


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. 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.



Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen,

nicht nur aus einem. Wenn der Fuß sagen würde: »Ich bin

kein Teil des Körpers, weil ich keine Hand bin«, sollte er

deshalb nicht zum Körper gehören? 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?



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? Gott hat

unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen

geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben,

wie er es wollte. Was wäre das für ein seltsamer Körper,

wenn er nur aus einem einzigen Körperteil bestehen

würde!



Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Das Auge kann

nicht zur Hand sagen: »Ich brauche dich nicht.« Und der

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

In Wirklichkeit sind oft gerade die scheinbar schwächeren

oder unwichtigeren Körperteile besonders notwendig.

1 .Korinther 12, 12-22 

(Neues Leben Übersetzung)



Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und

derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele

verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott,

durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem

zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise,

aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde.

1 .Korinther 12,5-7 

(Neues Leben Übersetzung)



Ich bete nicht nur für sie, sondern auch für alle, die durch

ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass

sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater - damit sie

in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin, und

die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast.



Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir

gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind - ich in

ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet

werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt

hast, und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich

liebst.

Johannes 17, 20-23

(Neues Leben Übersetzung)



Grüßt einander (Römer 16,16, 1.Korinther 16,20, 2.Korinther 13,12, 1.Petrus 5,14)

Nehmt einander auf/an (Römer 15,7)

Ertragt einander (Epheser 4,2 / 4,32)

Richtet einander nicht (Römer 14,13, Jakobus 4,11)

Ordnet euch einander unter (Epheser 5,21)

Betet füreinander (Jakobus 5,16)



Betet füreinander (Jakobus 5,16)

Ermutigt einander (Epheser 5,19, 1.Thessalonicher 4,18, Hebräer 10,25)

Dient einander (Galater 5,13, 1.Petrus 4,10, Galater 6,2)

Vergebt einander (Kolosser 3,13)

Ermahnt einander (Römer 15,14, 1.Thessalonicher 5,11, Kolosser 3,16)

Bekennt einander eure Sünden/Verfehlungen (Jakobus 5,16)

Liebt einander (Römer 13,8, 1.Thessalonicher 4,9, 1.Petrus 1,22)



Außerdem sollst du wissen, Timotheus, dass in den letzten

Tagen der Welt schwere Zeiten kommen werden. 2 Denn die

Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie

werden stolz und eingebildet sein, Gott verachten und ihren

Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Nichts wird

ihnen heilig sein. Sie werden lieblos sein und zur Vergebung

nicht bereit; sie werden andere verleumden und keine

Selbstbeherrschung kennen; sie werden grausam sein und

vom Guten nichts wissen wollen.



Sie werden ihre Freunde verraten, leichtsinnig handeln, sich

aufspielen und ihr Vergnügen mehr lieben als Gott. Sie

werden so tun, als seien sie fromm, doch die Kraft Gottes, die

sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Von solchen

Leuten halte dich fern!

2.Timotheus 3, 1-5

(Neues Leben Übersetzung)



1. Gezielte Gebete



Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird

finden. Und die Tür wird jedem geöffnet,

der anklopft.

Matthäus 7,8

(Neues Leben Übersetzung)



1. Gezielte Gebete

2. Sawubona





1. Gezielte Gebete

2. Sawubona

3. Wandelt im Geist



Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen,

dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer

eigenen Natur nachgeben.

Galater 5, 6

(Neue Genfer Übersetzung)


