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Der LEIB - GEMEINSAM SIND WIR STARK 
 

Auge, Nase, Mund, Ohr, Hände, Bauch, Fuß 

 

A: Hallo ich bin Auge, wow sind das viele Leute hier. 

 

N: Und ich bin Nase, das riecht hier schon nach sehr viel Spaß! 

 

M: Ich bin der Mund, und auf mich muss man besonders gut 

aufpassen! 

 

O: Ich höre, du versuchst dich zurückzuhalten Mund. 

 

M: Ich tue mein Bestes, Ohr. 

 

H: Mann, redet ihr schon wieder viel, dabei gibt es soviel zu tun, 

alles muss man alleine machen... 

... wenn ihr mich die Hand nicht hättet! 

 

F: Spiel dich doch nicht so auf Hand, du würdest nichts anpacken 

können, wenn ich als Fuß dich nicht überall hinbringen würde! 

 

B: Genau Hand, denkst du wirklich du bist sooo wichtig? 

Schließlich bin ICH der Bauch, der Nabel der Welt... *hahaha*... 

 

H: Sehr witzig Bauch, was willst du eigentlich?! Du bist ja nur 

egoistisch und faul! Du wartestd den ganzen Tag darauf, dass Fuß 

dich zum Essen bringt, ich es greife und Mund es dir gibt! 

 

M: Genau Bauch, was wäre wenn ich kein Essen mehr zu dir lassen 

würde...?  

Ich könnte mich einfach verschließen und nur noch an mich 

denken... 

 

B: ( beleidigt) dann probiers doch aus... 

 

M: ok... wir werden ja sehen, dass de unnötig bist! 

 

H: endlich ist mal einer meiner Meinung! 
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- 2 Stunden später -  ( Schild mit dieser Aufschrift machen ) 

 

N: oh Mann... riecht das lecker... ich rieche frischen Kaffee und 

noch warmen frischgebackenen Kuchen! 

 

O: ich höre Kaffegeschirr... hört sich fast danach an, als ob es 

was süßes gibt... 

 

M: Hand bleib stark... wenn du das Essen erst mal bei mir hast, 

weiß ich nicht ob ich widerstehen könnte... 

 

H: kein Problem Mund... ich werd dir schon kein Essen geben... 

 

B: *knurrrrr* ich wollte nur nebenbei mal anmerken, dass ich mich 

ziemlich leer fühle und das es langsam in hunger ausartet... 

 

H: tja... warum sollen nur wir immer leiden... wenn du schon 

nichts tust...  

dann sollst du auch nicht belohnt werden... 
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- nochmal 2 Stunden später -  ( Schild mit dieser Aufschrift 

machen ) 

 

B: *knurrrr* *knurrrr* *knurrrr* ich halts lansam nicht mehr 

aus... ich hab ziemlich Hunger! 

 

F: entschuldigung Hand, aber ich fühle mich ziemlich schwach... 

kannst du nicht mal aufhören so stolz zu sein? 

 

O: ehrlich Hand... ich kann das geknurre bald nicht mehr 

mitanhören... 

 

H: schon gut... ich bin ja auch schon ganz schlapp... vielleicht 

ist Bauch doch nicht so ganz unnötig! 

 

( reicht ein Stück Kuchen zum Mund ) 

 

M: komm Bauch hier bekommst du was 

 

B: Danke... Mund... das tut gut!!! 

 

A: vielleicht haben wir ja was aus dieser Sache gelernt... meint 

ihr nicht? 

 

O: meinst du vielleicht damit, dass wir uns gegenseitig brauchen? 

 

A: Ja zum Beispiel und noch etwas... 

 

F: Das jeder von uns wichtig ist? Und jeder eine Aufgabe hat? 

 

A: Ja auch... und wisst ihr was noch? 

 

H: was denn? sag schon! 

 

A: das wir einander brauchen, und nur gemeinsam stark sein können! 

 

H: Ja Auge, du hast Recht! Bauch tut mir leid, dass ich dich nicht 

ernstgenommen habe... ich bin froh, dass wir dich haben! 

 

B: Schon gut Hand... gut dass wir so verschieden sind... sonst 

könnten wir die vielen verschiedenen Aufgaben gar nicht 

meistern... die gemacht werden müssen. 

 

****************************************************************** 
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Oldy meets Teeny 
 
Danke für diese beeindruckende Darstellung des 
Zusammenwirkens der einzelnen Teile eines Körpers und 
der Notwendigkeit von jedem einzelnen Körperteil. Viele 
werden dabei zu Recht an 1.Kor 12 erinnert, wo genau 
eine solche Situation, die hier vorgespielt wurde, 
beschrieben ist. 
 
Jeder muss seine Aufgabe wahrnehmen und 
entsprechend handeln. Keiner ist wichtiger oder weniger 
wichtig als der andere. Wenn auch nur einer aus der 
Reihe tanzt und sich für etwas Besseres hält oder eine 
Aufgabe übernehmen will für die ein anderer vorgesehen 
ist, dann funktioniert das alles nicht richtig. 
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Doch ich möchte heute auch auf zwei andere Stellen 
eingehen, die vom Zusammenarbeiten von jung und alt 
berichten.  
Die erste Stelle handelt davon was die älteren Männer 
und Frauen tun sollen, auch neben dem Gebet, mit dem 
wir ja immer füreinander eintreten dürfen: 
In Titus 2 schreibt Paulus an seinen Mitarbeiter Titus: 
 
[Tit 2,1] Du aber rede, was der gesunden Lehre ziemt: [Tit 

2,2] daß die alten Männer nüchtern seien, ehrbar, 
besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im 
Ausharren; [Tit 2,3] ebenso die alten Frauen in <ihrer> 
Haltung dem Heiligen angemessen, nicht 
verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, 
Lehrerinnen des Guten; [Tit 2,4] damit sie die jungen 
Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder 
zu lieben, [Tit 2,5] besonnen, keusch, mit häuslichen 
Arbeiten beschäftigt, gütig <zu sein>, den eigenen 
Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes 
nicht verlästert werde!  
 
Ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Nur so 
viel: Es gibt Anweisungen für ältere Männer und Frauen 
Vorbilder zu sein. Die älteren Frauen haben einige 
Aufgaben und eine davon hat etwas mit unserem 
gemeinsam sind wir stark zu tun: Die älteren Frauen 
sollen die jungen Frauen unterweisen, damit deren Ehe 
und ihr ganzes Leben ein gutes Zeugnis hat. Das Wort 
Gottes soll nicht wegen den jungen Frauen gelästert 
werden können, wegen den jungen Männern natürlich 
auch nicht. Die Älteren haben da also auch eine 
Verantwortung Vorbild und Lehrer für die Jüngeren zu 
sein. 
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Ein kluger Mann hat einmal gesagt, dass es nicht so sehr 
auf das ankommt was wir reden, sondern auch auf das 
was wir tun. Er sagte: „Wir können (zu den Jüngeren) 
sagen was wir wollen, am Ende machen sie uns doch 
alles nach!“ 
 
Doch wie sieht es umgekehrt aus? Was ist die Aufgabe 
der Jüngeren? 
Petrus schreibt dazu:  
[1Petr 5,5] Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den 
Ältesten unter! Alle aber umkleidet euch mit Demut <im 
Umgang> miteinander! Denn «Gott widersteht den 
Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade». [1Petr 

5,6] Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, 
damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, [1Petr 5,7] indem ihr 
alle eure Sorge auf ihn werft! Denn er ist besorgt für 
euch.  
 
Die Jüngeren müssen sich natürlich auch das Vorbild der 
Älteren anschauen. Natürlich ist hier mit Ältesten die 
Gemeindeführung gemeint, aber ich denke, dass es auch 
um die Demut und Unterordnung unter die Weisheit und 
das Vorbild der Älteren insgesamt geht. Was bringt es 
denn, wenn die Älteren sich bemühen Vorbilder zu sein 
und niemand folgt dem Vorbild? Was nützt es wenn die 
Älteren im Gebet gute Ratschläge und das Wort Gottes 
weitergeben, wenn keiner auf sie hört? 
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Doch wir alle müssen uns unter Gott demütigen, der uns 
liebt und um uns besorgt ist. Dann können wir 
gemeinsam als der Leib gut zusammenarbeiten, als den 
Jesus Christus unser Herr uns zusammengestellt hat. 
Jeder kann und darf an seinem Platz für den anderen 
beten und wir können einander helfen. Die Einen helfen 
mit Wissen und Lebenserfahrung, sowie durch auf 
jahrelangen Glauben aufbauendes Gebet und durch 
Beständigkeit. Die anderen Helfen durch neue Ideen, 
Tatkraft und das Vorwärtskommen wollen der Jugend. 
Jeder ist wichtig und zusammen können wir den Auftrag 
Gottes erfüllen ein Zeugnis für die Liebe und Größe 
Gottes zu sein. 
 
Gott hat uns zusammengestellt und jeder ist wichtig, 
damit wir in seiner Stärke gemeinsam vorwärts kommen. 
 
 


