecken durch seine Kraft. 
Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den  
ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft; darum 
preist Gott mit eurem Leibe. 
 
 
 
 



Lied EG 262,1-3: Sonne der Gerechtigkeit / https://www.y-
outube.com/watch?v=lwTN1QW7mE4 
Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit; 
brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann. Erbarm dich, Herr. 

Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit;  
mache deinen Ruhm bekannt überall im ganzen Land. Erbarm dich, Herr. 

Schaue die Zertrennung an, der kein Mensch sonst wehren kann; 
sammle, großer Menschenhirt, alles, was sich hat verirrt. Erbarm dich, Herr. 
 
Predigtgedanken:  
Die Worte des „Moral“apostels Paulus stoßen erstmal auf! Alles wird über einen Kamm geschert: 
Unzüchtige, Lustknaben, Ehebrecher, Trunkenbolde etc. – alle in einen Topf! Paulus nimmt kein 
Blatt vor den Mund: vieles, was in Korinth erlaubt war, verurteilt wer. Und weil es Paulus gesagt 
hat, hat das Gewicht für uns heute – obwohl er als jüdisch geprägter Mensch schrieb; und er s an 
Griechen schrieb, die ganz andere Vorstellungen haben. Und er schrieb vor fast 2000 Jahren.  

Korinth ist eine große, bunte Hafenstadt. Am Tempel der Liebesgöttin Aphrodite arbeiten 
Hunderte von Tempeldirnen. Sex mit Sklavinnen und Sklaven ist normal. Hier kann sich jeder 
nach Lust und Laune austoben. „Paulus, du hast doch gesagt: Uns ist alles erlaubt. Ja, diese 
Freiheit passt zu uns in Korinth.“ 
Nur - konnte sich wirklich jeder austoben - und vor allem jede Frau? Ich glaube nicht, dass die 
Sklaven und die Tempeldirnen diese Freiheit so toll fanden.  
„Alles ist erlaubt“? – „Ja“, sagt Paulus, „aber nicht alles ist auch zuträglich.“ Die griechischen 
Christen in Korinth messen dem Körperlichen einfach keine Bedeutung bei. Der Leib ist für sie 
nur eine Hülle, mit der man tun kann, was man will. Griechen denken: „Was nur äußerlich ge-
schieht, kann doch nicht schaden. Was ich esse, ob ich Sport treibe, ob ich Sex habe – das alles 
ist nur körperlich und der Körper wird zerfallen. Wichtig ist der Geist. Und der Geist ist von Gott 
geheiligt,“ argumentieren die Korinther. So, als würde der Leib ein Eigenleben führen. Wenn die 
Seele und der Geist nur rein blieben. Doch kann man Leib, Seele und Geist trennen? 
 
Wir haben es nicht leicht mit dem Leib. Und der Leib nicht mit uns als Kirche.  
Wir leben in einer Gesellschaft, in der der Körperkult eine große Rolle spielt – man sollte jung 
aussehen, sportlich und leistungsstark sein, eine Vorzeigefigur haben. Und wir stylen und klei-
den uns so, dass wir dem gerecht werden. Aber was ist, wenn der Leib älter wird, schwächer o-
der krank? Wir sind mehr als Leib!  
Aber es gibt auch die Leibvergessenheit – wenn sich jemand nicht verantwortlich fühlt für seinen 
Körper, nicht zum Arzt geht, sich nur ungesund ernährt, nicht mit seinen Kräften haushaltet und 
oder seinem Körper unendliche Strapazen zumutet. Wir sind immer auch Leib! 
Wir können den Leib und die Seele nicht trennen und haben unsere je eigenen körperlichen und 
seelischen Bedürfnisse: wir brauchen Fröhlichsein und Gemeinschaft mit anderen, aber wir brau-
chen auch etwas zum Essen und zum Trinken; wir brauchen Zuwendung und Anerkennung, aber 
auch Berührungen und Zärtlichkeiten; wir brauchen Ruhe und Entspannung, aber auch Bewegung 
und Tätigkeiten. Leib und Seele gehören zusammen. 
An diesem Punkt finde ich Paulus richtig gut und auch modern. Wir alle erfahren, wie eng unser 
seelisches und unser körperliches Befinden verbunden sind. Viele machen zum Beispiel Karate 
oder Yoga: Beide betonen, wie eng Körper und Seele aufeinander wirken. Sie können einander 
beflügeln oder auch lähmen. Wie wir atmen, essen, uns bewegen – was wir mit unserem Körper 
tun, das macht uns aus, auch als Person. Wir haben nicht nur einen Leib, wir sind Leib. Gott hat 
uns unseren Leib gegeben. 
Paulus kann den Leib also nicht verachten oder geringschätzen. Und das umso weniger, als Gott 
in Jesus Mensch geworden ist, leibhaftig wie wir. 
Das bedeutet nun nicht, dass wir ins Gegenteil verfallen und einen Kult um der Körper treiben. 
Wir schätzen den Leib als Gabe von Gott und alles, was wir durch ihn genießen. Aber wir müssen 
nicht um jeden Preis gesund, sportlich und schön sein. 

https://www.youtube.com/watch?v=6AIzKJvtNv8
https://www.youtube.com/watch?v=6AIzKJvtNv8


Auch hier gilt die Freiheit eines Christenmenschen: Wir sind von Gott angenommen, gerechtfer-
tigt, auch in unserem leiblichen Sein. Unseren Körper mit seinen Maßen und Möglichkeiten dür-
fen wir als Gabe von Gott genießen. Wir sollen ihn nicht vernachlässigen oder schädigen, aber 
wir stehen auch körperlich nicht unter Leistungsdruck. 
„Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist?... Darum geht 
mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht!“ 
Unser Körper, so unvollkommen, verletzlich und hinfällig wie er ist, kann Gott preisen. Mit unse-
rem Leib können wir Gott verherrlichen. Und zu unserem Leib gehören auch Zärtlichkeit, Begeh-
ren und Lust. Das Hohelied Salomos schwärmt: „Kein Wasser kann die Glut der Liebe löschen 
und keine Sturzflut schwemmt sie je hinweg. Wer meint, er könne solche Liebe kaufen, der ist 
ein Narr, er hat sie nie gekannt!“ Amen. 
 
Lied NL 172,1-4: Lass uns in deinem Namen, Herr / https://www.y-
outube.com/watch?v=nO00eMUzx9M 
Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr, 
heute und  
morgen zu handeln. 

Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. Gib uns den Mut, voll Liebe, 
Herr, heute die  

Wahrheit zu leben. 
Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. Gib uns den Mut, voll Hoffnung, Herr, 
heute von  
vorn zu beginnen. 

Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. Gib uns den Mut, voll Glauben, 
Herr, mit dir zu  

Menschen zu werden. 
 
Fürbittengebet: 
Gott, du sagst „Ihr seid das Licht der Welt“. Wir danken dir für jedes Licht, das in unser Leben 
scheint;  
für jeden Menschen, der uns begleitet; für jedes wahre Wort, das uns aufrichtet.  
Wir bitten dich für die, in denen es dunkel ist – für die Opfer der Flutkatastrophe, die vieles ver-
loren haben, für die Einsamen, für die Kranken, für die Traurigen, für die Mutlosen, für die Ent-
täuschten.  
Wir bitten dich für uns, die wir uns oft so schwer tun mit der Balance zwischen Leib und Seele, 
unseren körperlichen und seelischen Bedürfnissen. 
Gott, du traust uns zu, Licht der Welt zu sein und als Kinder des Lichts zu leben. Lass uns ehrlich 
sein und  
authentisch mit dem, was wir sagen und leben – als einzelne wie auch als Kirchengemeinde. Lass 
uns dein  
Licht weitergeben in unsere Orte und Städte hinein – gegen den Hass, gegen die Angst, gegen 
die Dunkelheit.  
Verbunden untereinander und verbunden mit dir beten wir zu dir als unserem Vater…  
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen.  
 
Segen  
Gott, segne und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns  
gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.  
 


