Andacht: VIP
Bibeltext
1. Korinther 12, 12-30
Der eine Leib und die vielen Glieder
12 Denn

wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen
einzigen Leib bilden: So ist es auch mit Christus.
13 Durch

den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven
und Freie; und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt.
14 Auch

der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern.

15 Wenn
16 Und

der Fuß sagt: Ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib!, so gehört er doch zum Leib.

wenn das Ohr sagt: Ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib!, so gehört es doch zum Leib.

17 Wenn

der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur Gehör wäre, wo bliebe dann der
Geruchssinn?
18 Nun

aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach.

19 Wären
20 So

alle zusammen nur ein Glied, wo bliebe dann der Leib?

aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib.

21 Das

Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich bin nicht auf dich angewiesen. Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen: Ich
brauche euch nicht.
22 Im

Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich.

23 Denen,

die wir für weniger edel ansehen, erweisen wir umso mehr Ehre und unseren weniger anständigen Gliedern
begegnen wir mit mehr Anstand,
24 während

die anständigen das nicht nötig haben. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringsten
Glied mehr Ehre zukommen ließ,
25 damit

im Leib kein Zwiespalt entstehe, sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen.

26 Wenn

darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit; wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle anderen mit ihm.

27 Ihr

aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm.

28 So

hat Gott in der Kirche die einen als Apostel eingesetzt, die andern als Propheten, die dritten als Lehrer; ferner verlieh
er die Kraft, Wunder zu tun, sodann die Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten, endlich die verschiedenen
Arten von Zungenrede.
29 Sind

etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer? Haben alle die Kraft, Wunder zu tun?

30 Besitzen

alle die Gabe, Krankheiten zu heilen? Reden alle in Zungen? Können alle solches Reden auslegen?

Andacht: VIP
Zusammenfassung + Message




Ein Körper besteht aus vielen Körperteilen oder auch Gliedern
Jedes dieser Körperteile gehört zum Körper
Fehlt ein Glied, so fehlt dem Körper auch eine Fähigkeit
→ Ohne Augen kann der Mensch nicht sehen
→ Ohne Beine kann der Mensch nicht gehen





Leidet ein Glied, so leidet der ganze Körper
Alle Körperteile müssen im Einklang miteinander leben, damit der Körper funktioniert
Jeder soll sich um den anderen kümmern

Frage: Was kann wer hier besonders gut?






Jeder hat bestimmte Fähigkeiten und Gaben
Gott hat uns diese Gaben geschenkt
Wir sollen sie für ihn einsetzen und seine Gemeinde einsetzen
Wir ergänzen uns alle
Wir sollen alls Gemeinschaft/Freunde als Kinder Gottes leben







Du bist Gott wichtig, denn er liebt dich von ganze Herzen
Er hat dich geschaffen und will eine lebendige Beziehung mit dir haben
Ohne dich fehlt ein Körperteil am Körper der Gemeinschaft
Werde und bleibe ein Teil dieses Körpers
Jesus wartet darauf, denn du bist bei ihm ein VIP!!!

VIP - Ticket
VERY IMPORTANT PERSON
Auszeichnung nach folgenden Paragraphen:
§1
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13
§14
§15
§16
§17
§18
§19
§20
§21
§22
§23

Vielleicht kennst du mich nicht, aber ich weiß alles über dich.(Psalm 139,1)
Ich weiß, wann du zur Ruhe kommst und wann du wieder aufstehst. Ich weiß sogar, was du denkst.(Psalm 139,2)
Ich kenne deine Wege und Ziele.(Psalm 139,3)
Selbst alle Haare auf deinem Kopf sind gezählt.(Matthäus 10,29-31)
Ich kannte dich schon bevor deine Eltern an dich gedacht haben.(Jeremia 1,5)

Du bist kein Unfall oder eine Laune der Natur.
Alle deine Tage sind schon in mein Buch geschrieben.(Psalm 139,15-16)
Du bist einzigartig und wunderbar gemacht. (Psalm 139,14)
Ich sorge für dich ,seit dem Tag deiner Geburt.(Psalm 71,6)
All das Gute, das du empfängst, kommt aus meiner Hand.( Jakobus1,17)
Mein Plan für deine Zukunft ist voller Hoffnung.(Jeremia 29,11)
Ich lade dich ein, mein Kind zu werden. (Johannes 1,12)
Lege dein Leben in meine Hand, so wird es gelingen.(Psalm 37,4)
Auch in den schwierigsten Situationen wirst du nicht ohne Hilfe sein. Ich Kann mehr tun, als du dir je vorstellen kannst.(Epheser 3,20)
Ich werde dir nahe sein, wenn du verzweifelt bist.(Psalm 34,19)

Wenn du zu mir rufst, werde ich dich retten. (Psalm 34,18)
Ich weiß, wie gebrochen ein Herz sein kann, denn ich sah meinen eigenen Sohn sterben.(1.petrus 2,24)
Durch Jesus Christus ist meine Liebe zu dir ganz deutlich geworden.(Johannes 3,16)
Er Starb für deine Sünden am Kreuz, damit wir wieder miteinander verbunden sein können. ( 2.Korinther 5,18-19 und 21)
Die Frage ist: Möchtest du mein Kind werden? (Johannes 1,12-13)
Ich warte auf dich.(Lukas 15.11-24)
Wenn ich dein Vater werde, habe ich eine herrliche Zukunft für dich.(Psalm 37,5)
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Ich weiß, wie gebrochen ein Herz sein kann, denn ich sah meinen eigenen Sohn sterben.(1.petrus 2,24)
Durch Jesus Christus ist meine Liebe zu dir ganz deutlich geworden.(Johannes 3,16)
Er Starb für deine Sünden am Kreuz, damit wir wieder miteinander verbunden sein können. ( 2.Korinther 5,18-19 und 21)
Die Frage ist: Möchtest du mein Kind werden? (Johannes 1,12-13)
Ich warte auf dich.(Lukas 15.11-24)
Wenn ich dein Vater werde, habe ich eine herrliche Zukunft für dich.(Psalm 37,5)

VIP - Ticket
VERY IMPORTANT PERSON
Auszeichnung nach folgenden Paragraphen:
§1
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13
§14
§15
§16
§17
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§19
§20
§21
§22
§23

Vielleicht kennst du mich nicht, aber ich weiß alles über dich.(Psalm 139,1)
Ich weiß, wann du zur Ruhe kommst und wann du wieder aufstehst. Ich weiß sogar, was du denkst.(Psalm 139,2)
Ich kenne deine Wege und Ziele.(Psalm 139,3)
Selbst alle Haare auf deinem Kopf sind gezählt.(Matthäus 10,29-31)
Ich kannte dich schon bevor deine Eltern an dich gedacht haben.(Jeremia 1,5)

Du bist kein Unfall oder eine Laune der Natur.
Alle deine Tage sind schon in mein Buch geschrieben.(Psalm 139,15-16)
Du bist einzigartig und wunderbar gemacht. (Psalm 139,14)
Ich sorge für dich ,seit dem Tag deiner Geburt.(Psalm 71,6)
All das Gute, das du empfängst, kommt aus meiner Hand.( Jakobus1,17)
Mein Plan für deine Zukunft ist voller Hoffnung.(Jeremia 29,11)
Ich lade dich ein, mein Kind zu werden. (Johannes 1,12)
Lege dein Leben in meine Hand, so wird es gelingen.(Psalm 37,4)
Auch in den schwierigsten Situationen wirst du nicht ohne Hilfe sein. Ich Kann mehr tun, als du dir je vorstellen kannst.(Epheser 3,20)
Ich werde dir nahe sein, wenn du verzweifelt bist.(Psalm 34,19)

Wenn du zu mir rufst, werde ich dich retten. (Psalm 34,18)
Ich weiß, wie gebrochen ein Herz sein kann, denn ich sah meinen eigenen Sohn sterben.(1.petrus 2,24)
Durch Jesus Christus ist meine Liebe zu dir ganz deutlich geworden.(Johannes 3,16)
Er Starb für deine Sünden am Kreuz, damit wir wieder miteinander verbunden sein können. ( 2.Korinther 5,18-19 und 21)
Die Frage ist: Möchtest du mein Kind werden? (Johannes 1,12-13)
Ich warte auf dich.(Lukas 15.11-24)
Wenn ich dein Vater werde, habe ich eine herrliche Zukunft für dich.(Psalm 37,5)

