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Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die  

unbeschreiblichen Offenbarungen, die ich empfangen 

habe, nichts einbilde. Deshalb hat er mir ein quälendes 

Leiden auferlegt. Ein Engel des Satans darf mich mit 

Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. 

Dreimal schon habe ich den Herrn angefleht, mich 

davon zu befreien. Aber er hat zu mir gesagt: „Meine 

Gnade ist alles, was du brauchst! Denn gerade wenn  

du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an 

dir.“ Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit 

stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von 

Christus an mir. 

2. Kor 12,7-9; Hfa

Die Pharisäer sagten zu Jesus: „Lehrer, diese Frau 

wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt.  

Im Gesetz hat Mose uns befohlen, eine solche Frau 

zu steinigen. Was meinst du dazu?“ Jesus sagte: „Wer 

von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein 

auf sie werfen!“ Als die Ankläger das hörten, gingen 

sie einer nach dem anderen davon – die älteren 

zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie 

stand immer noch an der gleichen Stelle. Da richtete 

er sich erneut auf und fragte sie: „Wo sind jetzt deine 

Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt?“ „Nein, 

Herr“, antwortete sie. „Ich verurteile dich auch nicht“, 

entgegnete ihr Jesus. „Du kannst gehen, aber sündige 

nun nicht mehr!“ 

Joh 8,4-11 in Auszügen; Hfa

Deshalb hat Gott jedem einzelnen Mitglied der Gemeinde 

seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. 

Was für ein sonderbarer Leib wäre das, der nur einen 

Körperteil hätte! Aber so ist es ja auch nicht, sondern 

viele einzelne Körperglieder bilden gemeinsam den 

einen Leib. Darum kann das Auge nicht zur Hand sagen: 

„Ich brauche dich nicht!“ Und der Kopf kann nicht zu den 

Füßen sagen: „Ihr seid überflüssig!“ Vielmehr sind gerade 

die Teile des Körpers, die schwächer und unbedeutender 

erscheinen, besonders wichtig. Gott aber hat unseren 

Leib so zusammengefügt, dass die unwichtig erschei-

nenden Körperglieder in Wirklichkeit besonders wichtig 

sind. Nach seinem Willen soll unser Leib nämlich eine 

untrennbare Einheit sein, in der jeder einzelne Körper-

teil für den anderen da ist. Leidet ein Teil des Körpers, so 

leiden alle anderen mit, und wird ein Teil geehrt, freuen 

sich auch alle anderen. Ihr alle seid der eine Leib von 

Christus, und jeder Einzelne von euch gehört als ein Teil 

dazu. Jedem hat Gott seine ganz bestimmte Aufgabe in 

der Gemeinde zugeteilt.“ 

1. Kor 12,5-31 in Auszügen; Hfa

Lebt so, dass Gott dadurch geehrt wird; er hat euch ja 

berufen, seine Kinder zu sein. Überhebt euch nicht 

über andere, seid freundlich und geduldig! Geht in 

Liebe aufeinander ein! Jedem Einzelnen von uns aber 

hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie 

in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Mit Bitterkeit, 

Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun 

haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht 

über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid 

vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt  

einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus ver-

geben hat.  

Eph 4,1b-2.7.31-32; Hfa


