
Predigttext: Römerbrief 12,3-8  

Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, 
jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu den-
ken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht 
zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das 
Mass des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem 
Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle die-
selbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib 
in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir 
aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns ge-
gebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen: es sei 
Weissagung, in der Entsprechung zum Glauben; es sei 
Dienst, im Dienen; es sei, der lehrt, in der Lehre; es sei, 
der ermahnt, in der Ermahnung; der mitteilt, in Einfalt; 
der vorsteht, mit Fleiß; der Barmherzigkeit übt, mit Freu-
digkeit. 
  

26. Juni: 
Di  09.30 Bibelgespräch 

Mi 14.00 Träff+ 

Do 19.00 GL-Gebet 

Fr  ab 16.00 Outreach mit To-
by Meyer auf dem Brug-
genplatz 

 18.30 TC 

So 09.30  Taufe in der Sihl  

 10.00 Erlebnis-
Gottesdienst, mit 
anschl. Grill-Teilete 

Emotionaler	Zugang	
? Mit welchen Menschen verstehst du dich auf Anhieb gut. Mit denen, die dir ähnlich sind, oder mit denen, die 

ganz anders sind als du? Woran mag das liegen? 
? Wie würdest du reagieren, wenn dir jemand sagt: «Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, sage ich dir …»? 
? Konntest du schon einmal einen Arm oder einen Fuss eine Zeitlang nicht richtig gebrauchen, wie war das? 

	Wörtlicher	Zugang	
? Was ist wohl mit dem «Mass des Glaubens» gemeint und was bezweckt Paulus mit dieser Aussage?  
? Warum gebraucht Paulus hier das Bild des Leibes, was will er damit zum Ausdruck bringen? 

? Was erfahren wir in Vers 6 über die geistlichen Gaben? 

? Welche Gnadengaben werden erwähnt? 

? Was sollen wir persönlich mit der empfangenen Gabe anfangen? 

? Was bedeutet es, wenn die Prophetie dem Glauben gemäss sein muss? 

Systematischer	Zugang	
? Beachte den Kontext was steht vor, bzw. nach diesem Abschnitt? 

? Warum kommt der Liebe eine derart zentrale Rolle zu? Joh 13,34+35 

? Wie drückt sich die Liebe in der Gemeinde praktisch aus? Röm 12,10; Gal 5,13 

Praktischer	Zugang	
? Welche, der oben erwähnten Gaben, könnten wir in der Gemeinde gut gebrauchen? Warum? 
? Welche in Vers 6-8 aufgezählten Gaben überraschen dich? 
? Kennst du die Gnadengaben, die Gott dir anvertraut hat? 


