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Pressestelle Textservice zu Pressemitteilung Nr. 81/2013 

Hamburg, 3. Mai 2013 
jpi 

Achtung, Sperrfrist: Heute, 3. Mai 2013, 19.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Predigt 
über 1. Korinther 12, 21–27  
zu halten von 

Präses Manfred Rekowski 

im Rahmen des Feierabendmahls beim  
34. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Hamburg  
am Freitag, 3. Mai 2013, um 19.30 Uhr auf der Rheinischen Bühne, 
Planten un Bloomen, Tiergartenstraße  
 
21Das Auge kann nicht sagen zu der Hand: Ich brauche dich nicht; oder auch das Haupt zu den Fü-
ßen: Ich brauche euch nicht. 22Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die schwächsten zu sein 
scheinen, die nötigsten; 23und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit 
besonderer Ehre; und bei den unanständigen achten wir besonders auf Anstand; 24denn die anstän-
digen brauchen' s nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere 
Ehre gegeben, 25damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander 
sorgen. 26Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied geehrt wird, so 
freuen sich alle Glieder mit. 27Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied: 

Eindrucksvoll haben wir es erlebt: wie fünf Liturginnen und Liturgen die Teile des Leibes verkörperten: 
Füße, Hände, Bauch, Herz und Kehle. Und wir konnten es gerade auch selbst erfahren: körperbezo-
gen, bewegt, meditativ: Es sind viele Teile des Körpers, aber alle gehören zusammen und sind ein 
Leib. Der Apostel Paulus hat mit seinem Bild von dem einen Körper mit den vielen Körperteilen oder - 
in den Worten der Bibel ausgedrückt - von dem einen Leib mit den vielen Gliedern verständlich ge-
sprochen. Exemplarisch werden einige Körperteile benannt, ihnen werden Worte in den Mund gelegt. 

Jeder kann sein Bild  verstehen, jeder kann damit etwas anfangen. Ein Körper lebt – im wahrsten Sin-
ne des Wortes – davon, dass jeder Körperteil funktioniert. Wenn ein Körperteil ausfällt, wird der Kör-
per krank. Umgekehrt ist aber auch jeder Körperteil darauf angewiesen, dass ein Körper als ganzer 
seine Aufgabe erfüllt. Kein Körperteil kann für sich alleine existieren.  

Erst die Vielfalt und Verschiedenartigkeit der Körperteile schaffen eine lebensnotwendige Spannung 
im Körper. Ihnen und Euch mag es so auf diesem Kirchentag ergehen: bei den vielen verschiedenen 
Veranstaltungen staunen wir: all das macht den Kirchentag aus. Wenn wir über den Markt der Mög-
lichkeiten gehen: welch riesiges Angebot, fast unüberschaubar, aber alles gehört zu unserer Kirche.  

Bei wem möchte Paulus mit diesem Bild werben, wen spricht er mit seinen anschaulichen Worten an 
und: - warum? Es sind die Menschen in einer der ersten christlichen Gemeinden auf dieser Welt: die 
kleine Gemeinde in Korinth, dem heutigen Griechenland. Dort gab es einen erbitterten Streit zwischen 
zwei Gruppen, der die Gemeinde zu spalten drohte: da waren auf der einen Seite Menschen, die auf-
regende Geisterfahrungen machten, auf der anderen Seite waren die nüchternen Christen, die ihren 
Glauben mehr über den Kopf und mit dem Verstand lebten. Jede Gruppe versuchte sich über die an-
dere zu erheben, jede fühlte sich als die besseren Christen. Um diesen Konflikt zu lösen, schreibt 
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Paulus dieses Bild von dem einen Körper mit seinen vielen, verschiedenen Teilen. Gott hat jeder und 
jedem eine eigene Würde gegeben und jede und jeder ist für das Wohl der Gemeinde unersetzbar. 
Der Streit über Wichtigkeit oder Unwichtigkeit einzelner Menschen oder Gruppen ist daher sinnlos. 
Damit versucht Paulus den Streit zu schlichten: niemand hat Grund, hochmütig zu sein.  

Mir gefällt diese Idee von Paulus: er zeigt den Streithähnen, wie absurd ihr Streit ist. Mich spricht bei 
dem Bild von dem einen Körper mit den vielen Teilen auch an, dass es so fassbar ist und dass die 
Kirche mit so etwas Lebendigem und Schönen und Sinnlichen verglichen wird wie einem menschli-
chen Körper. In unserer Kirche kommen die Sinne oft so kurz. 

Wenn die Gemeinde Jesu Christi als Leib dargestellt wird, dann sind wir die Teile dieses Leibes, d.h. 
wir die Menschen in unserer Leiblichkeit sind gemeint.  

Doch wie übertragen oder übersetzen wir nun dieses Bild? 

Ein Körper ist nur dann lebensfähig und erfüllt nur dann seine Aufgaben, wenn durch Vielfalt und Ver-
schiedenartigkeit Spannung und Austausch entstehen. Der Hinweis auf das Zusammenspiel der Kräf-
te erscheint mir deshalb auch wie eine Mahnung an uns: „Ihr seid nur wie ein Körperteil von vielen!  
Glaubt also nicht, dass es ganz allein auf euch ankommt. Maßt euch nicht an, über die Bedeutung der 
anderen zu urteilen. Gott hat euch alle mit euren Stärken und Schwächen zu einem Ganzen zusam-
mengefügt. Für Euer Leben ist es unerlässlich, dass ihr unterschiedlich lebt. Erkennt euch als Men-
schen an, die unterschiedlich vom Geist Gottes bewegt sind!“ 

Deshalb sind wir aufeinander angewiesen. Wir brauchen uns. Wir brauchen die anderen Christen-
menschen: hier in der Gemeinschaft des Feierabendmahls in Hamburg, rechts und links von uns, vor 
und hinter uns, in unseren Heimatgemeinden, in den Partnerkirchen, in der Ökumene.  

Wir sind verbunden mit den Christinnen und Christen auf der ganzen Welt. Denn wir sind der eine 
Leib Christi, gehören durch die Taufe zu dem dreieinigen Gott.  

Paulus hat dieses Bild von dem einen Leib an anderer Stelle mit der Erinnerung an das letzte Mahl 
Jesu mit seinen Jüngern verbunden: „Der Segensbecher, den wir segnen, ist der nicht die Gemein-
schaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Chris-
ti? Weil es ein Brot ist, sind wir, die vielen, ein Leib. Wir haben alle nämlich Anteil an dem einen Brot.“  

Es ist unsere Bedürftigkeit, die uns als Christen zusammenführt. Unsere Bedürftigkeit nach dem mate-
riellen Brot und Wein und unsere Bedürftigkeit nach dem, was mehr ist als das Leibliche. Jesus hat im 
Garten Gethsemane seinen Jüngern auch seine eigene Zerbrechlichkeit und Suche nach Nähe offen-
bart. Wie bedürftig ist unser Körper, wie zerbrechlich, wie schnell gerät  alles aus dem Gleichgewicht.  

Lesen wir in der Bibel weiter, was nach unserem Text von den vielen Gliedern und dem einen Leib 
kommt, stoßen wir auf das Hohelied der Liebe. Das Ganze ist wertlos ohne die Liebe. Nun aber blei-
ben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die Liebe aber ist das Höchste unter ihnen. 

Weil diese uns verbindet, können wir gemeinsam auf den Weg machen, Gott zu suchen: wir, die ver-
schiedenen christlichen Kirchen und Gemeinschaften, lassen wir eine „Ökumene der Gaben“ (Niko-
laus Schneider 2013 bei dem neu gewählten Papst Franziskus) sichtbar werden.  

Deshalb ist es absurd, wenn wir uns darüber streiten, welcher Körperteil nun wertvoller sei als der 
andere. Jeder ist wichtig für den einen Leib.  
 
Amen. 
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