
BIBLESTELLE: 1. KORINTHER 12, 12-27 (NEUES LEBEN) 

12 Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam 

machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und 

seinem Leib. 

13 Einige von uns sind Juden, andere Nichtjuden; einige sind Sklaven, andere frei. 

Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe 

zum Leib Christi. 

14 Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem. 

15 Wenn der Fuß sagen würde: »Ich bin kein Teil des Körpers, weil ich keine Hand 

bin«, sollte er deshalb nicht zum Körper gehören? 

16 Und wenn das Ohr erklären würde: »Ich bin kein Teil des Körpers, weil ich nur 

ein Ohr und kein Auge bin«, sollte es deswegen etwa nicht mehr zum Körper 

gehören? 

17 Stellt euch vor, euer ganzer Körper wäre nur Auge - wie könntet ihr da hören? 

Oder wenn euer ganzer Körper nur Ohr wäre, wie könntet ihr da etwas riechen? 

18 Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem 

Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. 

19 Was wäre das für ein seltsamer Körper, wenn er nur aus einem einzigen 

Körperteil bestehen würde! 

20 Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. 

21 Das Auge kann nicht zur Hand sagen: »Ich brauche dich nicht.« Und der Kopf 

kann nicht zum Fuß sagen: »Ich brauche dich nicht.« 

22 In Wirklichkeit sind oft gerade die scheinbar schwächeren oder unwichtigeren 

Körperteile besonders notwendig. 

23 Und die Körperteile, die wir verstecken möchten, kleiden wir mit umso größerer 

Sorgfalt. So verbergen wir manche Körperteile besonders sorgfältig vor den Blicken 

anderer, 

24 während andere Körperteile dies nicht nötig haben. Gott hat den Körper so 

gefügt, dass den benachteiligten Gliedern besondere Ehre zukommt. 

25 Auf diese Weise kommt keine Spaltung im Leib zustande, sondern alle Glieder 

sorgen in gleicher Weise füreinander. 

26 Wenn eines leidet, leiden alle anderen mit, und wenn eines geehrt wird, freuen 

sich alle anderen mit. 

27 So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus, und jeder Einzelne gehört als 

ein Teil dazu. 

 

KÖRPER SKALA 

                  

undankbar       dankbar 

 

 

KÖRPER TEIL & AUF-GABEN: 

 

Kennst du deinen Platz im Leib Christi? 

Hast du ein "Ja" zu deinem Körperteil? 

 

 

 

 

 

      DU bist vollwertig und DICH braucht es       

 

 

 

 

 

 

Welche Auf GABEN hat dir Gott anvertraut? 

Wie könntest du das herausfinden? 

Hast du die Möglichkeit deine Gabe einzubringen? 

 

 

 

 

Wir sind alle Teile seines eines Leibes, und jeder von uns hat eine andere 

Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir 

zueinander, und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. 

Römer 12, 5 

 



GEBET: MEIN GOTT, WENN DU WILLST 

Mein Gott, wenn du willst, rufst du mich bei meinem Namen. 

 

Ich vertraue darauf, dass der Name, mit dem du mich rufst, 

dass alles, was mich ausmacht, von dir gewollt und gut ist. 

Nichts kann mich wirklich aus der Bahn werfen, 

keine noch so schlimme Krankheit, und auch nicht der Tod. 

 

Du hast den Kosmos und uns erschaffen.  

Wir Menschen sind Früchte deiner Gedanken. 

 

Nicht unsere Leistung macht uns zu Menschen.  

Nicht unsere Arbeit, nicht unsere Äusserlichkeiten.  

Was uns zu Menschen macht, ist die Liebe, die du jedem von uns eingehaucht 

hast, und die nicht mehr von uns genommen werden kann.  

Dafür danken wir dir, so oft wir können. 

 

In dieser Zuversicht leben wir miteinander, auch wenn unsere Liebe oft im 

Dunkeln bleibt.  

Hilf uns, unsere Sorgen und Nöte zu teilen.  

Stärke uns, unsere Freude und Fröhlichkeit zu teilen.  

Trage uns, unsere Liebe wirken zu lassen. 

 

Ewig leben wir in deiner unaussprechlichen Liebe. 

So stärke uns bitte jeden Tag für das Miteinander, 

als Junge und Alte, Kranke und Gesunde. 

 

 

 

ANZEIGEN 

• 10.00 Karfreitagsliturgie mit Abendmahl  

• 10.00 Ostergottesdienst Special  

PREDIGTNOTIZEN 
 

SONNTAG, 28. MÄRZ 2021 
KORPS BIEL 

  

 
GESEHEN & GEHÖRT 

 

 

 

 


