
„Einer allein kann nicht viel bewirken…“ Und ein kleines Teil, ein einzelner Mensch, ein 

scheinbar unwichtiges Körperteil hat Einfluss aufs Ganze. Es hängt also alles mit allem 

zusammen. Das haben wir sowohl im Anspiel als auch in der Bibellesung aus dem 1. 

Korintherbrief gerade auf unterschiedlich Weise gehört. 

Menschen brauchen Gemeinschaft. Schon die Steinzeitmenschen wussten das. Ein Einzelner 

kann nicht überleben. Doch diese Erkenntnis tritt manchmal in den Hintergrund. Da höre ich 

Sätze wie „Jeder ist seines Glückes Schmied“ oder „Ich muss zuerst einmal an mich denken“. 

Und das spüren wir auch in der Gesellschaft: Immer mehr Vereine, Gemeinschaften, ja auch 

Kirchengemeinden merken, dass weniger Menschen sich verbindlich einbringen wollen. Mal 

für eine Einzelaktion da zu sein ist einfacher, als sich für ein verbindliches Ehrenamt zu 

verpflichten. Auf der anderen Seite funktioniert eine Gemeinschaft, ob es die eigene Familie 

ist oder die Gesellschaft, nur, wenn jeder sich mit seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten 

einbringt und so für das Ganze da ist. Aber das ist nicht so einfach. Da fühlen einige 

benachteiligt oder gar abgehängt, meinen „die da oben“ machten ja sowieso nur, was sie 

wollen. 

Schon bei den alten Römern entstand bei den einfachen Bewohnern der Stadt Rom damals das 

Gefühl, dass die Regierenden, die an der Macht sind, auf Kosten der Armen herrschten. Sie 

waren unzufrieden, wollten nicht mehr mitmachen, quasi aussteigen aus der Gesellschaft. Und 

so verließen sie Rom im Jahr 494 v. Chr. und traten in eine Art Generalstreik. Der Dichter 

Livius hat uns das eindrucksvoll überliefert. Schließlich kam ein Vermittler zu den 

Streikenden und überzeugte sie mit folgender Fabel: Die Glieder eines Körpers regten sich 

einmal darüber auf, dass sie nur für den Magen arbeiten sollten. Sie führten ihm Speise zu, 

während er unbeweglich und faul in der Mitte des Körpers sich bedienen ließ. So beschlossen 

sie, die Hände sollten keine Nahrung mehr zum Mund führen und die Zähne nichts mehr 

kleinkauen. Doch schon nach kurzer Zeit stellten die Glieder fest, dass ihre Kraft 

nachgelassen hatte, weil der Magen keine Speisen mehr in die verschiedenen Organe des 

Körpers verteilte. Um nicht an Auszehrung zugrunde zu gehen, stellten die einzelnen Glieder 

das ursprünglich gemeinschaftliche Verhältnis wieder her. Diese Geschichte zeigt uns, dass 

der Leib nur gesunden kann, wenn die Glieder untereinander einig sind.  

Diese Erkenntnis gilt nicht nur für die alten Römer! Gerade jetzt, wo Politiker und 

Politikerinnen wieder um Wählergunst ringen, erleben wir, wer das Ganze im Blick hat, wer 

sich für die Gemeinschaft und Wert und Würde jedes einzelnen Menschen einsetzt. Es geht 

nicht darum, einen Einheitsmythos zu erzeugen. Die eigene Meinung sagen zu dürfen, sich 



mit eigenen Wünschen und Vorstellungen in die Gemeinschaft einbringen zu können, das ist 

wichtig. Ansonsten ist die Demokratie in Gefahr. 

Täglich bewegen wir uns in verschiedenen Gemeinschaften: in unserer Familie, in der Schule, 

am Arbeitsplatz, in Vereinen, in unserer Stadt, auch in unseren Kirchengemeinden. Diese 

Gemeinschaften funktionieren nur gut, wenn jeder und jede ihren Teil dazu beiträgt. Als 

Christenmenschen glauben wir, dass das gut gelingt, weil Jesus Christus uns trägt, weil er den 

Körper, das Ganze zusammenhält. Von ihm bekommen wir Kraft, einerseits unsere Gaben 

einzubringen und für andere da zu sein. Andererseits erfahren wir Hilfe und dürfen darum 

bitten, wenn wir sie brauchen. So spüren wir den Geist Gottes, der überall zu spüren ist – im 

Alltag, in unserer Familie, am Arbeitsplatz, auch in Vereinen, in der Stadt und in unseren 

Gemeinden. Wir alle sind aufeinander angewiesen. Das ist alles andere als unwichtig. 

 

Und so ist es auch dieses Fundament, was uns trotz aller Unterschiede zusammenhält. Es gibt 

viele Gemeinschaften und Gesellschaften, aber nur einen Leib der Christinnen und Christen. 

Diese Einheit erleben wir heute bei diesem ökumenischen Gottesdienst. Aufgabe der Glieder 

an diesem Leib wird es sein, sich weiter für die Einheit einzusetzen, denn – so sagt es der 

Apostel Paulus: „Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, 

welcher ist Jesus Christus“. (1 Kor 3,11) 

Amen. 


