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1 Korinther 12: Viele Glieder - ein Leib 

12 Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, 
obwohl es viele sind, einen Leib bilden, so auch Christus. 13 Denn durch einen Geist 
wurden wir ja alle in einen Leib hineingetauft, ob Juden oder Griechen, ob Sklaven oder 
Freie; und alle wurden wir getränkt mit einem Geist. 14 Und der Leib besteht ja nicht aus 
einem Glied, sondern aus vielen. 15 Wenn der Fuss sagt: Weil ich nicht Hand bin, gehöre 
ich nicht zum Leib, gehört er nicht dennoch zum Leib? 16 Und wenn das Ohr sagt: Weil 
ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört es nicht dennoch zum Leib? 17 Ist 
der ganze Leib Auge, wo bleibt das Gehör? Ist er aber ganz Gehör, wo bleibt dann der 
Geruchssinn? 18 Nun aber hat Gott alle Glieder an ihre Stelle gesetzt, ein jedes von ihnen 
an die Stelle des Leibes, an der er es haben wollte. 19 Wäre aber alles ein Glied, wo 
bliebe der Leib? 20 Nun aber gibt es viele Glieder, aber nur einen Leib. 21 Das Auge kann 
nicht zur Hand sagen: Ich brauche dich nicht, auch nicht der Kopf zu den Füssen: Ich 
brauche euch nicht. 22 Vielmehr sind eben jene Glieder des Leibes, die als besonders 
schwach gelten, umso wichtiger, 23 und eben jenen, die wir für weniger ehrenwert halten, 
erweisen wir besondere Ehrerbietung; so geniesst das Unansehnliche an uns grosses 
Ansehen, 24 das Ansehnliche an uns aber hat das nicht nötig. Gott jedoch hat unseren 
Leib so zusammengefügt, dass er dem, was benachteiligt ist, besondere Ehre zukommen 
liess, 25 damit es im Leib nicht zu einem Zwiespalt komme, sondern die Glieder in gleicher 
Weise füreinander besorgt seien. 26 Leidet nun ein Glied, so leiden alle Glieder mit, und 
wird ein Glied gewürdigt, so freuen sich alle Glieder mit. 
 

Liebe Gemeinde 

Der heutige Predigttext legt uns nahe, die Christenheit als ein Ganzes zu verstehen: Wir 
alle sind Glieder an einem Leib – und dieser Leib ist Christus. Insofern kann es uns denn 
auch nicht egal sein, wie es anderen ergeht. Das Auge kann nicht zum Fuss sagen: «Ich 
brauche dich nicht.» Man kann auch nicht sagen, der eine ist edler und wertvoller als der 
andere. Ein jedes Glied hat seine Funktion und seine Bedeutung, welche ihm nicht 
abgesprochen werden können. Ihre Würde ist unantastbar. Und weiter gilt denn auch der 
Grundsatz: «Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit ihm.» 

An diesem Wochenende bringen wir das paulinische Kirchenbild der 
grenzüberscheitenden Verbundenheit und Zusammengehörigkeit ein klein wenig zum 
Ausdruck, indem wir - von langer Hand vorbereitet und mit grossem Engagement 
durchgeführt - den Kirchenbasar feiern. Gewiss eine sehr schöne, bedeutsame Geste. Seit 
über 70 Jahren halten wir an diesem Konzept fest – und das ist gut so.  

Denn wir weiten unseren Blick. Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf Christen in fernen 
Ländern wie eben in Kamerun. Wir sehen ihre Not und versuchen einen Beitrag zu leisten 
zur Verbesserung ihrer Lebenssituation. Wir sammeln Spenden für ein Spital, für 
Bildungseinrichtungen, für Nothilfe vor Ort. «Wo ein Glied leidet, da leiden alle anderen mit 
und zeigen sich solidarisch.» 



Der Apostel Paulus geht noch einen Schritt weiter, wenn er sagt, dass den weniger 
geachteten Gliedern die höchste Ehre zukommt. Da werden die allgemein geltenden 
Verhältnisse auf den Kopf gestellt: Die Letzten sollen die Ersten sein. So sieht Paulus 
seine Kirche.  

Vergleichbare Ansätze finden wir auch in der jüdischen Mystik angelegt. So zum Beispiel 
in den Erzählungen der Chassidim, gesammelt vom Religionsphilosophen Martin Buber. 
Dort findet sich ein Zitat, das sinngemäss so lautet: «Mehr noch als dass der Arme des 
Reichen bedarf, bedarf der Reiche des Armen».  

Hier wir dort sehen wir uns konfrontiert mit einer Umwälzung bestehender Verhältnisse: 
Krummes wird gerade und Gerades wird krumm, Kleines ganz gross und Grosses 
bedeutungslos. So provozieren sie uns beide – in einer Linie stehend – und stellen die 
Ordnung der Dinge in Frage. Eine Provokation, die wir nicht allzu schnell ausblenden und 
abwehren sollten, sondern die uns eben herausfordert, die Dinge einmal anders zu sehen. 

Lasst uns in diesem Zusammenhang auch nachdenken über das Motto unseres Basars, 
welches lautet: «Frieden säen». Wie geht das? Wie können wir Frieden säen dort, wo 
Unfriede herrscht? Wenn wir die jüngere Missionsgeschichte betrachten, so lassen sich 
ganz unterschiedliche Modelle erkennen. 

Das erste Modell wird uns nicht so sehr gefallen, denn es gibt eine ganze Menge von 
Beispielen dafür, wie die christliche Mission im Gewand des Kreuzzugs daherkam. Und 
dies nicht nur im Hochmittelalter, sondern bis ins 19. Jahrhundert hinein - und wohl auch 
darüber hinaus. Missionierung im Windschatten der Kolonialisierung. Verbreitung des 
Christentums durch Eroberung und Unterwerfung. Ob dies der angemessene Beitrag zum 
Frieden sein kann? 

Etwas milder das zweite Beispiel: Frieden stiften durch Linderung der Not. Gute Werke 
tun, Hilfsprojekte, Sammelaktionen, sozial-diakonisches Engagement direkt vor Ort. 
Unverzichtbar sind all diese Bemühungen. Sie sind wir kleine Pflanzen, die Frieden und 
Hoffnung bringen in eine trostlose Welt. Und wer weiss: vielleicht schlagen sie Wurzeln 
und bringen gute Früchte hervor. Ein friedliches Miteinander, demokratische Strukturen, 
eine solidarische Gemeinschaft.  

Und dennoch stellt sich die Frage, wie nachhaltig den Betroffenen tatsächlich geholfen ist? 
- Oder besteht nicht auch die Gefahr, dass die Strukturen der Abhängigkeit bestehen 
bleiben und dass sich Helfer und Betreute in ihrer Rolle einzurichten beginnen, ohne dass 
sich längerfristig wirklich etwas daran ändert?  

Ermutigend das dritte Beispiel – gerade auch vor dem Hintergrund aktueller 
Fragestellungen. Die Geschichte ist nicht ganz neu, aber sie soll erinnert und immer 
wieder neu bedacht und weitererzählt werden. So ist nicht von der Hand zu weisen, dass 
missionarische Kreise in England und in Basel dazu beigetragen haben, den äusserst 
lukrativen Sklavenhandel zu unterbinden. Ein grandioses Geschäftsmodell, von dem ganz 
viele profitieren konnten, wurde aufgrund christlich-ethischer Bedenken und auch durch 
kluge Strategie ausser Kraft gesetzt. Ein Meilenstein in der Menschheitsgeschichte – 
könnte man sagen. 

Frieden säen: es geschieht unverzichtbar im Kleinen, im Unscheinbaren und jeder und 



jede ist dazu aufgerufen, einen Beitrag zu leisten. Ebenso braucht es den Mut, über die 
Grenzen des Vorhandenen hinaus zu gehen, Utopisches zu wagen, Träume zu 
verwirklichen, den geringsten Glieder wirklich die höchste Ehre erweisen.  

Ob es dem Apostel Paulus gelingt, uns auch heute herauszufordern? Ob er auch heute 
noch dem Christentum Schwung verleiht und es sowohl in entlegenste Regionen, wie 
auch in die Zentren der Macht hineinträgt? Ob Paulus mit seiner Botschaft auch heute 
noch Menschen bewegt und in Bewegung bringt? – Die Frage ist nicht nur rhetorisch 
gemeint. Aber Sie merken, es hängt vieles auch von uns ab. Wir sind diejenigen, die es 
tun und vollbringen können.  

Gebe uns Gott die Gnade und den Mut, an seiner Vision von Kirche und Weltgemeinschaft 
teilzuhaben in allem, was wir tun, planen und denken.  

Amen. 

 


