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Text:
1.Korinther 12
12 Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper! Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen 
besteht; oder andersherum betrachtet: Er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander 
ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. 13 Denn wir alle – ob Juden 
oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie – sind mit demselben Geist getauft worden und haben von 
derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen, und dadurch sind wir alle zu einem Leib 
geworden. 14 Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. 15 Wenn 
der Fuß behaupten würde: »Weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper!«, würde er 
trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. 16 Und wenn das Ohr behaupten würde: »Weil 
ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper!«, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des 
Körpers zu sein. 17 Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? 
Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? 18 Tatsache jedoch ist, dass Gott, 
entsprechend seinem Plan, jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen 
zugewiesen hat. 19 Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten?  
20 Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. 
21 Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen: »Ich brauche dich nicht!« oder der Kopf zu den 
Füßen: »Ich brauche euch nicht!« 22 Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein 
scheinen, sind besonders wichtig; 23 gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten, schenken 
wir besonders viel Aufmerksamkeit; gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir 
besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind  24 (bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das 
nicht nötig). Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was 
unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen

Apostelgeschichte 2
41 Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes 
Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa dreitausend Personen. 42 Was das Leben der 
Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger 
Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. 43 Jedermann in Jerusalem war von 
einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen, und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele 
außergewöhnliche Dinge. 44 Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles 
miteinander, was sie besaßen. 45 Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und 
verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. 46 Einmütig 
und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in 
ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, und ihre Zusammenkünfte 
waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. 47 Sie priesen Gott bei 
allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr 
weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde.

Weiterführende Fragen:
1. Woran liegt es – denkst du – dass manche Christen so ungern über ihren Glauben reden oder auch 

nicht die Notwendigkeit sehen? Wie pflegst du deine Beziehungen zu Nichtchristen in deiner 
Umgebung? Wie stark ist deine christliche „Blase“

2. Über welche Fragen und Themen redest du in Gemeinde nicht? Aus welchem Grund? Wen 
„unterweist“ du? Oder von wem suchst du dir „Unterweisung“?

3. Die ersten Christen waren „positiv auffällig“ für für ihre Umgebung. Ist das für Christen heute noch 
denkbar und wenn ja: wie?

4. Wenn andere dein Leben ein bisschen kennen, wie sehr würden sie auf die Idee kommen, dass dein 
Leben von Gebet geprägt ist?


