
Bibelstellen: 


Jede Bibel hat ein Inhaltsverzeichnis, da könnt Ihr nachschauen, wo Ihr welches Buch findet. 

Vorsicht: Meistens beginnt das Neue Testament wieder mit Seite 1…


Ein Bibelstelle finden:


1.Kor.12,4-11 

Ich gebe zu, ich hätte nicht abkürzen sollen »Kor.« heisst »Korinther«, Korinth ist eine Hafenstadt 
in Griechenland, gibt es immer noch. 


1. Kor. heisst, es gibt mehrer Briefe dorthin, in dem Fall wäre es der erste Brief.


Die 12 vor dem Komma ist das Kapitel, die dick gedruckten schwarzen Zimmern 

und die kleinen Zahlen nach dem Komma, also hier 12,4-11 sind die Verse, die helfen den 
Abschnitt schneller zu finden. 


***

Profetische Rede: Ein Profet war ein Mann oder eine Frau, die von sich behaupteten, den 
anderen Menschen im Auftrag Gottes etwas zu sagen, z.B. ob das, was sie tun wollten, aus 
Gottes Sicht in Ordnung war. Dabei sind sie oft ein hohes Risiko eingegangen. Wenn die Mehrheit 
mit ihnen nich einverstanden war, konnten sie schon mal Prügel beziehen oder ins Gefängnis 
kommen. 


Geister unterscheiden: Wenn wir mal etwa nehmen, bei dem es nicht um den christlichen 
Glauben geht, dann ginge es darum, zu beurteilen, ob z.B. die Querdenker recht haben oder die 
Qanon Leute… 


Dass eine Gemeinschaft gut mit einem Körper vergleichbar ist, die Idee hatten schon andere. 
Gebt einfach mal bei gugl die beiden Begriffe »Fabel« und »Körper« ein…


***

Seite 27: Wir gehen davon aus, dass Menschen unterschiedliche Fähigkeiten haben, die einen 
sind praktisch, die anderen können gut was erklären, die einen sind geduldig, die anderen können 
gut motivieren usw. Welche Eigenschaften tun einer Gemeinschaft gut? 


S. 28: Ein Beispiel wäre: Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden… da versteht 
man mindestens schon mal, dass es besser wäre, den Weinenden keinen dummen Witz zu 
erzählen und die Fröhlichen sollen sich erst mal freuen, es kommt von allein wieder anders. 
Paulus rät also dazu, sich auf Menschen einzustellen und sich darauf einzulassen, wie es ihnen 
geht. Findet Ihr das gut / schlecht? Und warum? 


