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Predigt 3. So. i. Jkr., 27.1.2019, Ok. (8:30); Nst. (9:45); 

Sarlb. (19:30) Perikopen: 1 Kor 12,12-31a Lk1,1-4;4,14-21 

Liebe Brüder und Schwestern im gemeinsamen Glauben! 

In der etwas längeren Lesung hat uns der Apostel Paulus 

gesagt, wie er die christliche Gemeinde, wie er die Kirche, ja 

wir könnten auch erweitern, wie er die Pfarre sieht. Er hat 

gesagt ein Leib mit vielen Gliedern. Man könnte auch sagen 

ein menschlicher Körper, mit allem, was dazugehört, das er 

funktioniert. Oder man könnte auch mit einem Puzzle 

vergleichen. Wir als Pfarre ergeben, wenn man uns alle 

zusammensetzt ein vollständiges Bild. Jedes Teil ist ein 

kleiner Farbtupfer des Bildes, kann aber das Ganze, zu dem 

es gehört nicht, darstellen. Bleiben wir dabei und überlegen 

wir, was für ein Teil des Ganzen ich sein könnte. Erstens: Ich 

bin Hand am Leib Christi, bin so etwas, wie die rechte Hand 

Gottes. Das ist gar nicht so weit hergeholt, wenn ich an ein 

altes, sehr schönes Gebet denke, wo es heißt: „Christus hat 

keine Hände nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu 

tun.“ Vielleicht können wir immer mehr an unserer 

Einstellung feilen, dass vieles von dem, was wir tun, es für 



 2 

Jesus tun können. Mein Tun, mein Leben immer mehr auf 

Jesus ausrichten. Das wäre ein handfestes Christentum der 

ganz anderen Art. Zweitens: Ich könnte auch der Mund am 

Leib Christi sein. Mein Reden von ihm her bestimmen 

lassen. Das würde dann bedeuten, dass man versucht so zu 

reden wie er aufbauend und heilend. Es würde bedeuten zu 

fragen, ob das, was ich sagen möchte gut, richtig und 

notwendig ist, ich wiederhole, gut richtig und notwendig. Es 

würde aber auch bedeuten, dass ich manchmal auch 

kritisch bin, wenn es Fehlentwicklungen gibt. Jesus war sehr 

kritisch, ja sogar hart, wenn es wichtige Bereiche betroffen 

hat. Wir Christen müssen es lernen den Mund 

aufzumachen, wenn es um den Glauben geht. Wir dürfen 

uns nicht schrecken lassen, wenn andere oft laut schreien. 

Das Gute und Wahre lässt sich nur ganz leise mitteilen, aber 

wir müssen dranbleiben. Drittens: Ich kann auch Ohr am 

Leib Christi sein. Das heißt, ich möchte anderen Menschen 

mein Ohr leihen. Zuhörende sind selten geworden, weil wir 

alle es sehr eilig haben und die Stöpsel in den Ohren ein 

echtes Zuhören verhindern. Manche Menschen brauchen 
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ein Hörgerät, und manche würden eher ein Zuhörgerät 

brauchen, aber das gibt es nicht. Ohr Christi sein bedeutet 

auch, in mich hineinzuhorchen, was die Stimme Gottes für 

einen Auftrag für mich hat. Gut in mich Hineinhorchen. Das 

ist wichtig. Viertens: Schließlich könnte ich auch noch Auge 

am Leib Christi sein. Das schließt das Bemühen um den 

Durchblick  im Wesentlichen ein. Es bedeutet immer wieder 

auch die Blickrichtung zu wechseln und sich neu zu 

positionieren. Es bedeutet einander anzuschauen und zu 

zuwenden. Und es bedeutet auch den Blick auf Christus 

nicht zu verlieren. Im Evangelium hat es geheißen: „Die 

Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet.“ 

Richten auch wir unsere Augen auf ihn! 

Liebe Brüder und Schwestern! 

Jeder von uns kann ein Glied am Leib Christi sein, Hand, 

Mund, Ohr, Auge oder ein anderes. Zusammen ergeben wir 

den Leib Christi. Bei der Kommunion heißt es immer: „Der 

Leib Christi!“ Das ist eigentlich kein vollständiger Satz. Es 

fehlt das Zeitwort. Man könnte auch sagen: „Sei der Leib 

Christi! Werde der Leib Christ! Der Leib Christi braucht auch 
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dich!“ Der heilige Augustinus hat das auch einmal sehr 

schön im Hinblick auf die Kommunion gesagt: „Empfangt, 

was ihr seid, Leib Christi! Werdet, was ihr empfangt, Leib 

Christi!“ Amen.  


