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Weiter als Paulus 
Predigt am 25. Juli 2021, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
8. Sonntag nach Trinitatis 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
 
Seit Freitag sind die olympischen Spiele in Japan eröffnet. Es ist eine sonderbare Olympiade, 
denn es hat praktisch keine Zuschauer und die Bevölkerung Japans hätte sie am liebsten abgesagt. 
Doch dem Mammon musste genüge getan und deshalb die Spiele durchgeführt werden. 
Im Vorfeld dieser Sommerolympiade gaben auch Kleidervorschriften zu reden: Viel zu sehr wür-
den Kleidungsregeln dafür genutzt, den weiblichen Körper auszustellen und somit zu einem Ob-
jekt zu machen. Kunstturnerinnen oder Beachvolleyballerinnen in möglichst knappem Outfit, die 
möglichst viel Haut zeigen sollen. Bei den Männern wird derlei nicht vorgeschrieben. 
 
7 Es ist an sich schon ein schweres Versagen, dass ihr Prozesse miteinander führt. Wes-
halb lasst ihr euch nicht lieber Unrecht zufügen? Weshalb lasst ihr euch nicht lieber 
übervorteilen? 8 Stattdessen tut ihr Unrecht und übervorteilt andere - und das unter Brü-
dern! 
9 Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Täuscht 
euch nicht! Wer Unzucht treibt, die nichtigen Götter verehrt, die Ehe bricht, sich gehen 
lässt, mit Männern schläft, 10 stiehlt, rafft, auch wer trinkt, andere beschimpft oder be-
raubt, wird das Reich Gottes nicht erben. 11 Und das taten manche von euch. Dies alles 
aber ist von euch abgewaschen, ihr seid geheiligt worden, ihr seid gerecht gemacht wor-
den durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. 
12 Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist zuträglich. 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 beides zugrunde gehen lassen. Der Leib aber ist nicht für die Unzucht 
da, sondern für den Herrn, und der Herr für den Leib. 14 Gott hat den Herrn auferweckt, 
und er wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. (…)  
19 Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des heiligen Geistes ist, der in euch 
wirkt und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? 20 Ihr seid teuer 
erkauft. Verherrlicht also Gott mit eurem Leib! (1Kor6, 7-14. 19-20) 
 
Amen. 
 
Wie so oft, liebe aufmerksam zuhörende Gemeinde, so werden auch in diesen Versen aus dem 1. 
Korintherbrief nur die Männer angesprochen. Es geht also primär um die Probleme der Männer - 
um ihre sexuellen notabene. Das ist eine zwar lapidare Feststellung, aber eine eminent wichtige. 
In jener Zeit war es selbstverständlich, dass sich Männer der Sklavinnen genauso bedienten wie 
anderer Frauen oder Lustknaben. Dieses Verhalten war eng mit dem griechischen Kulturerbe 
verbunden, dem die Männer des Imperium Romanum gerne frönten. 
Dass Frauen auch in diesem biblischen Ausschnitt keine Rolle spielen, hat System. Denn die Tex-
te praktisch aller biblischer Bücher wurden von Männern verfasst, auch wenn sie weibliche Be-
zeichnungen tragen – etwa das Buch Rut oder Ester. Das stiess bis vor wenigen Jahrzehnten 
kaum jemandem sauer auf. Es braucht keine feministische Überzeugung oder gar Ideologie, um 
diese einseitige Sicht- und Schreibweise zu bemängeln. So wurde eine Theologie des Verdachts 
begründet. Jenes Verdachts nämlich, dass der einseitig männlichen Schreibweise der Bibel auch 
eine entsprechend verkürzte Denkweise zugrunde liegen muss. Eine Denkweise, die Frauen als 
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weniger Wert erachtet und deshalb der einhelligen Ansicht ist, vorbehaltlos eine Deutungs- und 
Verfügungsmacht ausüben zu können. Wie wir alle wissen, ist dies über Jahrtausende hinaus auch 
gelungen. Die schrecklichen Auswüchse einer derart arroganten, Mann orientierten Denkweise 
gipfelten in kirchlichen Dogmen, die die Frau noch bis ins 19. Jahrhundert hinein auf der glei-
chen Ebene wie eine Zimmerpflanze sahen. Frauen seien des Denkens schlicht nicht fähig. 
Darüber mag Mann und Frau aus heutiger Sicht schmunzeln. Doch es sollte uns vielmehr zu 
denken geben, dass in gewissen politischen Kreisen bis heute noch von ‘Bürgern’ gesprochen 
wird, obwohl damit auch die Frauen mitgemeint sind. Warum gab es die Bezeichnung ‘Fräulein’ 
aber kein ‘Herrlein’? Und wie ist es zu erklären, dass die Appenzeller Landsgemeinde nur über 
einen Bundesgerichtsentscheid zu Beginn der Neunzigerjahre dazu gezwungen werde konnte, 
den Frauen endlich ein Stimm- und Wahlrecht zu gewähren? 
Dass wir mit den Folgen des sich drastisch wandelnden Klimas ein gigantisches Problem zu lösen 
haben, ist offensichtlich – wenigstens für die meisten Menschen. Ich wage die These, dass dieser 
Klimawandel auch eine Folge des männlichen Denkens und Handelns ist: immer mehr und im-
mer schneller und immer weiter – koste es, was es wolle. 
Aus dieser Optik gesehen ist es einleuchtend, wenn Paulus den Männern in Korinth schreibt: 
 
12 Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist zuträglich. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll 
Macht haben über mich. (1Kor6, 12) 

 
Solange die meisten von uns Männern davon besessen sind, Grenzen seien lästige Hindernisse 
auf dem Weg zu unendlicher Macht und Freiheit, solange werden diese Männerdenkweisen die 
Existenz der Menschheit bedrohen. Denn wer von etwas besessen ist, kann nicht mehr einschät-
zen, ob das mit aller Kraft Angestrebte überhaupt hilfreich ist. Hilfreich für sich selbst und für 
die anderen. 
 
Das bringt uns zu einem zweiten Strang in diesem alten Text; zu jenem der Gefährdung von 
Gemeinschaft, ja von Leben: 
 
9 (…) Wer Unzucht treibt, die nichtigen Götter verehrt, die Ehe bricht, sich gehen lässt, 
mit Männern schläft,10 stiehlt, rafft, auch wer trinkt, andere beschimpft oder beraubt, 
wird das Reich Gottes nicht erben. (1Kor6, 9b. 10) 
 
Diese Aufreihung von Vergehen nennt man einen paulinischen Lasterkatalog. Ohne Zweifel hilf-
reiche und durchaus sinnvolle Hilfestellungen. Allerdings bin ich der Meinung, diese Denkweise 
sei aus heutiger Sicht etwas zu eng geraten. Deshalb sollen wir weiter und in grösseren Zusam-
menhängen denken, als dies Paulus tat. 
Das beginnt mit der zwischenmenschlichen Ebene und der Liebe zu einem gleichgeschlechtli-
chen Menschen: Wer sind wir, dass wir derlei verurteilen könnten? Geht es nicht einzig und allei-
ne darum, ob sich zwei Menschen aufrichtig und ohne Zwang lieben und diese Liebe ebenso frei 
leben können sollen, wie alle anderen auch? 
Denken wir weiter, grosszügiger als Paulus! 
 
Hier der sündhafte Körper, dort der hehre Geist. Einerseits die Natur, andererseits der Mensch. 
Wir Menschen s i n d  Körper und Geist als eine Einheit. Und als solche sind wir wiederum Teil 
der Natur, der Schöpfung. Wir atmen dieselbe Luft wie die Kühe, trinken dasselbe Wasser wie 
die Vögel und werden von derselben Sonne gewärmt, wie die kleinen Eidechsen auf der Stein-
mauer. 
Wie verheerend dieses Sich-gegen-die-Natur-stemmen-zu-wollen sein kann, zeigen die aktuellen 
Überschwemmungen hier und die enormen Waldbrände andernorts. 
Wir sollten endlich einsehen, dass wir nur in Zusammenarbeit  m i t  der Natur als Menschheit 
überleben können - niemals  g e g e n  sie! 
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Denken wir umfassender als Paulus! 
 
Und weshalb müssen wir gegen andere Menschen kämpfen, uns gegenseitig das Leben schwer 
machen durch Ungerechtigkeit, Niedertracht und grenzenlose Gier nach Macht und Geld? 
Weshalb helfen jene Firmen, die Milliardengewinne in nur einem einzigen Quartal machen nicht 
jenen, die kurz vor dem Konkurs stehen? 
Weshalb soll der gigantische, materielle Reichtum nur einigen wenigen gehören, statt möglichst 
viele Menschen daran teilhaben zu lassen um dadurch Elend, Unruhen und Kriege zu vermeiden? 
Weshalb erscheinen uns Menschen Begrenzungen praktisch immer als Bedrohung und Ein-
schränkung der Freiheit? Muss ich unbedingt alles tun können, was machbar erscheint? 
 
Zu Paulus Zeiten stand die Menschheit an einem ganz anderen Punkt ihrer Entwicklung und sehr 
Vieles hat sich in diesen knapp 2000 Jahren verändert. 
Noch nie wusste der Mensch so viel über die Zusammenhänge innerhalb des Lebensraumes Er-
de. Und gleichzeitig haben wir dieser einen Erde noch nie so viel Schaden zugefügt wie in den 
letzten 200 Jahren. 
Wir tun deswegen gut daran, uns möglichst schnell und entschieden von unserem alten Denken 
zu verabschieden, damit wir nicht zu einer untragbaren Last werden. Nicht für die Natur, son-
dern für uns selbst. 
 
12 Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist zuträglich. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll 
Macht haben über mich. (1Kor6, 12) 

 
Amen. 
 
 
 

 
 


