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„Dies ist mein Leib.“ Hier stehe ich und sage das. Und wer will es bestreiten? 

Dabei präsentiere ich mich nicht, wie Gott mich schuf, sondern in einer Weise 

verhüllt, wie ich’s für den Anlass angemessen glaube. Ein bisschen künstlich 

wirke ich vielleicht, weil Licht und Tontechnik mich auratisieren. Doch bin ich 

weder Illusion noch Projektion – die radikalen Konstruktivisten unter Ihnen 

mögen’s mir verzeihen. „Dies ist mein Leib“, und alles, was ich in diesen sechs 

Minuten treibe: mein Reden, meine Mimik, meine Gesten, mein Empfinden und 

mein Denken sind handfest körperliche Wirklichkeiten. Es scheint so leicht, 

natürlich, fast banal, dies zu behaupten. Doch es ist ganz schön kompliziert. 

„Dies ist mein Leib“ sagt Christus in den Zeugnissen der Evangelien. „Dies ist 

mein Leib“, spricht der Leibliche, von dem es heißt, er sei der fleischgewordene 

Gott. Nur als er dies sagt, weist seine Hand nicht selbstbezüglich hin auf seinen 

eigenen Körper, sondern deutet auf ein Brot, das er sogleich zerbricht. Der Leib, 

er scheint nicht, oder wenigstens nicht nur natürliche Materialität des Eigenen 

zu sein. Dieser „Mein-Leib“ ist eine ekstatische Repräsentation aus Organisch-

Natürlichem und kulturell Vermitteltem. Aus Fleischlichem wird Pflanzliches 

samt Bäckereihandwerk und Bedeutungsapplikation. Das Eigene ist das Andere. 

Wenn Christus in den Abendmahlsworten fortfährt, dieser „Mein-Leib“,  in 

Stücke gebrochen, sei für dich, für euch, für viele, dann wird der fragmentierte 

Körper überdies noch zu etwas Mitteilbarem und zu einer sozialen Gestalt. Ist 

ein Leib nun trotz allem ein natürlich Ding? 

Zunächst schien es ja so zu sein, in den Anfangsmythen der 

Religionsgeschichte, auch wenn die biblische Sprache interessanterweise ein 

Wort wie „Natur“ nicht kannte. Aus göttlichem Wort und Töpferkunst entstand 

eine belebte natürliche Welt. Der Mensch: ein Naturphänomen inmitten aller 
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Flora und Fauna. Und die scholastischen Theologen gelobten später, eine natura 

naturans habe eine natura naturata erschaffen.  

Was nun aber den Menschen betraf, vollzog sich mythenlogisch alsbald eine 

Denaturierung. Im Ungehorsam gegenüber der paradiesischen Hausordnung 

erahnte der Mensch seine Naturüberlegenheit, empfand sogleich seine natürliche 

Nacktheit als Makel und wurde letztlich damit bestraft, künftig ein Kulturwesen 

sein zu müssen: sich kleiden, den Acker bebauen, Nachkommen zeugen, 

gebären und aufziehen, sich mit der eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen. 

Wenn die Theologie nun bezogen auf diese Ereignisse von des Menschen Natur 

sprach, dann meinte sie nicht mehr sein gut geschaffenes leibliches Sein, 

sondern seine zweite Natur in der kulturellen Form des gottwidrigen Lebens. 

Und eine so gedeutete Natur des Menschen machte den Körper zur 

theologischen Problemzone. Wo doch Nacktheit, Scham und Begehren die 

Anfänge des Bösen markierten, kam allmählich alles Leibliche in Verdacht, 

widergöttliche Wucherung zu sein.  

Von dieser Deutungs-Koinzidenz hat sich die Religion nie ganz verabschiedet, 

nie ganz erholt. Zwar ist die jüdisch-christliche Erzähltradition keineswegs eine 

von Grund auf leibfeindliche, aber die welt- und fleisch-abgewandten Haltungen 

gewannen immer wieder die Oberhand. Es wurde wohl gelesen und anerkannt, 

dass das Kommen Christi in die Welt ein durchaus leibliches Ereignis war, dass 

die Heilung auch körperlicher Gebrechen zu seinem theologischen Programm 

gehörte und dass er verkündete, die Toten würden im Fleische auferstehen und 

keineswegs neuplatonisch ihre Seelen gen Himmel reisen lassen. Die 

Körpergeschichte des Christentums ist trotz alledem leider auch eine Geschichte 

der Verdrängungen und Verschiebungen und der folgenreichen Leugnung 

natürlicher Bedürfnisse. Die Missbrauchsskandale der letzten Jahre sind ein 

scheußliches Zwischenzeugnis davon. 
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Gänzlich paradox und in verrückter Weise antizyklisch dazu ist die theologische 

Aufwertung des Leiblichen in Zusammenhängen von nachvollziehbaren 

Lebensleiden und Leibesverdruss. Wenn der EKD-Ratsvorsitzende in 

anrührenden Worten sagt, dass er, so seine schwerstkranke Frau aus dem Leben 

scheiden möchte, diesen Wunsch schweren Herzens eben doch respektieren 

würde, dann muss er sich aus kirchlichen Kreisen vorhalten lassen, er habe das 

mit dem göttlichen Geschenk des Lebens nicht recht verstanden. Ein Geschenk 

dürfe man nicht einfach so zurückgeben. Als wäre der Freitod eine 

Angelegenheit von Knigge, und man müsste befürchten, von Gott nie wieder 

zum Kaffee eingeladen zu werden. Unter allen Zynismen ist der religiöse wohl 

der schlimmste. 

„Dies ist mein Leib.“ Hier stehe ich und sage, was ich denke. „Dies ist mein 

Leib“, frohlockt irgendwo eine junge Frau in erotischem Entzücken. „Dies ist 

mein Leib“, fleht angstvoll ein Mann mittleren Alters auf der 

Untersuchungsliege eines Onkologen. „Dies ist mein Leib“, spricht Christus und 

bricht das Brot. Unser Körper: Natur, Kultur, Verweis und Deutung. Ein 

Geschenk und ein Fluch. Und eine Aufforderung zur Partizipation.   

 


