Viele Teile - ein Körper (aus

dem ersten Brief an die Korinther, Kapitel 12)

Darum geht es: Auch nach der Kreuzigung erzählen seine
Anhänger weiter Geschichten von Jesus. Eine besonders
wichtige Person ist dabei Paulus. Paulus unternimmt weite
Reisen und gründet neue Gemeinden. Diesen schreibt er auch Briefe. In
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dem Brief an die Gemeinde in Korinth in Griechenland schreibt er
ungefähr im Jahr 50 nach Christus, was eine gute Gemeinschaft
ausmacht:
Der Körper eines Menschen besteht aus vielen einzelnen Teilen. Und
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diese vielen einzelnen Teile ergeben einen Körper. So ist es auch in
der Gemeinschaft mit Christus. Denn jeder ist getauft und hat Kraft
von Gott bekommen. Dadurch ist jeder zu einem Teil der Gemeinschaft
geworden.
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Auch der Körper besteht ja nicht nur aus einem Teil, sondern aus
vielen.
Ist es also richtig, wenn der Fuß sagt: Ich bin keine Hand, deshalb bin
ich nicht Teil des Körpers? Ist es also richtig, wenn das Ohr sagt: Ich
bin kein Auge deshalb bin ich nicht Teil des Körpers?
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Und wenn der ganze Körper nur aus Augen bestehen würde, könnte er
hören? Und wenn der ganze Körper nur aus Ohren bestehen würde,
könnte er dann riechen?
Gott hat die einzelnen Teile des Körpers zusammengesetzt, wie er es
gewollt hat. Und wenn alle Teile gleich wären, ergäben sie keinen
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funktionierenden Körper. Deshalb gibt es viele unterschiedliche Teile in
einem Körper.
Das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich brauche dich nicht.
Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen: Ich brauche euch nicht.
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Die schwächsten Teile sind die wichtigsten. Die wenig angesehenen Teile
sollen besonders hoch angesehen werden.
Gott hat alle Teile zusammengefügt. Und er stärkt die schwachen Teile
besonders, damit es keinen Streit im Körper gibt und die einzelnen
Teile gut aufeinander achten.
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Denn wenn ein Teil krank wird, werden alle Teile krank. Und wenn es
einem Teil gut geht, freuen sich alle Teile mit.
So soll es auch bei euch in der Gemeinschaft sein: Jeder von euch ist
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ein wichtiger Teil.
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Viele Teile - ein Körper (aus

dem ersten Brief an die Korinther, Kapitel 12)

Darum geht es: Auch nach der Kreuzigung erzählen seine
Anhänger weiter Geschichten von Jesus. Eine besonders
wichtige Person ist dabei Paulus. Paulus unternimmt weite
Reisen. Er gründet neue Gemeinden. Hier treffen sich Menschen, die an
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Jesus Christus glauben. Paulus schreibt diesen Gemeinden auch Briefe. In
dem Brief an die Gemeinde in Korinth in Griechenland schreibt er, was
eine gute Gemeinschaft ausmacht:
Der Körper eines Menschen besteht aus vielen Teilen. Diese vielen
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Teile ergeben einen Körper. So ist es auch bei Euch. Jeder ist getauft
und hat Kraft von Gott bekommen. Dadurch ist jeder ein Teil der
Gemeinschaft geworden.
Auch ein Körper hat nicht nur einen Teil, sondern viele.
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Wenn jetzt der Fuß sagt: Ich bin keine Hand, deshalb bin ich nicht
Teil des Körpers. Ist das richtig?
Wenn jetzt das Ohr sagt: Ich bin kein Auge, deshalb bin ich nicht Teil
des Körpers. Ist das richtig?
Kann der Körper hören, wenn er nur Augen hat?
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Kann der Körper riechen, wenn er nur Ohren hat?
Gott hat den Körper zusammengesetzt. So wollte er es. Der Körper
funktioniert, weil nicht alle Teile gleich sind. Deshalb gibt es
unterschiedliche Teile in einem Körper.
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Das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich brauche dich nicht.
Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen: Ich brauche euch nicht.
Die schwächsten Teile sind die wichtigsten. Sie sollen besonders
beachtet werden.
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Gott hat alle Teile zusammengesetzt. Und er stärkt die schwachen Teile
besonders, damit es keinen Streit im Körper gibt. Die einzelnen Teile
sollen gut aufeinander aufpassen.
Denn: Wenn ein Teil krank wird, werden alle Teile krank. Wenn es

35

einem Teil gut geht, freuen sich alle Teile mit.
So ist es auch bei euch in der Gemeinschaft: Jeder von euch ist ein
wichtiger Teil.
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Viele Teile - ein Körper

(aus dem ersten Brief an die Korinther, Kapitel 12)

Darum geht es:
Jesus wurde gekreuzigt.
Viele Menschen erzählen trotzdem weiter von Jesus.
Auch Paulus.
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Er wird zu einem wichtigen Mann.
Er reist viel.
Paulus schreibt auch Briefe.
Einen Brief schreibt er zum Thema: Gemeinschaft:
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Ein Menschen-Körper hat viele Teile.
Diese Teile sind der Mensch.
Nur zusammen sind sie vollständig.
So ist es auch mit der Gemeinschaft von Menschen.
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Ein Körper ist nicht nur ein Teil.
Er hat viele Teile.
Kann der Fuß sagen:
Ich bin keine Hand.
Deshalb bin ich kein Teil vom Körper?
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Ist das richtig?
Kann das Ohr sagen:
Ich bin kein Auge.
Deshalb bin ich kein Teil vom Körper?
Ist das richtig?
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Wenn der Körper nur Augen hat:
Kann er hören?
Wenn der Körper nur Ohren hat:
Kann er riechen?
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Gott hat den Körper gemacht.
Er wollte es so.
Der Körper hat unterschiedliche Teile.
Deshalb ist er in Ordnung.
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Das Auge kann nicht zur Hand sagen:
Ich brauche dich nicht.
Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen:
Ich brauche euch nicht.
Ist ein Teil schwach?
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Dann ist es besonders wichtig.
Ist ein Teil unbeliebt?
Dann passt darauf besonders auf.
Gott hat den Körper gemacht.
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Er mag die schwachen Teile besonders.
So gibt es keinen Streit.
Alle Teile sollen auf die anderen Teile aufpassen.
Ist ein Teil krank?
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Alle Teile sind dann krank.
Geht es einem Teil gut?
Allen Teilen geht es dann gut.
So ist es auch bei Euch:
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Jeder ist ein wichtiger Teil.
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