
Predigt: Mein Körper und ich

1.Korinther 6,9-20



„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 Knabenschänder 

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 Hurerei, sondern dem Herrn, und der 
Herr dem Leibe. 

Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird 
auch uns auferwecken durch seine Kraft. 

Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder 
Christi sind? Sollte ich nun die Glieder 
Christi nehmen und Hurenglieder daraus 
machen? Das sei ferne! 



Oder wisst ihr nicht: Wer sich an die Hure 
hängt, der ist ein Leib mit ihr? Denn die 
Schrift sagt: »Die zwei werden ein Fleisch 
sein« (1. Mose 2,24). 

Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein 
Geist mit ihm. 

Flieht die Hurerei! Alle Sünden, die der 
Mensch tut, sind außerhalb seines Leibes; 
wer aber Hurerei treibt, der sündigt am 
eigenen Leibe. 

 



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.“

(1.Korinther 6,9-20)



Falscher Umgang mit dem Körper:

1) „Mein Körper ist nicht so wichtig.“ 

 ignorieren des Körpers

2) „Mein Körper ist schlecht & hinderlich.“

 Verneinung der Körperlichkeit



Richtlinien zum Umgang mit dem 
Körper:

1. Das Ziel meines Körpers ist das Reich 
Gottes.

2. Alles ist erlaubt, solang es zum Guten 
dient.

3. Alles ist erlaubt, solang es nicht unfrei 
macht.



Richtlinien zum Umgang mit dem 
Körper:

4. Mein Körper gehört zu meiner Person und
besteht „ewig“.

5. Mein Körper gehört, wie meine Person, 
Jesus Christus.

6. Mein Körper ist der “Tempel des Heiligen 
Geistes“.



Schlussfolgerungen:

1. Ich betrachte meinen Körper und bemühe 
mich um ihn im Licht der Gnade (Wer ich 
in Jesus schon bin).



„ihr seid reingewaschen, ihr seid 
geheiligt, ihr seid gerecht geworden 
durch den Namen des Herrn Jesus 
Christus und durch den Geist unseres 
Gottes.“ (V.11)



Schlussfolgerungen:

1. Ich betrachte meinen Körper und bemühe 
mich um ihn im Licht der Gnade (Wer ich 
in Jesus schon bin).

2. Ich bemühe mich um meinen Körper mit 
dem positiven Ziel: Gott Ehre zu 
erweisen.
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