
  
 

Maria hilf 

Abends: Hock die amol an Ogablick nieder  
 

 Der eine Leib und die vielen Glieder 1 Kor 12,12 – 12,27 

Leib Christi, vielen Glieder Gemeinde  

Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder 
des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden: So 
ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der 
Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen und alle wurden wir 
mit dem einen Geist getränkt. Auch der Leib besteht aus vielen 
Gliedern. Wenn der Fuß sagt: Ich bin keine Hand, ich gehöre nicht 
zum Leib!, so gehört er doch zum Leib. Und wenn das Ohr sagt: Ich bin 
kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib!, so gehört es doch zum Leib.  

Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur 

Gehör wäre, wo bliebe dann der Geruchssinn? Nun aber hat Gott jedes 

einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. Wären 

alle zusammen nur ein Glied, wo bliebe dann der Leib? So aber gibt es viele 

Glieder und doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich bin 

nicht auf dich angewiesen. Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen: Ich 

brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder 

des Leibes sind unentbehrlich. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, 

damit im Leib kein Zwiespalt entstehe, sondern alle Glieder einträchtig 

füreinander sorgen. Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit; wenn 

ein Glied geehrt wird, freuen sich alle anderen mit ihm. Ihr aber seid der Leib 

Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. 

Gedanken zum Bibelwort: Liebe Schwestern und Brüder in Christus 

Zurzeit kommen wir nicht in der Kirche zusammen um Hl. Messe zu feiern.  

So hab ich mir gedanklich vorgestellt……. 

Wenn ich euch so vorne vom Ambo aus her anschaue, dann stelle ich fest: Wir sind 

schon eine bunt zusammen gewürfelte Schar. Da gibt es Alte, Junge, Kinder, 

Mittelalterliche, Leute mit verschiedenen Berufen, verschiedenem Hintergrund, jeder 

mit seiner Lebensgeschichte, die ihn geprägt hat. Da sind viele verschiedene 

Fähigkeiten und Gaben bei den Einzelnen. 

Da sind verschiedene Charaktereigenschaften. Ein buntes Bild. – Das schon nur in 

unserer Gemeinden hier. Wenn wir dann über unseren Tellerrand hinaus schauen, die 

verschiedenen Gemeinden Städte und Länder sehen, und dann den Horizont weltweit 

öffnen, dann können wir nur staunen. 

Was für eine Vielfalt von Menschen doch zur Gemeinde von Jesus gehören! Und alle 

sind miteinander verbunden – durch Jesus selber, den Herrn.  

Gerade in den Zeiten von Covid-19 sind wir alle sehr verbunden und auf einander 

angewiesen.  

In Zeiten der Krise ist aber diese Vielfalt auch eine Herausforderung. 



Ehrlich gesagt: Ich halte den Vergleich mit einem Leib für passend. Nicht nur weil er 

auf zeitlose Weise anschaulich macht, dass eine Gemeinde den „Zusammenhalt in der 

Vielfalt“ braucht, wenn sie ihrem Ursprung treu bleiben will.  

Sie gleicht einem lebendigen Organismus, der wie alles, was wächst und lebt, 

dynamischen Veränderungen ausgesetzt ist. In einem vitalen Körper bleibt auf lange 

Sicht nichts, wie es ist. Ist es mit unserer Welt nicht auch so? So wie wir unseren 

Körper achten und pflegen müssen, so müssen wir auch mit unserer Welt sorgsam 

umgehen. 

Wo und wie lebt Jesus Christus heute bei uns? 

Es ist Grundlage des christlichen Glaubens: Jesus Christus ist wahrer Mensch und 

wahrer Gott. Er ist beides. Nicht: Er WAR beides, sondern er IST beides! Mit Christus 

ist es wie mit einem Körper. Wir, die unterschiedlichen Menschen sind seine Organe. 

Wir sind also die Körperteile Christi. Und so wird Gott Mensch in uns Menschen. Und 

so ist Christus gegenwärtig in der Welt. Christus lässt uns nicht allein. 

Besonders jetzt nicht, in der schweren Zeit. Er sagt auch uns besonders den Menschen 

die krank sind, haltet durch. Ich stelle euch Menschen an eure Seite, die euch pflegen, 

die für euch sorgen. Denken wir daran, wie die Hl. Schrift sagt:“ Joh 16:16 Eine kleine 

Weile, und ihr seht mich nicht mehr, und wieder eine kleine Weile, und ihr werdet 

mich wieder sehen.” Wir können jetzt unsere Lieben, wegen dem Corona-Virus nicht 

sehen, wenn alles vorbei ist, dann können wir uns in die Arme nehmen und wieder 

freuen. Wir werden uns im Dorf in der Kirche wieder sehen. Beten wir darum. 

Ist es nicht blankes Wunschdenken, dass alle Christen, alle Menschen 

zusammenarbeiten wie ein einziger Körper zum Wohle aller? Wir sehen dass gerade 

jetzt in der Weltweiten Krise, es funktioniert. Vor der Krise war das wohl eine 

Wunschvorstellung.  

Aus Wunschvorstellung wird in Zeiten der Krise Wirklichkeit. Wollen wir nicht 

kritisieren, wollen wir danken, allen, die Helfen und großes in dieser Krisenzeit 

leisten. Loben zieht nach oben. 

Christus ist schon da, er ist bei uns, er ist in unserer Mitte. Und wir sind Teile seines 

Körpers.  

Wir bilden den Leib des Christus ab in unserer Welt! Wir sind nicht mehr allein 

unterwegs. Wir gehören zu Jesus und zu seiner Gemeinde! Das ist ein Riesengrosses 

Geschenk! 

Weil wir die anderen brauchen, ist es wichtig, dass wir auch für sie sorgen und uns 

umeinander in Liebe kümmern. Dann wird wieder die Zeit kommen wo Christus 

lächelt und wir mit ihm. Das gibt Hoffnung und das baut auf! 

Ich freue mich schon, wenn ich alle eure Gesichter wieder sehe. 

Bleibat daham, bleibat gsund.  Gottes Segen für uns alle   Diakon Karl 

 


