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Predigt anlässlich der 100. Generalversammlung des Evangelischen Bundes 
in Stuttgart St. Leonhard am 21. Sonntag nach Trinitatis 2008 

 
 
„Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie 
viele sind, doch ein Leib sind: so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem 
Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist 
getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele.(…)  Und wenn ein Glied leidet, so 
leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber 
seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied.“ 
(1. Kor. 12, 12-14; 26.27) 
 
 
„Ihr seid der Leib Christi“ – diese Behauptung bringt mich heute, wenn ich sie direkt  auf unsere 

Gottesdienstgemeinde übertrage, in die Schwierigkeit, wie ich Sie anreden soll, liebe Schwestern 

und Brüder, meine sehr verehrten Damen und Herren! Soll ich Sie begrüßen: Lieber Leib Christi? 

Das wäre doch irgendwie grotesk. Das Bild vom Leib Christi ist uns vertraut, aber es passt  

offensichtlich nicht. Es ist nicht einfach anwendbar. Natürlich kann man es aus der Situation des 

Paulus interpretieren. Es gab Streit in Korinth, immer gibt es Streit in der Kirche; zur Zeit streiten 

die Lutheraner im Baltikum über die Zulassung von Frauen zur Ordination, die Anglikaner über 

die Legitimität der Homosexualität, und  in vielen einzelnen Gemeinden wird gestritten. 

Wahrscheinlich gab es im Lauf der Geschichte in keiner der Weltreligionen so viel Streit – sogar 

mit blutigen Folgen -  wie im Christentum. In Korinth war es zu handfesten Verstößen gegen 

elementare Regeln des Anstands und der christlichen Liebe gekommen: Gruppen von 

Gemeindegliedern aßen sich satt, während andere hungerten und nur die Reste abbekamen. Man 

hat versucht, das sogar archäologisch nachzuweisen: Das Triclinium für die Bevorzugten bot 

ungefähr 15 Plätze, während draußen vielleicht 50 Bedürftige warteten. Also greift Paulus zum 

Bild vom Leib mit den vielen Gliedern, um kaltherzigen Gemeindeglieder zur Ordnung zu rufen 

und die Streitenden zu besänftigen. Aber sein Bild ist  banal. Erst bei näherem Zusehen lässt es 

seine Abgründigkeit erkennen, dann aber auch seine Erschließungs- und Motivationskraft. 

Vordergründig spricht es von der Kirche, auf einer tieferen Ebene von Christus, wie wir ihm 

üblicherweise nicht kennen, in einer letzten Tiefenschicht von einem jedem und einer jeden von 

uns. 

 

I  

 

Paulus hat das Bild nicht erfunden. Schon vor ihm hat man auf dieses Bild zurückgegriffen, wenn 

es Auseinandersetzungen Streit gab. Als die Plebejer aus Protest die noch junge Stadt Rom 

verlassen hatten und auf einen benachbarten Hügel ausgewandert waren, hat ein gewisser 

Menenius Agrippa, so wird erzählt, mithilfe dieses Bilds versucht, sie für das Gemeinwesen 

zurückzugewinnen. Eine Gemeinschaft lebt davon, dass sich die einzelnen nicht von einander 

unabhängig machen, sondern zusammenhelfen, jeder an der Stelle, an der er gebraucht wird. 
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Man weiß nicht, ob Paulus diese Story gekannt hat. Aber etwas anderes lag damals in der Luft, 

nämlich die Vorstellung, dass der gesamte Kosmos sozusagen einen großen 

Funktionszusammenhang darstellt, in dem bestimmte Gesetze gelten, nach denen sich das Leben 

vollzieht. In der Philosophie der Stoa hing man diesem Gedanken nach, der uns ja heute, wenn 

auch unter ganz anderen Voraussetzungen, durchaus nicht fremd ist.   

Mehr und mehr entdecken wir doch, wie alles mit allem zusammenzuhängen scheint. Und wir 

verhalten uns danach. Die Globalisierung ist zwar weitgehend von wirtschaftlichen Kräften und 

Interessen bestimmt. Aber sie macht uns immerhin deutlich, dass sich kein Land und erst recht 

kein einzelner Mensch diesen Zusammenhängen entziehen kann. Es gehört zu den faszinierenden 

Seiten unserer Zeit, dass sich die Menschheit erstmals als ganze in den Blick bekommt und dass 

so etwas wie eine „Weltgemeinschaft“ entsteht.  

Und auch in ihr beginnt man zu lernen, dass man sich gegenseitig helfen und aufeinander 

Rücksicht nehmen muss. Wenn es eine Katastrophe gibt, dann meldet sich nicht nur die 

Katastrophenhilfe des Diakonischen Werks, sondern auch ganze Staaten sehen sich in der Pflicht. 

Wenn ein Tsunami bestimmte Regionen in Asien verwüstet, dann wissen auch wir in Europa, 

dass wir helfen müssen. Es mag sein, dass das Christentum dieses Bewusstsein geschärft oder 

vielleicht wesentlich überhaupt erst geschaffen hat. Dem Islam, den hinduistischen und 

buddhistischen Traditionen liegt das von Hause aus nicht nahe. Aber inzwischen ist es jedenfalls 

zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Ja, es geht über das Anliegen des Paulus weit hinaus, 

denn er denkt ja zunächst nur an den innerchristlichen Ausgleich. Jedenfalls sagt er uns mit dem 

Bild nichts Besonderes.  

Paulus verfällt nun nicht in eine Aufzählung, was die verschiedenen Glieder alles tun und leisten 

sollen, wie sie am besten für einander und das Ganze funktionieren müssen. Er hebt nur einen 

Punkt heraus: Wenn ein Glied leidet, ist der ganze Leib mitbetroffen (wir kennen das von den 

Zahnschmerzen)   und wenn es einem gut geht, dann freuen sich die andern Glieder mit, dann 

freut sich sozusagen der ganze Mensch. Paulus formuliert das nicht als Aufruf mitzuleiden, 

obwohl auch das wichtig wäre. Vor wenigen Wochen erhielt ich eine mail von einem Kollegen aus 

Mangalore, Südindien. Er berichtet ganz erschüttert, dass am Tag zuvor radikalisierte Hindus zur 

Gottesdienstzeit in evangelische und katholische Kirchen eingedrungen sind und die Altäre 

zerstört und die Innenräume verwüstet haben. Insgesamt sind in der betreffenden Woche 20 

Menschen ums Leben gekommen. Würden wir aufmerksamer wahrnehmen, was in der 

Weltchristenheit, in unseren Landeskirchen und in unseren Gemeinden passiert, würden wir uns 

in dieser Weise eingebunden sehen in den Funktionszusammenhang der Kirche, dann könnten 

wir eine Entdeckung machen, die Paulus offenbar fasziniert: Die Gemeinde, die Kirche, ist mehr 

als eine soziologische Gruppierung, als ein Verein, eine Verantwortungsgemeinschaft!  

 

II 
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„Gleich wie ein Leib ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder aber des Leibes, wiewohl ihrer 

viele sind, doch ein Leib sind: so auch Christus.“ Nicht: so auch ihr als christliche Gemeinde, seid 

friedlich mit einander, seid konstruktiv. Christus – ein Leib aus vielen Gliedern, Gemeindegliedern 

offensichtlich. Wie soll man das verstehen?   

Es gibt im Grunde drei Modelle, dieses Bild vom Leib Christi zu interpretieren. Der ersten Version 

geht es dabei um eine Interpretation dessen, was die Kirche ist: Wenn die Kirche als Leib Christi 

verstanden werden darf, dann ist sie  gleichsam, nachdem Jesus Christus nicht mehr leibhaftig 

über diese Erde geht, dessen Vertretung in neuer, veränderter, sozusagen in die Geschichte 

hinein verlängerter Gestalt, Kirche als „Christus prolongatus“. In diesem Sinn versteht die 

katholische Kirche sich selbst als mystischen Leib Christi. In ihr als dem Volk Gottes mit Bischöfen 

und Papst an der Spitze, mit ihren Sakramenten und Institutionen wird Christus gegenwärtig und 

sichtbar. Aber Paulus hätte sich eine Kirche, die beansprucht, Stellvertreterin Christi zu sein, gar 

nicht vorstellen können. Es geht ihm offenbar gar nicht in erster Linie um das Wesen der Kirche, 

sondern um das Verhalten ihrer Mitglieder, und es geht ihm um Christus: Viele Glieder – ein Leib: 

„… so auch Christus“. 

Zweite Interpretationsmöglichkeit: Man geht von dem historischen Jesus aus und überlegt, wie er 

sich den Menschen zugewandt und worin er ihnen geholfen hat und wie dieser Dienst nun 

geleistet werden kann, nachdem er nicht mehr leibhaftig über diese Erde geht. Dann wird man 

der Sicht von Dorothee Sölle nahe kommen: Wir müssen Christus vertreten, denn er hat keine  

Hände als die unseren. Ich denke, gewiss hat Gott andere Möglichkeiten, in das Elend der Welt 

einzugreifen, als das bisschen Hilfe, das die Kirche anbieten kann, aber ebenso gewiss will er 

unsere Hände, unsere Fantasie und unsere Schaffenskraft benützen. Doch ich kann nicht 

erkennen, dass es Paulus hier in erster Linie um  unser Engagement für eine Verbesserung der 

Verhältnisse geht, so wichtig das natürlich ist und bleibt. 

Eine dritte Interpretationsmöglichkeit spricht sich in einer Wendung  aus, die Dietrich Bonhoeffer 

geschaffen hat: „Christus als Gemeinde existierend“. Nicht die Gemeinde existiert als Christus, 

nicht die Kirche darf sich mit Christus in eins setzen oder gar verwechseln, wie das bei den 

beiden ersten Interpretationen doch immerhin nahe liegt. Christus existiert als Gemeinde. Sie ist 

das corpus mysticum, der mystische Leib Christi. Will Paulus das sagen? Mit dem Wort „mystisch“ 

ist wahrscheinlich etwas getroffen, denn es geht bei der Kirche als dem Leib Christi nicht nur um 

vordergründige, nach dem natürlichen Augenmaß zu beurteilende Wirklichkeit. Christi Leib ist 

eine mystische Wirklichkeit (myein heißt: die Augen schließen); es ist eine Wirklichkeit, die man 

sozusagen nur mit geschlossenen Augen sehen kann. Das heißt: In jeder noch so kleinen 

Gemeinde verwirklicht sich der Leib, die Gegenwart des auferstandenen Christus. Die korinthische 

Gemeinde hatte wie gesagt, kaum mehr als 60, 70 Mitglieder – trotzdem sieht Paulus in ihr den 

Leib Christi. Es gilt von der Christenheit als ganzer – heute über zwei Milliarden Menschen. In 
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jeder unserer gemeinsamen Aktivitäten vollziehen sich Lebensprozesse seiner Präsenz, pulsiert 

sein lebendiger, Leben schaffender Atem. Vielleicht entdecken wir in unseren Gemeinden, auch in 

den Landesverbänden des Evangelischen Bundes, der in diesen Tagen in Stuttgart getagt hat:  

Der auferstandene Christus ist es, der uns zusammenbringt, der sich in unserem gemeinsamen 

Tun  vergegenwärtigt und manifestiert. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass die Mitglieder des 

Evangelischen Bundes sich noch stärker als bisher begreifen als Christenmenschen, die für 

einander und für die ganze Kirche da sind – mit ihrem Gebet, ihrem Einsatz an Zeit und an Geld. 

- Und damit kommt die Hauptsache in Sicht, die uns durch das Bild vom Leib Christi uns bewusst 

werden soll: Wir gehören dazu! 

 

III 

Wohin gehöre ich eigentlich? Wohin denn ich – ich vermute, viele Menschen wissen das heute 

nicht mehr so recht. Jeder und jede von uns gehört ja einer bestimmten Körperschaft an, oder 

sogar mehreren an, privat oder beruflich. Wir kennen die corporate identity, wie sie im Sport und 

in der Wirtschaft gang und gäbe ist. Auch eine Familie kann eine solche corporate identity 

ausbilden. Vielleicht verstehe mich zu allererst als Mitglied meiner Familie, bin Vater oder Mutter 

oder ich fühle mich einer bestimmten Heimat zugehörig, ich bin Franke oder Schwabe, 

Deutscher, Europäer; als Mitglied einer Kirche gehöre ich ebenfalls zu einer bestimmten Gruppe 

der Gesellschaft. Wohin gehöre ich überhaupt? Wer bin ich? Was bin ich in erster Linie? In der 

Soziologie spricht man inzwischen vom „multiple belonging“: Man gehört unterschiedlichen 

„bodies“ an, man hat unterschiedliche Verpflichtungen und muss sehen, dass man nicht vergisst, 

wo einem der Kopf steht. Das Bild vom Leib fordert mich dazu heraus, die verschiedenen 

Zugehörigkeiten, in denen ich stehe, zu sortieren und zu gewichten oder vielleicht auch neu zu 

ordnen.  

Paulus argumentiert nicht groß. Als guter Seelsorger redet Paulus seinen Adressaten gut zu, er 

sagt ihnen, was mit ihnen los ist und wer sie doch sind, er spricht ihnen ihre Identität zu: Ihr seid 

der Leib Christi. Die größten Unterscheidungen, die man in der Antike gemacht hat, treten 

zurück: Ob ihr zum erwählten Volk der Juden oder zu den skeptischen Griechen gehört habt, ob 

ihr freie Bürger wart oder unbedeutende Sklaven.  Welchen sozialen Gruppen, Vereinen oder 

Landsmannschaften ihr auch angehören mögt – das spielt jetzt keine Rolle mehr. Was auch 

immer ihr sonst sein mögt, Väter oder Mütter, Arbeiter oder Arbeitslose, very important persons 

oder eher unbekannte Zeitgenossen –  in erster Linie seid ihr Glieder des Leibes Christi, habt ihr 

Anteil an seiner Wirklichkeit in dieser Welt, das ist eure Identität, euer Platz, hier liegt eure 

Zukunft.  

Und dafür gibt Paulus nun doch eine Begründung, wie sie sich für eine Parteizugehörigkeit oder 

im Rahmen einer der Weltreligionen nicht geben lässt: Ihr seid alle „durch einen Geist zu einem 

Leib getauft und mit einem Geist getränkt“. Damit wird das Bild vom Leib Christi gesprengt und 
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man ist nicht mehr genötigt, sich einen ungreifbaren virtuellen Körper vorzustellen. Christus 

verleiblicht sich dadurch, dass er leibhaftige Menschen mit Haut und Haaren, mit Herzen, Mund 

und Händen in seinen Geist eintaucht und mit seinem Geist tränkt, dass er mit seinem Geist 

Menschen erfüllt und durchdringt. Ihr seid in den Geist Christi hineingetaucht, getränkt, ihr seid 

in der Wolle gefärbt mit heiligem Geist. In euch passiert mehr, als dass euer natürliches Leben 

abläuft, dass die Zellen und Nervenbahnen eures Organismus eben funktionieren, bis sie 

ausgedient haben. Mit Haut und Haaren, mit Händen und Füßen, mit Euren Gaben und Grenzen, 

auch mit euren Krankheiten und Behinderungen gehört ihr hinein in den Leib Christi. Zur Zeit des 

Paulus war der Blutkreislauf noch nicht entdeckt. Sonst hätte er vielleicht das Bild des 

Blutkreislaufs verwendet: Die Glaubenden sind durch einen mystischen Kreislauf von Energien mit 

einander und mit Christus verbunden. Paulus würde gepredigt haben: Ihr seid blutsverwandt mit 

einander und mit dem lebendigen Herrn Jesus Christus. In euch vollzieht sich das Geheimnis des 

Lebens und seines Sinns. Ihr mitsamt euren Gliedmaßen, mit euren Händen und Füßen, mit 

euren Augen, Ohren und allen Sinnen seid Teil des lebendigen, Leben schaffenden Herrn Jesus 

Christus. Schaut euch selbst an und schaut einander an: In euch lebt und durch euch wirkt der 

Auferstandene. 

 

Werden wir nun doch wieder als die sehr geehrten Damen und Herren den Gottesdienst 

verlassen – oder als die lebendigen Gliedmaßen des Leibes Christi, mit einander und mit ihm 

verbunden und vernetzt?  Wir tun uns schwer damit, unsere christliche Identität und die unserer 

Mitchristen und –christinnen zu erkennen, zu bekennen und einander zu bezeugen. Man kann das 

nicht inszenieren. Aber ich will es mir sagen lassen: Zwischen Christus und den Seinen und 

zwischen den Seinen untereinander waltet eine geheimnisvolle, nicht ohne weiteres sichtbare  

Verbundenheit. Manchmal leuchtet sie auf, manchmal spüren wir sie unmittelbar, auch über 

konfessionelle Grenzen hinweg. Dann legt vielleicht einer dem andern die Hand auf die Schulter. 

Christus als Gemeinde existierend! Dann ruft vielleicht einer den andern an: Ich hab dich nicht 

vergessen; ich begleite dich mit guten Gedanken und im Gebet. 

 

Wir schauen und um im Kirchenraum – und sehen nichts vom Leib Christi. Aber zulächeln oder 

doch zublinzeln könnten wir einander! Machen Sie das mal! Ein Leib, ein Geist, eine Taufe, das 

eine Abendmahl: Wir alle zusammen und mit uns Millionen von Glaubenden - Christi Leib, 

gegeben für das Leben der Welt. Amen!  
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Tel 06421.81908 
e-mail barthh-m@staff.uni-marburg.de 
 


