
Predigttext: 1 Kor 12,27-31  

Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein 
Glied. 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 Zungenre-
de. Sind sie denn alle Apostel? Sind sie alle Propheten? 
Sind sie alle Lehrer? Haben sie alle die Kraft, Wunder 
zu tun, haben sie alle Gaben, gesund zu machen? Reden 
sie alle in Zungen? Können sie alle auslegen? Strebt 
aber nach den größeren Gaben! Und ich will euch einen 
noch besseren Weg zeigen. 
  

10. Juli: 
Di  09.30 Bibelgespräch 

 19.00 Gemeindeleitung 

Mi 14.00 Träff+ 

Fr 18.30 TC Smallgroup 

So 09.30  Gebet vor dem 

 10.00 Gottesdienst  

Emotionaler	Zugang	
? Was ist der Unterschied, zwischen einer Missionarin und einem Mitglied des Reinigungsteams? 
? Wo bleibst du in diesem Text spontan hängen, was löst in dir Fragen aus? 
? Welche der erwähnten Gaben hättest du gerne, warum? 

	Wörtlicher	Zugang	
? Wer ist mit «ihr» in Vers 27 gemeint? 

? Was kann man alles aus diesem Leib-Bild lernen? 

? Wer ordnet das Zusammenspiel der einzelnen Gaben in der Gemeinde? 

? Was hat Gott alles in die Gemeinde gegeben? 

? Welche Gnadengaben werden im Text erwähnt? 

? Was fällt auf, wenn man diese Aufzählung in Vers 28 genau anschaut? 

? Was für eine Art Frage wird in Vers 29 gestellt, und wie würdest du die Frage beantworten? 

? Worin unterscheidet sich die Aufzählung in Vers 28 und Vers 29? 

Systematischer	Zugang	
? Lies das ganze 12te Kapitel, was sind die Themen dieses Kapitels?  
? Was folgt auf diesen Text über die Geistesgaben? 

? Welche sind die grösseren Gaben in Vers 31, und welchen Weg meint Paulus hier? 1Kor 14,1+3 

Praktischer	Zugang	
? Warum sind die Geistesgaben so wichtig für den Bau der Gemeinde? 
? Welche Gabe ist dir fremd, unheimlich oder suspekt? 


