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Lesung 1 Kor 12,12-27   
Ansprache 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 

… das wären ja schöne Zustände… 
 
das wären mir ja schöne Zustände im Leibe Christi, - wenn die Pfarrer zu den 
Pfarreien sagen würden: wir brauchen euch nicht, Euer Glaube ist ja sowieso 
verdunstet. 
- oder wenn die Bischöfe zu Papst Franziskus sagen würden: Hoffentlich gehst 
du bald in den Ruhestand, du bringst ja alles durcheinander… 
 
Das wären mir ja schöne Zustände im Leibe Christi, - wenn die Pfarreien zum 
Dekanat sagen würden:  
wir brauchen dich nicht, du bist ja nur Überflüssige Organisation, wie das 
Generalvikariat –  
und das Dekanat zu den Pfarreien sagen würde : ihr seid sowieso bald 
Geschichte. 
 
Und wenn die Ehrenamtlichen zu den Hauptamtlichen sagen würden: wofür 
bekommt ihr denn eigentlich Euer Geld? Wir schaffen die eigentliche Arbeit – in 
unserer Freizeit! 
 
Und wenn die Hauptamtlichen zu den Ehrenamtlichen sagen würden: Doch, ihr 
braucht uns, sonst habt Ihr kein theologisches Niveau. 
 
Und wenn die Pastoralreferenten zu den Pfarrern sagen würden: ihr wisst doch 
gar nicht mehr, wo den Leute der Schuh drückt – und die Pfarrer sagen würden: 
Wir sind an der Front bei Taufe, Hochzeit und Beerdigung, ihr pickt euch doch 
nur die Rosinen raus, ohne Kirchensteuer gäbe es die ganze Berufsgruppe 
nicht.  
 
Und wenn die Diakone sagten: Unsere Begabungen werden nicht gewürdigt –  
wir sind auch Kleriker; und die Priester sagten: das nützt aber nichts, die Leute 
kommen sowieso immer erst zu uns… 

Und wenn die Gemeindereferenten zu den Pastoralreferenten sagen würden: 
wieso bekommen wir eigentlich weniger Geld als ihr, obwohl wir die gleiche 
Arbeit tun? Und die Pastoralreferenten sagen würden: Wir haben ja auch ein 
akademisches Studium… 
(Des Vortrags wegen habe ich jetzt jeweils nur die männliche Form genannt…) 
 
Und wenn die Frauen zu den Männern in der Kirche sagen würden: macht doch 
euren Kram alleine –  
und wenn die Männer zu den Frauen sagen würden: Tja, Gott hat es nun mal so 
gewollt… 
 
Und wenn die Pfarreien sagen würden: WIR sind die wahren Orte von Kirche – 
und die Kitas sagten: Sind WIR AUCH! Und die Pfarreien antworteten: Seid Ihr 
NICHT! 
Das wären ja furchtbare Zustände im Leibe Christi! 
 

Ihr seid doch eine Einheit! 
 
Und dann wäre es dringend notwendig, dass Paulus nochmals auftritt – oder 
wenigstens einen Brief schreibt: „Ihr seid doch eine Einheit, so wie ein Leib. Ihr 
habt alle die eine Taufe empfangen, ihr wurdet mit demselben Geist getränkt. 
Der Leib funktioniert nur, wenn alle sich als Glieder verstehen, und nicht als „das 
Ganze“ – und wenn alle die Aufgaben und die Begabungen der anderen Glieder 
achten – und ihren Beitrag für das Ganze, den Leib! 
  
Paulus hat recht. Und er muss es uns immer wieder ins Stammbuch schreiben. 
Wir, der Leib Christi, sind einfach nicht vor diesen destruktiven Gedanken 
sicher.  
Wir halten uns eben manchmal für die Besseren, und die anderen für weniger. 
Wir sind gut, begabt, engagiert, fleißig, kompetent, sympathisch…   
Wir können das dann auch immer mit Argumenten und Erfahrungen belegen, 
oder mit einem Zitat aus dem Kirchenrecht.  
Ich hatte schon den Eindruck, dass sich der eine oder die andere eben bei der 
Aufzählung der Missstände im Leibe Christi geschmunzelt hat, oder sogar ein 
bisschen rot geworden ist … und gedacht hat: Ganz genau! Ich bin gut, 
zumindest besser als der da oder die da… 
 

Leib Christi - im Perfekt! 
 



Nein, wir sind noch nicht der perfekte Leib Christi, weil wir selbst immer noch 
entwicklungsbedürftig aber auch entwicklungsfähig sind – als Volk Gottes an 
einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit, mit einer Funktion für die 
Menschen, die Schöpfung, in der wir leben. Wir werden uns ändern. Ändern 
müssen! Wir sind Leib Christi „im Perfekt“ – es hat schon begonnen, aber es ist 
noch nicht abgeschlossen… Unsere Leibwerdung schreitet voran, verändert 
sich, bis zum Jüngsten Tag. 
 

Perspektivwechsel der Synode 
 
Die Bistumssynode malt einige neue Blickwinkel an den Horizont:  
 

 Wir werden in Zukunft mehr Respekt haben müssen vor den 
Einzelnen… 
 

 Mehr Respekt vor der Vielfalt, die durch die Verschiedenartigkeit der 
Einzelnen entsteht – eine zerbrechliche, flüchtige Vielfalt… 
 

 Wir werden mehr Respekt und Zutrauen haben müssen in die Gaben, 
die Charismen, die Gottes Geist in die Einzelnen legt, um das Reich 
Gottes aufzubauen – weil Gott uns damit vielleicht auch zeigen will, auf 
welche Aufgaben wir uns stärker konzentrieren sollen. 
 

 Wir werden mehr Aufmerksamkeit widmen müssen dem Ruf nach 
Gerechtigkeit, der an den Rändern entsteht und immer lauter wird:  
der Ruf nach wirtschaftlicher Gerechtigkeit, weltweit und in Europa und 
Deutschland, gleichberechtigte Teilhabe aller an Bildung und 
Gestaltung der Gesellschaft – unabhängig von Alter, Geschlecht, 
Herkunft, Einkommen. Der Ruf nach Inklusion. 

 
All dem werden wir mehr Aufmerksamkeit widmen müssen – und das wird uns 
verändern, als Leib Christi, auch hier in Trier, in der Stadt, im Land. So wie er 
sich immer verändert hat, im Lauf seiner Geschichte – je nach Ort und Zeit und 
Kontext. 
 

Unterschiedliche Rollen und Charismen 
 
Wir haben in der Klausur des Dekanatsteams im vergangenen Juli überlegt, was 
wir 7 in diesen Prozess der Veränderung einbringen können: 
Dekanatsratsreferentin, 4 Pastoralreferenten, der stellvertretende Dechant und 

ich. Wir haben überlegt, in welchen Gliedern am Leib Christi wir uns denn dem 
besten wieder finden – und welche Gaben damit verbunden sind. Jeder hat sich 
als Organ oder sonst was vorgestellt – und die anderen haben Rückmeldung 
gegeben, wenn sie wollten. 
 
Da gab es einen von uns – ich denke, ich darf das hier und heute in diesem 
Rahmen erzählen, denn dazu sind die Meisten schließlich hierhin gekommen – 
der hat sich in 4 Gliedern am Leib Christi wiedergefunden: 
 

OHR – MUND – HAND - LEUKOZYTEN 
 
Im OHR, im MUND, in der HAND – und in den LEUKOZYTEN. Und wir konnten 
aus ganzem Herzen zustimmen!  
 
Lieber Gregor, 
Du hast Dich im OHR wiedergefunden: im Hören auf einzelne Menschen und 
Gruppen – in unterschiedlichsten Lebenssituationen, auf Geschichten, von 
Freude, Leid, Trauer, Sorgen, Fragen, Zweifeln… Aber auch im Hören auf das 
Wort und die Gegenwart Gottes – nicht zuletzt in seinem Schweigen, im Hören 
auf die Musik – und die Welt, die sie erschließt. 
 
Du hast Dich im MUND wiedergefunden: im Beten und Singen, im Wiedergeben 
von Meinungen und im Analysieren, Vermitteln und im Weiterführen, in der 
Verkündigung des Wortes Gottes – in bestimmte Situationen und Lebensläufe 
hinein. Auch im Lachen. Und im Schweigen. 
 
Du hast Dich in der HAND wiedergefunden: vom Protokollschreiben und 
Kopieren, über das Klavier- und Gitarre spielen bis zum Verteilen von 
Bolivienkleidersäcken.  
 
Und Du hast Dich als LEUKOZYTHE bezeichnet. Was waren nochmal 
„Leukozyten“? Der Net-Doktor hilft weiter: Leukozyten sind Blutzellen, die für 
die Infektionsabwehr verantwortlich sind. Man nennt sie auch weiße 
Blutkörperchen, da sie keinen roten Blutfarbstoff enthalten. Leukozyten sind bei 
Infektionen vermehrt im Blut nachweisbar. Sind zu wenige vorhanden, kann die 
Immunabwehr zusammenbrechen. 
Krisenherde aufspüren, sofort hineineilen, ggf. auch radeln, Aktivitäten vermehrt 
einsetzen – um Infektionen nachhaltig zu bekämpfen…. 
 



Danke, dass Du, als Leukozyt tätig warst und sein wirst, sogar noch über die 
Verrentung hinaus – zum Beispiel im Rahmen der Erstkommunion-Vorbereitung 
in St. Matthias. 
 
Jetzt stehen wir ein bisschen ratlos da – als Dekanat und Dekanatsteam in Trier, 
denn für den nächsten Abschnitt  unserer Existenz (oder unserer Auflösung) 
könnten wir gerade diese Deine Begabungen besonders gut brauchen. Was 
jetzt?  
 

DANK – BITTE UM WEISUNG – SEGEN 
 
Nun, für heute bleibt uns zu einen, Dir herzlich Dank zu sagen – für Deinen 
Dienst  als OHR, MUND, HAND und LEUKOZYTHE im Bistum, im Dekanat und 
in der Stadt Trier, in den vergangenen 39 Jahren.  
 
Einzelne Facetten werden gleich im Pfarrsaal noch zur Sprache und zu Gehör 
kommen. Du hast als Pastoralreferent der Gründergeneration dem Beruf ein 
Gesicht über Jahrzehnte gegeben, Dein Gesicht. 
Wir danken Dir für ein kollegiales, offenes und entspanntes Miteinander – im 
Leib des Dekanatsteams.  
Und wir bitten Gott um Segen und Weisung, wie es weitergehen soll mit Dir – im 
Ruhestand- und mit uns. Wir bitten um die Unterscheidung der Geister - und um 
Mut und  Tapferkeit, die richtigen Schritte zu tun – für Dich und für uns. 
 
Aber zuerst einmal freuen wir uns heute mit Dir, lieber Gregor, denn „ wenn ein 
Glied geehrt wird,  
freuen sich alle mit!“ 
Wir alle sind der Leib Christi. Jede und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm! 
Amen. 
 

Ralf Schmitz 
Dechant 

 


