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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 (1Kor 6,19).
„Körpersorge“ – ein Wort das nicht im Duden steht. Anders als der
Seelsorge, der Sorge für die Seele, wird dem Leib theologisch nur wenig
Aufmerksamkeit geschenkt. So muss es auch einigen Christen in der
korinthischen Gemeinde gegangen sein. Es war ihnen nicht fremd, ihre
Sexualität mit Prostituierten auszuleben. „Körpersorge“ wäre auch für sie
ein Fremdwort gewesen und ihr Leib war für ihren Glauben ein „FremdKörper“. Bei dieser Situation setzt Paulus ein. Für ihn ist der Leib des
einzelnen Christen Besitz Gottes. Durch den stellvertretenden Sühnetod
Jesu am Kreuz hat Gott nicht nur das Heil für die Menschen aufgerichtet,
sondern
auch
den
Leib
der
Christen
und
Christinnen
als
Eigentumswohnung für seinen Heiligen Geist erworben. Hätten die
Angesprochenen vielleicht mit dem Slogan argumentiert: „Mein Körper
gehört mir!“ – so setzt Paulus dem entgegen: „Ihr gehört nicht mehr euch
selbst.“ Dies betrifft nicht nur unsere Sexualität. Der Leib als Tempel des
Heiligen Geistes hat Konsequenzen: Nicht nur mit Lobliedern und
Psalmengesängen ist Gott zu loben, sondern mit ganzem Leibe. Anders
ausgedrückt: Nicht nur unsere Stimmbänder gehören Gott, sondern alle
Körperteile. Es ist ein Fehler, dass die christliche Tradition durch die
Jahrhunderte hindurch viel zu oft die Seele gegen den Leib ausgespielt hat.
Körper- und Sexualitätsabwertung sind dann die Folge. Doch Leib und
Seele gehören zusammen. Schon jetzt ist es gute Praxis des Glaubens,
dass wir für Menschen mit körperlichen Einschränkungen und Gebrechen
beten. Jesu Heilungen sind ein Sinnbild hin auf die Ewigkeit. Für unsere
Auferstehung dürfen wir auf einen verwandelten und verklärten Leib
hoffen (1Kor 15,42-49). Wer seinem Körper schon jetzt etwas Gutes tun
will, der kann den Schwung des Monats Mai nutzen und zur Ehre Gottes
und zum Wohle des Körpers Sport treiben. Wer dagegen ohnehin schon
durch das Leben rennt, der mag einmal innehalten und sich der Frage
stellen, wo denn konkret Gottes Geist in seinem Körper und in seinem
Leben wohnt. Christliche Sorge für Seele und Leib wird sich dabei
ungnädigen Perfektheitsidealen widersetzen und dem Geist Gottes
Lebensraum geben. So oder so, ob wir uns äußerlich oder innerlich
bewegen und in Bewegung setzen lassen: „Körpersorge“ wird unserem
Leib als Tempel des Heiligen Geistes Gutes tun.
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