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Wer ist wichtiger? 
Zwar hat jeder von uns einen Leib mit den verschiedenen Gliedern sodaß dieses Bild immer noch aktuell ist. Unsere Kultur ist allerdings viel mehr von Wirtschaft und Technik geprägt, sodaß uns dieses Bild wenig nahe geht. Mehr und mehr werden auch Einzelteile unseres Leibes austauschbar. Das kann den gegenteiligen Effekt haben kann: Wenn ein Körperteil nicht mehr funktioniert, tauscht man ihn aus. So machen wir es auch mit Personen in unterschiedlichen Organisationen, Gemeinschaften und "Körperschaften". 
Wer ist also wichtiger in einer modernen Organisation? Der Chef oder der Fließbandarbeiter? Der Einkaufschef oder die Kantinenputzfrau? Ein Gemeindevorsteher oder ein anonymer Gläubiger? 
Wiederspruch in der Logik von der Wichtigkeit der Laien in der Kirche
Viele Amtsträger betonen, daß die Laien in der Kirche genauso wichtig sind wie die Priester. Sozusagen gleichwertige Glieder am einen Leib; nur mit verschiedener Aufgabe. Gleichzeitig wird betont, wie wichtig die sonntägliche Eucharistiefeier für die Gemeinde ist, und daß dieser nur ein Priester vorstehen darf. Wer dieses Priesteramt ausüben darf, wird auch wiederum von geweihten Amtsträgern in der Kirche bestimmt. Kann da noch ernsthaft von der Gleichwertigkeit der unterschiedlichen Glieder am Leib gesprochen werden? Kann etwa die Linke Hand des Körpers zur rechten sagen: "Du bist keine Hand"?
Jede Handlung hat unendliche Folgen!
Jede Organisation wird gut daran tun, für "Gesundheit" in allen Bereichen und Abteilungen zu sorgen, weil die Auswirkungen Kreise ziehen. Die immer näheren Beziehungen in der EU zeigen, daß ein Ereignis in einem Teil dieser Gemeinschaft auch alle anderen beeinflußt. Auch der Bereich Naturschutz und Umweltzerstörung zeigen uns deutlich die Zusammenhänge und Abhängigkeiten über unsere menschlichen Grenzen hinweg. Das heißt tatsächlich, daß jede Handlung jedes einzelnen nicht ohne Wirkung auf die Umwelt bleibt und daher gleiche Wichtigkeit hat.
Selektive Auslegung:
Gerne beziehen wir diese Stelle auf unsere Gemeinden, um auch Leute für sogenannte "niedere" Dienste zu motivieren. Andere Dienste finden bei den meisten Katholiken wenig Platz. Gibt es noch richtige Propheten, die von der katholischen Kirche überhaupt gehört werden, ohne als Spinner ausgeschlossen zu werden? Wie viele gibt es noch, die an wirkliche Wunder glauben die unsere Rationalität übersteigen? Auch die an dieser Stelle beschriebene Zungenrede ist der katholischen Kirche weitgehend fremd. 

Auftrag zur Ökumene?
Das Bild von den verschiedenen Teilen die zusammenwirken könnte man auch über Konfessionsgrenzen hinweg denken. Egal was einzelne Konfessionen und Denominationen denken, tun und glauben, es wird Auswirkungen auf die anderen haben. Egal ob groß oder klein, alt oder jung, bekannt oder unbekannt, sie alle sind Glieder am Leib Christi. Es gibt viel zu viel Hochnäsigkeit und Eingebildetheit von allen Seiten. Kein Wunder daß sich das Christentum an allen Ecken und Enden schmerzvoll windet. Wer von uns kann beurteilen oder bestimmen, welches Glied zum Leib gehört und welches nicht?
Wen betrifft diese Bibelstelle?
Unseren Gemeinden und Kirchen stünde es gut an, ihre Probleme ernsthaft anzuschauen und anzugehen. Einzelne in unseren Gemeinden oder auch ganze Gruppen wissen oft sehr genau, was sie anderen nötig haben. Viele sind in die eigenen Qualitäten so verliebt, daß sie bei den anderen nur mehr die Schwächen sehen. 
Sie sind die heutigen Adressaten dieses Paulusbriefes.
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