
KLEINGRUPPEN-START
31. Januar | Infos zu Leitertrainings &
Anmeldung zu einer Kleingruppe unter 
kleingruppen.ecclesia.church

ERSTER MITTWOCH
03. Februar | 19:00 Uhr
erstermittwoch.ecclesia.church

OPEN WEEK DES
MOMENTUM COLLEGE

02. - 05. Februar |
Anmeldung unter momentumcollege.de

WELCOME TO 
CHURCH PARTY

07. Februar | 
Anmeldung & Infos unter nxs.ecclesia.church

31.  JA N UA R  2021 //  A N N A  D E N G L E R

12 So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht 
und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es 
auch bei Christus: Sein Leib, die Gemeinde, 

besteht aus vielen Gliedern und ist doch 
ein einziger Leib. 13 Denn wir alle sind mit 

demselben Geist getauft worden und gehören 
dadurch zu dem einen Leib von Christus, ganz 

gleich ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven 
oder Freie sind; alle sind wir mit demselben 

Geist erfüllt worden. 14 Nun besteht ein Körper 
aus vielen einzelnen Gliedern, nicht nur 

aus einem einzigen. 15 Selbst wenn der Fuß 
behaupten würde: „Ich gehöre nicht zum Leib, 

weil ich keine Hand bin!“, er bliebe trotzdem ein 
Teil des Körpers. 16 Und wenn das Ohr erklären 

würde: „Ich bin kein Auge, darum gehöre ich 
nicht zum Leib!“, es gehörte dennoch dazu. 

17 Angenommen, der ganze Körper bestünde 
nur aus Augen, wie könnten wir dann hören? 

Oder der ganze Leib bestünde nur aus Ohren, 
wie könnten wir dann riechen? 18 Deshalb hat 
Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine 

besondere Aufgabe gegeben, so wie er es 
wollte. 19 Was für ein sonderbarer Leib wäre das, 

der nur einen Körperteil hätte! 20 Aber so ist es 
ja auch nicht, sondern viele einzelne Glieder 
bilden gemeinsam den einen Leib. 21 Darum 

kann das Auge nicht zur Hand sagen: „Ich 
brauche dich nicht!“ Und der Kopf kann nicht 

zu den Füßen sagen: „Ihr seid überflüssig!“ 
22 Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, 

die schwächer und unbedeutender erscheinen, 
besonders wichtig. 23 Wenn uns an unserem 

Körper etwas nicht gefällt, dann geben wir uns 
die größte Mühe, es schöner zu machen; [...]

Denn sie sind im Hause des Herrn gepflanzt 
und blühen in den Vorhöfen unseres Gottes.

P S A L M  9 2 ,1 4

TIEFER GEHEN

5 // NIMM DEINEN PLATZ EIN

I N F O R M A T I O N E N  F Ü R  D I C H

JEDER wird gebraucht!
DU bist wichtig!

Was passiert, wenn du deinen Platz einnimmst?

Sage heute neu „JA“ zu dem Platz,
den Gott für Dich bestimmt hat!

Was hält dich zurück deinen Platz einzunehmen?

Nimm deinen Platz ein!
Du hast eine große Berufung!

Du bist ein Teil des Leibes -
in dieser Church und weltweit!

[...] und was uns anstößig erscheint, das 
kleiden wir besonders sorgfältig. 24 Denn was 
nicht anstößig ist, muss auch nicht besonders 

bekleidet werden. Gott aber hat unseren 
Leib so zusammengefügt, dass die unwichtig 

erscheinenden Glieder in Wirklichkeit 
besonders wichtig sind. 25 Nach seinem Willen 

soll unser Leib nämlich eine untrennbare 
Einheit sein, in der jeder einzelne Körperteil 
für den anderen da ist. 26 Leidet ein Teil des 

Körpers, so leiden alle anderen mit, und wird ein 
Teil geehrt, freuen sich auch alle anderen.

1 .  K O R I N T H E R  1 2 ,1 2 - 2 6



Predigt nachhören:  https://www.ecclesia.church/predigten/ 

Predigt-Video:  http://live.ecclesia.church und bei Youtube 

Fragen bezüglich Kleingruppen an kleingruppen@ecclesia.church 

Termine und Aktuelles findest du auf www.ecclesia.church 
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Tiefer Gehen | Teil 5 
„Nimm deinen Platz ein“ 
 

ICEBREAKER: Was war dein schönstes Urlaubserlebnis? 

RÜCKBLICK  
• Nimm dir kurz Zeit und überlege, welcher Gedanke oder welche Wahrheit in 

der Sonntagspredigt besonders zu dir gesprochen hat! 

 

WAS SAGT DIE BIBEL? 
Lies 1. Kor. 12,12-26 

• Was spricht dich besonders in dieser Bibelpassage an? 

• Was ist mit dem Leib und den Körperteilen gemeint? 

• Was passiert, wenn wir eine „untrennbare Einheit“ (V.25) darstellen? 

  

WAS HAT DAS MIT MIR ZU TUN? 
• Weißt du, wo dein Platz in der Gemeinde und in dieser Welt ist? Wie könntest 

du herausfinden, wo dein Platz ist? 

• Nimmst du deinen Platz ein oder hält dich etwas davon ab? 

• Schaust du auf andere und hättest gerne ihren Platz?  

• Was würde sich ändern, wenn du deine Position einnimmst? 

• Hast du deinen Platz bereits gefunden? Investierst du in andere, damit sie 

auch ihren Platz finden?  

 

MEIN NÄCHSTER SCHRITT  
„Denn sie sind im Hause des Herrn gepflanzt und blühen in den Vorhöfen 

unseres Gottes.“ Psalm 92,14 

Gott hat einen Platz speziell für dich vorbereitet! Genau dort fließt Gottes 

Gnade, Segen und Versorgung für dich. 

Sage „JA“ zu deinem Platz!  

Suche dir ein Dream Team und bringe deine Begabungen ein.  

https://www.ecclesia.church/predigten/
http://live.ecclesia.church/
mailto:kleingruppen@ecclesia.church

