
1 Brüder und Schwestern! Ich komme nun zu den Fähigkeiten, die der Geist 
Gottes schenkt (Geistesgaben), und sage euch, was ihr darüber wissen müsst
(Bibel 1.Korinther 1,2).

Zentrales Wirken des Geistes das Bekenntnis: „Jesus ist Herr!“ (Bibel 1. 
Korinther 1,3).

... ihr seid der Leib Christi, und jeder Einzelne von euch ist ein Teil dieses 
Leibes (Bibel 1. Korinther 1,27).

Die Gemeinde verkörpert die Liebe, die Barmherzigkeit und die Zuwendung 
Gottes zur Welt! Sie ist aber auch Kontrastgesellschaft.
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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. ... 

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!«
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22 Gerade die Teile des Körpers, die 
schwächer scheinen, sind besonders 
wichtig. 23 Die Teile, die als unansehnlich 
gelten, kleiden wir mit besonderer Sorgfalt 
und die unanständigen mit besonderem 
Anstand. 24 Die edleren Teile haben das 
nicht nötig. Gott hat unseren Körper zu 
einem Ganzen zusammengefügt und hat 
dafür gesorgt, dass die geringeren Teile 
besonders geehrt werden. 25 Denn er 
wollte, dass es keine Spaltungen im Körper 
gibt, sondern jeder Teil sich um den anderen 
kümmert.
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22 Gerade die Teile des Körpers, die schwächer 
scheinen, sind besonders wichtig. 23 Die Teile, die 
als unansehnlich gelten, kleiden wir mit 
besonderer Sorgfalt und die unanständigen mit 
besonderem Anstand. 24 Die edleren Teile haben 
das nicht nötig. Gott hat unseren Körper zu einem 
Ganzen zusammengefügt und hat dafür gesorgt, 
dass die geringeren Teile besonders geehrt 
werden. 25 Denn er wollte, dass es keine 
Spaltungen im Körper gibt, sondern jeder Teil sich 
um den anderen kümmert.
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27 Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. 

28 Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt erstens Apostel, zweitens 
Propheten, drittens Lehrer, dann gab er die Kraft, Wunder zu tun, dann 
Gaben, gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. …

31 Strebt aber nach den größeren Gaben! Und ich will euch einen noch 
besseren Weg zeigen: Die Liebe 1. Korinther 13
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