
 

 

Das Wirken des Geistes zeigt sich bei je-

dem und jeder auf eine andere Weise 

 

 

Zwei bibeltheologische Einheiten mit dem 

Brief an die Gemeinde von Korinth (1 Kor 12) 

 

– Handreichung / Arbeitshilfe – 

 

Erarbeitet von Markus Leim, Dekanat Bremen-Nord & 

Dr. Christian Schramm, Bibel im Bistum Hildesheim 



 

www.bibel.bistum-hildesheim.de | bibel@bistum-hildesheim.de |      BibelBistumHildesheim 2 

INHALT 
 

Einführender Brief an die Leitenden .................................................................................... 3 

Vorbemerkungen / Formalia.................................................................................................. 4 

Abend Nr. 1:  „Alles eine Frage des Charismas“ – 1 Kor 12,4–11 .................................... 5 

Den Brief erhalten – „Hurra, wir haben Post!“:  

Austeilen des Briefes & Vorstellung der TN (Material M 1) ......................................... 6 

Textbegegnung (Material M 1) .......................................................................................... 8 

Textvertiefung in drei Schritten (Material M 2) .............................................................. 8 

Leseschlüssel Nr. 1: „Ich lese den Text“ – Textbeobachtungen (Einzelarbeit) ....... 8 

Leseschlüssel Nr. 2: Textvergleich (Partnerarbeit) ..................................................... 9 

Leseschlüssel Nr. 3: „Der Text liest mich“ – Übertragung, Aktualisierung 

(Partnerarbeit) .................................................................................................................. 9 

Resonanz: Unser Antwortschreiben an Paulus ............................................................... 9 

Abschluss & Gebet ............................................................................................................. 10 

Abend Nr. 2:  „Ein Leib und viele Glieder“ – 1 Kor 12,12–31a ....................................... 11 

Den Brief erhalten – „Hurra, wir haben Post!“:  

Austeilen des Briefes & Vorstellung der TN (Material M 3) ....................................... 13 

Textbegegnung (Material M 3) ........................................................................................ 15 

Textvertiefung in drei Schritten (Material M 4) ............................................................ 15 

Leseschlüssel Nr. 1: „Ich lese den Text“ – Textbeobachtungen (Einzelarbeit) ..... 16 

Leseschlüssel Nr. 2: Textvergleich (Partnerarbeit) ................................................... 16 

Leseschlüssel Nr. 3: „Der Text liest mich“ – Übertragung, Aktualisierung 

(Partnerarbeit) ................................................................................................................ 17 

Resonanz: Unser Antwortschreiben an Paulus ............................................................. 17 

Abschluss & Gebet ............................................................................................................. 17 

Variationsmöglichkeiten – zur Textvertiefung ................................................................. 19 

Hintergrundinformationen – zum Geleit........................................................................... 20 

Literaturhinweise, Autoren & „Werbung“ ........................................................................ 21 

Material-Anhang ................................................................................................................... 23 

 

http://www.facebook.com/


 

www.bibel.bistum-hildesheim.de | bibel@bistum-hildesheim.de |      BibelBistumHildesheim 3 

Einführender Brief an die Leitenden 
 

Liebe Leitende, lieber Leitende des Abends! 

Sie haben einen wichtigen Dienst! Sie leiten durch den Abend mit Paulus und 
seinem Brief! Wenn es Sie nicht gäbe, dann würde der Abend wohl gar nicht 
stattfinden. Vielen Dank dafür! 

Sie sind wichtig, weil Sie die Teilnehmenden durch den Abend führen. Mehr 
brauchen Sie nicht tun. Sie haben die „Auf-Gabe“, einen Ablauf für diesen 
Abend zu gestalten und den anderen die Sicherheit zu geben, die es für ein 
gutes Gespräch braucht. Man braucht Sie zum Leiten. 

Benutzen Sie für IHREN ABLAUF diese Handreichung wie einen „Stein-
bruch“. Wir haben zwar einen Ablauf vorgegeben, den Sie so nehmen und 
durchführen können. Allerdings möchten wir Sie ermutigen, zu streichen, ei-
gene Worte zu finden oder aus den Bausteinen Dinge zu ersetzen oder zu 
verändern. Das Wichtigste ist ein lebendiges Bibelgespräch, das Sie mit 
Freude leiten! 
 
Dafür finden Sie im Folgenden zwei komplette Entwürfe für ZWEI ABENDE 
mit dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Machen Sie 
mit Ihrer Gruppe einen Termin aus und WÄHLEN SIE EINEN ENTWURF 
aus. Sie können natürlich auch gerne beide Abende durchführen. Streichen, 
verändern, ergänzen Sie – achten Sie dabei auf die Zeit! 
Wir haben uns auf das Kapitel 12 vom Ersten Korintherbrief beschränkt, 
weil es eine Konzentration nötig war und wir dieses Kapitel besonders span-
nend und fruchtbar finden. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude, ein lebendiges Gespräch und erfüllende – 
hoffentlich auch überraschende – Gedanken mit dem Brief des Apostels Pau-
lus! 

Herzliche Grüße,  

   &  

 

PS: Scheuen Sie sich nicht, uns bei Ihrer Vorbereitung etwas zu fragen!  
Sie erreichen uns am leichtesten unter: PR@heilige-familie-grohn.de (Markus 
Leim) oder bibel@bistum-hildesheim.de (Christian Schramm). 

  

http://www.facebook.com/
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Vorbemerkungen / Formalia 

 

Hinweise zur „Bahnlesung“ Anfang 2019 

Im Januar und Februar 2019 werden mehrere Passagen aus dem Ersten Brief des 

Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth als „Bahnlesung“ in den sonntäglichen 

Gottesdiensten gelesen. Das heißt, mehrere Abschnitte aus einem Kapitel werden 

fortlaufend als Lesung an aufeinander folgenden Sonntagen vorgetragen: 

- 1 Kor 12,4–11 (20.01.2019; 2. Sonntag im Jahreskreis) = Abend Nr. 1 

- 1 Kor 12,12–31a (27.01.2019; 3. So. i. Jk.) = Abend Nr. 2 

- 1 Kor 12,31–13,13 (03.02.2019; 4. So. i. Jk.) 

- 1 Kor 15,1–11 (10.02.2019; 5. So. i. Jk.) 

- 1 Kor 15,12.16–20 (17.02.2019; 6. So. i. Jk.) 

- 1 Kor 15,45–49 (24.02.2019; 7. So. i. Jk.) 

- 1 Kor 15,54–58 (03.03.2019; 8. So. i. Jk.) 

 

Zielgruppen 

Lektor*innen, Wort-Gottes-Feier-Leitende, Interessierte 

 

Dauer 

Ca.60–90 Min., abhängig von Gruppengröße und konkreter Durchführung 

 

Mögliche Zeitstruktur eines Abends 

5 Min. Ankommen, Austeilen des Briefes… 

5–10 Min. Begrüßung, Lied & einführende Worte 

5 Min. Vorstellung der TN 

5 Min. Textbegegnung 

10–15 Min. Textvertiefung – 1. Leseschlüssel 

10–15 Min. Textvertiefung – 2. Leseschlüssel 

10–15 Min. Textvertiefung – 3. Leseschlüssel 

10 Min. Resonanz: Antwortschreiben an Paulus 

5 Min. Abschluss & Gebet, Lied 

http://www.facebook.com/
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Abend Nr. 1:  

„Alles eine Frage des Charismas“ – 1 Kor 12,4–11 

(2. Lesung am 20.01.2019; Übersetzung: revidierte Einheitsübersetzung 2016) 

Lesung aus dem Ersten Brief des Apostels Paulus 

an die Gemeinde in Korinth 

 

4 Es gibt verschiedene Gnadengaben,  

 aber nur den einen Geist. 

5 Es gibt verschiedene Dienste,  

  aber nur den einen Herrn.  

6 Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken,  

  aber nur den einen Gott:  

 Er bewirkt alles in allen.  

7 Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt,  

  damit sie anderen nützt.  

8 Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt,  

  Weisheit mitzuteilen,  

 dem anderen durch denselben Geist  

  die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln,  

9 einem anderen in demselben Geist Glaubenskraft,  

 einem anderen – immer in dem einen Geist –  

  die Gabe, Krankheiten zu heilen,  

10 einem anderen Kräfte, Machttaten* zu wirken,  

 einem anderen prophetisches Reden,  

 einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden,  

 wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede**,  

 einem anderen schließlich die Gabe, sie zu übersetzen.  

11 Das alles bewirkt ein und derselbe Geist;  

 einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu,  

  wie er will.  

 
Anmerkungen zum Text: 

*  „Machttaten“: Im griechischen Text wird hier ein Wort gebraucht – dynamis bzw. im Plural dyna-

meis –, das vielfältige Bedeutungen haben kann: Kraft, Macht, Stärke, Wunderkraft, Machtentfal-

tung, Krafterweis, Wundertat … In 1 Kor 12,10 übersetzte die Einheitsübersetzung von 1980 „Wun-

derkräfte“ – in der Fassung von 2016 steht nun „Kräfte, Machttaten zu wirken“. Vergleichbares ist 

in den Evangelien zu beobachten: Während hier in der 1980er-Fassung viel von Wundern (Jesu) 

die Rede war, findet sich in der 2016er-Version zumeist die Rede von „Machttaten“ (nämlich im-

mer dann, wenn im Griechischen dynamis/dynameis steht). Ein – vielleicht positiver – Effekt: Das 

Wirken (Jesu) in der Kraft Gottes wird vielleicht weniger mit Hokuspokus und Magie in Verbin-

dung gebracht.  
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 Zum Vergleich 1 Kor 12,10: „Kraft, Wunder zu tun“ (Lutherbibel 2017); „Wunderwirkungen“ (El-

berfelder Bibel); „Wirken von Wunderkräften“ (Zürcher Bibel); „Fähigkeit, Wunder zu tun“ (Basis-

Bibel). 

 

** „Zungenrede“: Hiermit ist das Phänomen Glossolalie gemeint. Es handelt sich um ein ekstatisches 

Sprechen bzw. eher Lallen von Menschen, die vom Geist Gottes ergriffen sind. Für die Zuhörenden 

ist dies unverständlich, weswegen es die Gabe der Übersetzung braucht. Es mag sein, dass ein-

zelne Mitglieder der korinthischen Gemeinde sich besonders viel auf ihr Zungenreden eingebildet 

haben. Auf jeden Fall stellt Paulus in 1 Kor 14 klar, dass ihm persönlich prophetisches Reden deut-

lich lieber ist als Zungenrede – weil der Nutzen prophetischer Rede für die Gemeinde und die 

Gläubigen größer und unmittelbarer ist. 

Den Brief erhalten – „Hurra, wir haben Post!“: 

Austeilen des Briefes & Vorstellung der TN (Material M 1) 

Vorbereitung: Kopie von Material M 1 für alle TN (möglichst auf A 5 gefaltet, sodass ein „Brief“ 

entsteht, und mit Tesafilm o. Ä. oben zugeklebt), Stifte, Kerze/Tuch/Bibel („gestaltete Mitte“), evtl. 

GL oder Liedblatt 

Der Leiter/die Leiterin (L) kann schon am Eingang des Raumes stehen und die Teil-

nehmenden (TN) z. B. folgendermaßen begrüßen und ihnen einen der vorbereiteten 

„Briefumschläge“ reichen:  

Herzlich willkommen zu unserem Abend mit Paulus und dem Brief an die Gemeinde in Ko-

rinth! Hier wurde ein Brief von Paulus für Sie abgegeben! Bitte noch ungeöffnet lassen! 

Zu Beginn evtl. ein Lied: 

GL 346 Atme in uns, Heiliger Geist 

GL 350 Geist der Zuversicht 

GL 351 Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein 

GL 543 Wohl denen, die da wandeln 

L begrüßt, z. B. mit folgenden Worten:  

„Sie haben Post!“ – Inzwischen sprechen dies schon unsere Smartphones und Computer, 

wenn z. B. „Alexa“ oder eine andere freundliche Computerstimme zu uns spricht. Oder das 

Handy brummt und summt, spielt Melodien und Jingles, wenn wir eine Nachricht bekom-

men haben. Das lässt uns aufhorchen, wir haben eine Mitteilung bekommen, eine Nachricht 

… 

Auch im Gottesdienst oder im Bibelkreis bekommen wir eigentlich „eine Nachricht“, wenn 

die neutestamentlichen Briefe gelesen werden … wir bekommen Post!  

Auch wenn nicht gleich klar ist, worin die Mitteilung besteht, die der Bibeltext mir heute 

schickt! 

http://www.facebook.com/
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Denn, ich bin ja nicht der eigentliche Adressat dieses Briefes, z. B. des Korintherbriefes da-

mals. Und dennoch bin ich persönlich gemeint – wie mit jedem Bibelwort! Beides ist möglich: 

den Bibeltext kennen und seine damaligen Adressaten und deren Lebensumstände und das 

Hören auf den Sinn, ein Wort oder einen Gedanken, der mir heute helfen will. 

Wir wollen uns heute, weil die „Bahnlesung“ des ersten Korintherbriefes im Januar und Feb-

ruar als zweite Lesung im Sonntagsgottesdienst vorgesehen ist, mit diesem Brief etwas ge-

nauer beschäftigen. „Bahnlesung“ heißt, mehrere Abschnitte aus einem Brief werden an auf-

einander folgenden Sonntagen gelesen. 

Genug der „Vorrede“, starten wir: Auf den Briefen steht ein Absender, als Empfänger steht 

aber nicht nur die „Gemeinde in Korinth“, sondern auch „Zu Händen von …“. Das ist der 

Platz, wo Sie Ihren Namen eintragen können – zumindest in Gedanken, gern auch jetzt mit 

einem Stift. 

Wir sind die Empfänger des Wortes Gottes heute, sozusagen die Adressaten und als solche 

wollen wir uns gegenseitig kurz mit unserem Namen vorstellen! 

Mögliche Ergänzung, Variante 1: Die TN können gebeten werden, ihre Stim-

mungslage in einem Satz zu ihrer Namensvorstellung zu ergänzen, also  

z. B.: „Ich bin N.N. und empfange diesen Brief des Paulus heute …“ (sehr 

entspannt und ausgeruht, weil ich gerade aus dem Kurzurlaub komme; völlig 

gestresst und ausgepowert, weil ich einen anstrengenden Arbeitstag hinter 

mir habe …). L kann dabei selbst diese Beispiele nennen oder einfach die 

Reihe anfangen. 

Mögliche Ergänzung, Variante 2: Die TN können gebeten werden, in der kur-

zen Vorstellungsrunde eine Assoziation zu „Briefe schreiben“ miteinander 

zu teilen; z. B. kann L die TN mit folgenden Worten anregen:  

„Ich heiße … Briefe schreiben ist für mich …“; oder: „Meinen letzten Brief 

habe ich … geschrieben“. 

  

http://www.facebook.com/
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Textbegegnung (Material M 1) 

Anschließend lädt L die TN dazu ein, ihren Brief zu öffnen: 

Wir öffnen jetzt den Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth und an uns. Als 

Christinnen und Christen vertrauen wir darauf, dass Gott uns in seinem Wort heute nahe-

kommen will. 

Mögliche Ergänzung – Zeichenhandlung: L kann eine Kerze anzünden, die bei 

einer Bibel in der Mitte des Raumes oder auf einem Tisch arrangiert wurde. 

Jetzt öffnen alle TN ihren Brief und lesen ihn leise für sich selbst.  

Anschließend kann der Brief von L oder einer/m TN noch einmal laut für alle vorge-

lesen werden. 

Textvertiefung in drei Schritten (Material M 2) 

L lädt die TN zur vertieften Auseinandersetzung mit dem Brief des Paulus an die Ge-

meinde in Korinth und an uns heute ein:  

Dieser Brief ist an mich und „klingt“ auch in jedem und jeder von uns anders! Wir wollen 

uns nun vertieft mit diesem Brief auseinandersetzen. Zunächst jede/jeder für sich in einer 

Einzelarbeit mithilfe von Leseschlüssel Nr. 1. Dann in Partnerarbeit mit Vergleichstext mit 

Leseschlüssel Nr. 2. Abschließend weiter in Partnerarbeit mit Leseschlüssel Nr. 3. 

Jetzt wird das Material M 2 an alle TN verteilt. 

L leitet die erste Arbeitsphase (ca. 5–10 Min.) ein:  

Ich lade Sie ein, die nächsten 5–10 Min. die Worte des Briefes zunächst noch einmal ganz ge-

nau zu lesen und zu schauen, was dort steht und was es in Ihnen auslöst. Dabei kann Ihnen 

der Leseschlüssel Nr. 1 helfen. 

 

Leseschlüssel Nr. 1: „Ich lese den Text“ – Textbeobachtungen (Einzelarbeit) 

Lesen Sie Ihren Brieftext genau durch. Folgende Impulsfragen seien Ihnen als Lese-

schlüssel mit auf den Weg gegeben: 

➢ Welche Gaben werden genannt und was bedeuten sie?  

➢ Welche Rolle spielt Gott/der Heilige Geist dabei? 

➢ Was klingt in Ihnen vom Text am Ende nach? 

 

http://www.facebook.com/


 

www.bibel.bistum-hildesheim.de | bibel@bistum-hildesheim.de |      BibelBistumHildesheim 9 

Nach ca. 5–10 Min. beendet L die Phase der Einzelarbeit, lädt dazu ein, in Zweier-

gruppen (z. B. Sitznachbarn) zusammenzugehen und die Textarbeit mithilfe von Ver-

gleichstext und Leseschlüssel Nr. 2 fortzuführen (ca. 10 Min.).  

Leseschlüssel Nr. 2: Textvergleich (Partnerarbeit) 

Lesen Sie vergleichend Röm 12,4–8.  

➢ Welche Unterschiede nehmen Sie zwischen den beiden Texten wahr?  

➢ Was inspiriert, was überrascht, was irritiert Sie? 

  

Röm 12,4–8 

4 Denn wie wir an dem einen Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder die-

selbe Aufgabe haben, 5 so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, als Einzelne aber 

sind wir Glieder, die zueinander gehören. 6 Wir haben unterschiedliche Gaben, je 

nach der uns verliehenen Gnade. Hat einer die Gabe prophetischer Rede, dann rede 

er in Übereinstimmung mit dem Glauben; 7 hat einer die Gabe des Dienens, dann 

diene er. Wer zum Lehren berufen ist, der lehre; 8 wer zum Trösten und Ermahnen 

berufen ist, der tröste und ermahne. Wer gibt, gebe ohne Hintergedanken; wer Vor-

steher ist, setze sich eifrig ein; wer Barmherzigkeit übt, der tue es freudig.  

Nach ca. 10 Min. lädt L dazu ein, in den Zweiergruppen mit Leseschlüssel Nr. 3 wei-

terzuarbeiten (für ca. 10 Min.). 

Leseschlüssel Nr. 3: „Der Text liest mich“ – Übertragung, Aktualisierung (Partnerarbeit) 

Folgende Impulsfragen seien Ihnen für den abschließenden Schritt mit auf den Weg 

gegeben: 

➢ Wo finde ich mich wieder?  

Welche Gaben habe ich, was bringe ich in die Gemeinschaft ein? 

➢ Sie dürfen – wie Paulus damals! – eine Liste von Gaben schreiben, die für 

heute wichtig sind: Welche Gaben stehen in dieser Liste? 

Resonanz: Unser Antwortschreiben an Paulus 

L leitet den Ausklang z. B. mit folgenden Worten ein:  

Wir haben Post von Paulus, wir haben einen Brief von ihm bekommen. Sein Wort hat uns ins 

Nachdenken und tiefes Gespräch gebracht. Ich lade Sie ein, jetzt einen kurzen Antwortbrief 

zu schreiben. 

Auf der Rückseite/Unterseite des Bibeltextes gibt es die Möglichkeit, Paulus mit ein paar per-

sönlichen Zeilen zu antworten: „Lieber Apostel Paulus, Danke für Deinen Brief! Deine 

Worte haben mich …“ 

http://www.facebook.com/
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Nach ca. 10 Min. lädt L die TN ein, in einer kurzen Schlussrunde mit ein, zwei Sätzen 

zu erzählen, was sie Paulus geschrieben haben (wenn genug Zeit ist und die TN mö-

gen, können auch Briefe ganz vorgelesen werden). 

Abschluss & Gebet 

L beendet den Abend mit einem Hinweis auf ein Wort aus den Briefen des Apostels 

Paulus, der wie eine Zusammenfassung seiner Theologie erscheint: 

Unser Abend mit Paulus geht nun zu Ende. Von ihm, Paulus, stammt auch das große Wort: 

„…nicht ist Jude und nicht Grieche, nicht ist Sklave und nicht Freier, nicht ist männlich und 

weiblich: ihr alle seid nämlich einer in Christus“ (Gal 3,28). Ich hoffe, dass Sie das heute 

Abend spüren durften. 

Stellen wir uns unter Gottes Segen, der unsere Einheit will, in einem kurzen Abschlussgebet. 

Wir tun dies mit Paulus‘ Worten, die er am Ende seines Ersten Briefes an die Gemeinde in 

Korinth schreibt: 

Seid wachsam, 

seid fest in eurem Vertrauen,  

verhaltet euch mutig, seid stark. 

Alles, was ihr tut, tut mit Liebe. 

Maranatha – komm, unser Befreier! 

Unter euch wohne die Gnade Jesu, 

des Befreiers. 

Und so segne uns 

der Vater – der Gott des Friedens 

der Sohn – unser Befreier 

und der Heilige Geist – der Ursprung aller Gaben. Amen. 

(nach 1 Kor 16,13–14.22–23; Übersetzung: Bibel in gerechter Sprache)  

Es kann noch ein Abschlusslied gesungen werden, z. B.: 

GL 450 Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht 

GL 414 Herr, unser Herr, wie bist Du zugegen 

GL 365 Meine Hoffnung und meine Freude 

GL 455 Alles meinem Gott zu Ehren 

GL 470 Wenn das Brot, das wir teilen 
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Abend Nr. 2:  

„Ein Leib und viele Glieder“ – 1 Kor 12,12–31a 

(2. Lesung am 27.01.2019; Übersetzung: revidierte Einheitsübersetzung 2016) 

Lesung aus dem Ersten Brief des Apostels Paulus 

an die Gemeinde in Korinth 

 

12 Denn wie der Leib einer 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 der Fuß sagt: Ich bin keine Hand,  

 ich gehöre nicht zum Leib!,  

 so gehört er doch zum Leib.  

16 Und 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 alle zusammen nur ein Glied,  

  wo bliebe dann der Leib?  

20 So aber gibt es viele Glieder  

  und doch nur einen Leib.  

21 Das Auge kann nicht zur Hand sagen:  

  Ich brauche dich nicht.  
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Der Kopf wiederum 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 umso mehr Anstand,  

24 während die anständigen das nicht nötig haben.  

 Gott aber hat den Leib so zusammengefügt,  

  dass er dem benachteiligten Glied umso 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 Glieder mit.  

27 Ihr aber seid der Leib Christi  

 und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm.  

28 So hat Gott in der Kirche die einen erstens als Apostel eingesetzt,  

  zweitens als Propheten,  

  drittens als Lehrer;  

 ferner verlieh er die Kraft, Machttaten* zu wirken,  

 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, Machttaten zu wirken?  

30 Besitzen alle die Gabe, Krankheiten zu heilen?  

 Reden alle in Zungen?  

 Können alle übersetzen? 

31 Strebt aber nach den höheren Gnadengaben!  
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Anmerkungen zum Text:  

*  „Machttaten“: Im griechischen Text wird hier ein Wort gebraucht – dynamis bzw. im Plural dyna-

meis –, das vielfältige Bedeutungen haben kann: Kraft, Macht, Stärke, Wunderkraft, Machtentfal-

tung, Krafterweis, Wundertat … In 1 Kor 12,28 übersetzte die Einheitsübersetzung von 1980 „Kraft, 

Wunder zu tun“ – in der Fassung von 2016 steht nun „Kraft, Machttaten zu wirken“. Vergleichba-

res ist in den Evangelien zu beobachten: Während hier in der 1980er-Fassung viel von Wundern 

(Jesu) die Rede war, findet sich in der 2016er-Version zumeist die Rede von „Machttaten“ (nämlich 

immer dann, wenn im Griechischen dynamis/dynameis steht). Ein – vielleicht positiver – Effekt: Das 

Wirken (Jesu) in der Kraft Gottes wird vielleicht weniger mit Hokuspokus und Magie in Verbin-

dung gebracht.  

 Zum Vergleich 1 Kor 12,28: „Kraft, Wunder zu tun“ (Lutherbibel 2017); „Wunderkräfte“ (Elberfel-

der Bibel, Zürcher Bibel); „Fähigkeit, Wunder zu tun“ (BasisBibel). 

 

** „Zungenrede“: Hiermit ist das Phänomen Glossolalie gemeint. Es handelt sich um ein ekstatisches 

Sprechen bzw. eher Lallen von Menschen, die vom Geist Gottes ergriffen sind. Für die Zuhörenden 

ist dies unverständlich, weswegen es die Gabe der Übersetzung braucht. Es mag sein, dass ein-

zelne Mitglieder der korinthischen Gemeinde sich besonders viel auf ihr Zungenreden eingebildet 

haben. Auf jeden Fall stellt Paulus in 1 Kor 14 klar, dass ihm persönlich prophetisches Reden deut-

lich lieber ist als Zungenrede – weil der Nutzen prophetischer Rede für die Gemeinde und die 

Gläubigen größer und unmittelbarer ist. 

Den Brief erhalten – „Hurra, wir haben Post!“: 

Austeilen des Briefes & Vorstellung der TN (Material M 3) 

Vorbereitung: Kopie von Material M 3 für alle TN (möglichst auf A 5 gefaltet, so dass ein „Brief“ 

entsteht, und mit Tesafilm o. Ä. oben zugeklebt), Stifte, Kerze/Tuch/Bibel („gestaltete Mitte“), evtl. 

GL oder Liedblatt 

L (Leiter/in) nimmt am Eingang des Raumes die TN (Teilnehmenden) direkt in Emp-

fang, gibt ihnen einen der vorbereiteten „Briefe“ und begrüßt sie z. B. mit folgenden 

Worten:  

Herzlich willkommen zu unserem Abend mit Paulus und dem Brief an die Gemeinde in Ko-

rinth! Hier wurde ein Brief von Paulus für Sie abgegeben! Bitte noch ungeöffnet lassen! 

Zu Beginn kann ein Lied gesungen werden. Liedvorschläge:  

GL 346 Atme in uns, Heiliger Geist 

GL 350 Geist der Zuversicht 

GL 351 Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein 

GL 543 Wohl denen, die da wandeln 

Anschließend begrüßt L die versammelten TN, z. B. mit folgenden Worten:  

„Sie haben Post!“ – Inzwischen sprechen dies schon unsere Smartphones und Computer, 

wenn z.B. „Alexa“ oder eine andere freundliche Computerstimme uns über eine neue Mail im 

Posteingang informiert. Oder das Handy brummt und summt, spielt Melodien und Jingles, 
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wenn wir eine Nachricht bekommen haben. Das lässt uns aufhorchen und aufmerksam wer-

den: Ich habe eine Mitteilung bekommen, eine Nachricht … 

Auch im Gottesdienst oder im Bibelkreis bekommen wir stets aufs Neue eine Nachricht, auch 

wenn uns das oft nicht so richtig bewusst ist. Immer dann, wenn eine Lesung aus einem neu-

testamentlichen Brief vorgelesen wird, dann haben wir Post bekommen.   

Auch wenn nicht immer gleich ganz klar ist, worin die Mitteilung genau besteht, die der Bi-

beltext mir heute schickt! 

Denn eigentlich – streng genommen – sind wir heute nicht die direkten Adressaten, z. B. des 

antiken Korintherbriefes des Paulus. Und dennoch bin ich persönlich gemeint – wie bei jedem 

Bibelwort! Beides ist möglich: Ich kann den Bibeltext lesen und dabei an die damaligen Adres-

saten und deren Lebensumstände in Korinth denken – ich kann aber genauso gut die heilbrin-

gende Botschaft für mich heute suchen, ein helfendes Wort. 

Wir wollen uns heute (Abend) ein wenig genauer mit dem 1. Brief des Paulus an die Ge-

meinde in Korinth beschäftigen – und zwar deshalb, weil im Januar und Februar einige 

Passagen aus diesem Brief als zweite Lesung im Sonntagsgottesdienst vorgesehen sind. 

„Bahnlesung“ heißt das, wenn mehrere fortlaufende Abschnitte aus einem Brief oder anderem 

biblischen Buch an aufeinander folgenden Sonntagen gelesen werden. 

Doch nun genug der „Vorrede“, starten wir: Auf den Briefen, die Sie in Händen halten, steht 

ein Absender, als Empfänger steht aber nicht nur an die „Gemeinde in Korinth“, sondern 

auch „Zu Händen von …“ Das ist der Platz, wo Sie Ihren Namen eintragen können – gerne 

auch richtig mit einem Stift.  

Wir alle sind Empfänger/innen des Wortes Gottes heute, damit auch in gewissem Sinne die 

Adressat/innen des Briefes, und als solche wollen wir uns nun auch gegenseitig kurz mit un-

serem Namen vorstellen! 

Mögliche Ergänzung, Variante 1: Die TN können gebeten werden, ihre Stim-

mungslage in einem Satz zu ihrer Namensvorstellung zu ergänzen, also z. B.: 

„Ich bin N.N. und empfange diesen Brief des Paulus heute …“ (sehr entspannt 

und ausgeruht, weil ich gerade aus dem Kurzurlaub komme; völlig gestresst 

und ausgepowert, weil ich einen anstrengenden Arbeitstag hinter mir habe 

…). L kann dabei selbst diese Beispiele nennen oder einfach die Reihe anfan-

gen. 
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Mögliche Ergänzung, Variante 2: Die TN können gebeten werden, in der kur-

zen Vorstellungsrunde eine Assoziation zu „Briefe schreiben“ miteinander zu 

teilen; z. B. kann L die TN mit folgenden Worten anregen:  

„Ich heiße … Briefe schreiben ist für mich …“; oder: „Meinen letzten Brief 

habe ich … geschrieben“. 

Textbegegnung (Material M 3) 

Anschließend lädt L die TN dazu ein, ihren Brief zu öffnen: 

Wir öffnen jetzt den Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth und an uns. Als 

Christinnen und Christen vertrauen wir darauf, dass Gott uns in seinem Wort heute nahe-

kommen will. 

Mögliche Ergänzung – Zeichenhandlung:  

L kann eine Kerze anzünden, die bei einer Bibel in der Mitte des Raumes oder 

auf einem Tisch arrangiert wurde. 

Jetzt öffnen alle TN ihren Brief und lesen ihn leise für sich selbst.  

Abschließend kann der Brief von L oder einer/m TN noch einmal laut für alle vorge-

lesen werden. 

Textvertiefung in drei Schritten (Material M 4) 

L lädt die TN zur vertieften Auseinandersetzung mit dem Brief des Paulus an die Ge-

meinde in Korinth und an uns heute ein:  

Dieser Brief ist an mich und „klingt“ auch in jedem und jeder von uns anders! Wir wollen 

uns nun vertieft mit diesem Brief auseinandersetzen. Zunächst jede/jeder für sich in einer 

Einzelarbeit mithilfe von Leseschlüssel Nr. 1. Dann in Partnerarbeit mit Vergleichstext mit 

Leseschlüssel Nr. 2. Abschließend weiter in Partnerarbeit mit Leseschlüssel Nr. 3. 

Jetzt wird das Material M 4 an alle TN verteilt. 

L leitet die erste Arbeitsphase (ca. 5–10 Min.) ein: 

Ich lade Sie ein, die nächsten 5–10 Min. die Worte des Briefes zunächst noch einmal ganz ge-

nau zu lesen und zu schauen, was dort steht und was es in Ihnen auslöst. Dabei kann Ihnen 

der Leseschlüssel Nr. 1 helfen. 
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Leseschlüssel Nr. 1: „Ich lese den Text“ – Textbeobachtungen (Einzelarbeit) 

Lesen Sie Ihren Brieftext genau durch. Folgende Impulsfragen seien Ihnen mit auf 

den Weg gegeben: 

➢ Wie bzw. woraus ist der „Leib Christi“ aufgebaut? Welche Glieder werden ge-

nannt? 

➢ Vor welchen Konflikten im „Leib Christi“ wird gewarnt? Woran erkennt man 

Harmonie im „Leib Christi“? 

➢ Welche Rolle spielt Gott mit Blick auf diesen „Leib Christi“? 

 

Nach ca. 5–10 Min. beendet L die Phase der Einzelarbeit, lädt dazu ein, in Zweier-

gruppen (z. B. Sitznachbarn) zusammenzugehen und die Textarbeit mithilfe von Ver-

gleichstext und Leseschlüssel Nr. 2 fortzuführen (ca. 10 Min.).  

 

Leseschlüssel Nr. 2: Textvergleich (Partnerarbeit) 

Lesen Sie vergleichend Eph 4,7.11–16. Arbeiten Sie Gemeinsamkeiten mit und Unter-

schiede zu 1 Kor 12,12–31a heraus.  

➢ Was finden Sie inspirierend und bedenkenswert? 

➢ Was regt Sie auf und stört Sie? 

 

Eph 4,7.11–16 

7 Aber jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm ge-

schenkt hat. […] 11 Und er [Christus] setzte die einen als Apostel ein, andere als Pro-

pheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, 12 um die Heiligen 

für die Erfüllung ihres Dienstes zuzurüsten, für den Aufbau des Leibes Christi, 13 bis 

wir alle zur Einheit im Glauben und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, 

zum vollkommenen Menschen, zur vollen Größe, die der Fülle Christi entspricht. 

14 Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, ein Spiel der Wellen, geschaukelt 

und getrieben von jedem Widerstreit der Lehrmeinungen, im Würfelspiel der Men-

schen, in Verschlagenheit, die in die Irre führt. 15 Wir aber wollen, von der Liebe ge-

leitet, die Wahrheit bezeugen und in allem auf ihn hin wachsen. Er, Christus, ist das 

Haupt. 16 Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt durch je-

des Gelenk. Jedes versorgt ihn mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So wächst der 

Leib und baut sich selbst in Liebe auf.  

 

Nach ca. 10 Min. lädt L dazu ein, in den Zweiergruppen mit Leseschlüssel Nr. 3 wei-

terzuarbeiten (für ca. 10 Min.). 
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Leseschlüssel Nr. 3: „Der Text liest mich“ – Übertragung, Aktualisierung (Partnerarbeit) 

Folgende Impulsfragen seien Ihnen für den abschließenden Schritt mit auf den Weg 

gegeben: 

➢ Welche Rollen, Dienste und Glieder bilden in meiner Kirchengemeinde vor 

Ort den „Leib Christi“? 

➢ Gibt es Konflikte? Wie könnte mit diesen im Geiste des Paulus umgegangen 

werden? 

➢ Wo ist mein eigener Platz in diesem „Leib Christi“? Wie sieht es hier mit 

Wunsch und Wirklichkeit aus? 

Resonanz: Unser Antwortschreiben an Paulus 

L leitet den Ausklang ein, z. B. mit folgenden Worten:  

Heute haben wir Post von Paulus bekommen, einen Brief. Sein Wort hat uns ins Nachdenken 

und tiefes Gespräch gebracht. Ich lade Sie ein, jetzt einen kurzen Antwortbrief zu schreiben. 

Auf der Rückseite/Unterseite des Bibeltextes gibt es die Möglichkeit, Paulus mit ein paar per-

sönlichen Zeilen zu antworten: „Lieber Apostel Paulus, Danke für Deinen Brief! Deine 

Worte haben mich …“ 

Nach ca. 10 Min. lädt L die TN ein, in einer kurzen Schlussrunde mit ein, zwei Sätzen 

zu erzählen, was sie Paulus geschrieben haben (wenn genug Zeit ist und die TN mö-

gen, können auch Briefe ganz vorgelesen werden). 

Abschluss & Gebet 

L beendet den Abend mit einem Hinweis auf ein Wort aus den Briefen des Apostels 

Paulus, der wie eine Zusammenfassung seiner Theologie erscheint:  

Unser Abend mit Paulus geht nun zu Ende. Von ihm, Paulus, stammt auch das große Wort 

„… nicht ist Jude und nicht Grieche, nicht ist Sklave und nicht Freier, nicht ist männlich 

und weiblich: ihr alle seid nämlich einer in Christus“ (Gal 3,28). Ich hoffe, dass Sie das heute 

Abend spüren durften. 

Stellen wir uns in einem kurzen Abschlussgebet unter Gottes Segen, der unsere Einheit will. 

Wir tun dies mit den Worten des Paulus, die er am Ende seines Ersten Briefes an die Ge-

meinde in Korinth schreibt: 

Seid wachsam, 

seid fest in eurem Vertrauen,  

verhaltet euch mutig, seid stark. 

Alles, was ihr tut, tut mit Liebe. 
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Maranatha – komm, unser Befreier! 

Unter euch wohne die Gnade Jesu, 

des Befreiers. 

Und so segne uns 

der Vater – der Gott des Friedens 

der Sohn – unser Befreier 

und der Heilige Geist – der Ursprung aller Gaben. Amen. 

(nach 1 Kor 16,13–14.22–23; Übersetzung: Bibel in gerechter Sprache)  

Natürlich kann noch ein Abschlusslied gesungen werden, z. B.: 

GL 450 Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht 

GL 414 Herr, unser Herr, wie bist Du zugegen 

GL 365 Meine Hoffnung und meine Freude 

GL 455 Alles meinem Gott zu Ehren 

GL 470 Wenn das Brot, das wir teilen 
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Variationsmöglichkeiten – zur Textvertiefung 

Anstelle der Leseschlüssel (s. o.) kann auch ein Bibelteilen oder die Västeras-Me-

thode bei der Textvertiefung hilfreich sein. 

Bibelteilen (in sieben Schritten) 

Schritt 1: Begrüßen – sich zu Jesus setzen 

(„Wir werden uns bewusst, dass Christus in unserer Mitte ist: Wer möchte Christus 

mit eigenen Worten begrüßen?“) 

Schritt 2: Lesen – das Wort Gottes verkünden und hören 

(„Wir schlagen in der Bibel das Buch/das Evangelium/den Brief … auf, Kapitel …“; 

„Wer möchte die Verse von … bis … vorlesen?“; „Wer möchte die Bibelstelle noch 

einmal lesen?“) 

Schritt 3: Verweilen – sich ansprechen lassen 

(„Wir sprechen jetzt Worte oder kurze Satzteile, die uns berührt haben, dreimal wie 

im Gebet aus. Zwischen den Wiederholungen lassen wir eine kurze Stille.“) 

Schritt 4: Verweilen – miteinander schweigen  

(„Wir halten jetzt einige Minuten Stille und versuchen zu hören, was Gott uns sagen 

will.“) 

Schritt 5: Austausch – sich mitteilen 

(„Welches Wort hat mich angesprochen? Wir teilen einander mit, was uns im Herzen 

berührt hat.“) 

Schritt 6: Handeln – sich senden lassen 

(„Wir tauschen uns darüber aus, was wir in unserem Umfeld wahrnehmen. Welche 

Aufgabe fordert uns heraus? Was wollen wir konkret angehen?“) 

Schritt 7: Beten – alles vor Gott bringen 

(„Wir beten miteinander. Wer möchte, kann jetzt ein freies Gebet sprechen.“) 

Västerås-Methode 

Diese Methode (benannt nach der schwedischen Stadt Västerås, in der die Methode 

entwickelt wurde) kann auf jeden biblischen Text angewandt werden. Sie macht die 

eigenen Leseeindrücke im Text sichtbar. Dabei werden bei der intensiven Lektüre 

des Textes folgende vier Symbole im Text verteilt: 

! (Ausrufezeichen) = das finde ich wichtig, das erscheint mir bedeutsam;  

? (Fragezeichen) = hier habe ich eine Frage, das verstehe ich nicht;  

 (Blitz) = hier regt sich bei mir Widerspruch, daran störe ich mich;  

 (Herz) = das spricht mich persönlich an, hier bleibe ich – positiv – hängen. 

http://www.facebook.com/


 

www.bibel.bistum-hildesheim.de | bibel@bistum-hildesheim.de |      BibelBistumHildesheim 20 

Hintergrundinformationen – zum Geleit 

Korinth zur Zeit des Paulus müssen wir uns als große (ca. 100.000 Einwohner), laute, 

trubelige, lasterhafte, bunte Hafenstadt vorstellen – vielleicht so ein wenig wie Ham-

burg inkl. „Reeperbahn“. Hier finden sich gleich zwei Häfen (Kenchreä im Osten; 

Lechaion im Norden) und die strategisch günstige Lage und Anbindung sorgen na-

türlich für florierende Geschäfte – mit Profitmöglichkeiten für die einen, Ausbeutung 

und Armut für die anderen. In Korinth finden sich jede Menge Heiligtümer, ein gro-

ßer Marktplatz … – kurz: Alles, was ich in einer antiken Großstadt so erwarten darf. 

Und es gibt in Korinth auch eine junge christliche Gemeinde, die der rastlose Missio-

nar Paulus wohl im Jahre 50 n. Chr. gegründet hat. Über die Größe der christlichen 

Gemeinde von Korinth zur Zeit des Paulus gehen die Meinungen auseinander: 30–40 

Gemeindemitglieder, manche vermuten bis zu 200. Auf jeden Fall: Die korinthische 

Gemeinde scheint ein gutes Abbild der Stadt zu sein – ebenfalls eine bunte Mischung 

(vgl. 1 Kor 1,26), u. a. aus Wohlhabenden und „Habenichtsen“ (vgl. zum Beispiel die 

Probleme beim Herrenmahlfeiern in 1 Kor 11,17–34).  

An diese Gemeinde schreibt Paulus (mindestens) zwei Briefe, in denen er Fragen und 

Probleme dieser jungen christlichen Gemeinde bearbeitet und beantwortet. Gerade 

der Erste Korintherbrief (ca. 54/55 n. Chr., in Ephesus geschrieben) gewährt uns 

spannende Einblicke in das Leben einer christlichen Gemeinde im 1. Jh. n. Chr. mit 

all seinen Herausforderungen, theologischen Themen und Spannungen. Paulus ar-

beitet sich im 1 Kor u. a. an folgenden Themen ab: Spaltungen in der Gemeinde, ethi-

sche Missstände in der Gemeinde, Probleme des gottesdienstlichen Lebens und des 

Zusammenlebens (Frau im Gottesdienst, rechte Herrenmahlsfeier), Geistesga-

ben/Charismen und Leibmetapher, „Hohes Lied der Liebe“, Prophetie und Zungen-

rede, Auferweckung von den Toten.  

1 Kor 12 dürfte eines der bekanntesten Kapitel dieses Briefes sein: Hier entwickelt 

Paulus so etwas wie eine „Gemeindetheologie“, wobei seine Rede von den „Charis-

men“ (Geistesgaben) und von der Gemeinde als „Leib Christi“ eine bis heute prä-

gende Wirkung entfaltet hat.  
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Material-Anhang 

Auf den folgenden Seiten befinden sich die Materialien für die beiden Abendeinhei-

ten als Kopiervorlagen. 

 

Für den 1. Abend:  

M 1  
1 Kor 12,4–11 als Brief des Paulus (2 Seiten, Vorder-/Rückseite) 

M 2 
Die drei Leseschlüssel zu 1 Kor 12,4–11 sowie der Vergleichstext aus Röm 12 (1 Seite) 

 

Für den 2. Abend: 

M 3 
1 Kor 12,12–31a als Brief des Paulus (2 Seiten, Vorder-/Rückseite) 

M 4 
Die drei Leseschlüssel zu 1 Kor 12,12–31a sowie der Vergleichstext aus Eph 4 (2 Sei-

ten) 
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Paulus, nach dem Willen Gottes  

vom Messias Jesus zum Apostel berufen, 
und Sosthenes, der Bruder, 
wohnhaft zur Zeit in Ephesus (1 Kor 16,8)  

um ca. 54 n.Chr. 
 

 

An die „Gemeinde  

Gottes in Korinth“ 
an die „geheiligten Menschen“, die 

„berufen wurden, heilig zu leben 
und zugleich an alle Menschen überall, die 

den Namen Jesu anrufen“* 

zu Händen von ………………………. 

* 1 Kor 1,1–3 Übersetzung: Bibel in gerechter Sprache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieber Apostel Paulus,  

„Danke“ für Deinen Brief! Deine Worte haben mich … 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lesung aus dem Ersten Brief des Apostels Paulus 

an die Gemeinde in Korinth (1 Kor 12,4–11) 

 

4 Es gibt verschiedene Gnadengaben,  

  aber nur den einen Geist. 

5 Es gibt verschiedene Dienste,  

  aber nur den einen Herrn.  

6 Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken,  

  aber nur den einen Gott:  

 Er bewirkt alles in allen.  

7 Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt,  

  damit sie anderen nützt.  

8 Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt,  

  Weisheit mitzuteilen,  

 dem anderen durch denselben Geist  

  die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln,  

9 einem anderen in demselben Geist Glaubenskraft,  

 einem anderen - immer in dem einen Geist –  

  die Gabe, Krankheiten zu heilen,  

10 einem anderen Kräfte, Machttaten* zu wirken,  

 einem anderen prophetisches Reden,  

 einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden,  

 wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede**,  

 einem anderen schließlich die Gabe, sie zu übersetzen.  

 

11 Das alles bewirkt ein und derselbe Geist;  

 einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu,  

  wie er will.  
 
* In der früheren EÜ: „Wunderkräfte“ (griech. dynamis: Kraft, Macht, Stärke, Wunderkraft, Machtentfaltung uvm.). Auch in der 
Übersetzung der Evangelien steht seit der neuen EÜ 2016 dort, wo im Griechischen „dynamis“ steht, nun „Machttaten“ und 
nicht mehr „Wunder“. 

** „Zungenrede“: Hiermit ist das Phänomen Glossolalie gemeint. Es handelt sich um ein ekstatisches Sprechen bzw. eher Lallen 

von Menschen, die vom Geist Gottes ergriffen sind. Für die Zuhörenden ist dies unverständlich, weswegen es die Gabe der 
Übersetzung braucht. Es mag sein, dass einzelne Mitglieder der korinthischen Gemeinde sich besonders viel auf ihr 
Zungenreden eingebildet haben. Paulus scheint „prophetische Rede“, die allen gleich verständlich ist, deutlich lieber zu sein. 

javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');


 

www.bibel.bistum-hildesheim.de | bibel@bistum-hildesheim.de |      BibelBistumHildesheim 

Textvertiefung in drei Schritten 

Leseschlüssel Nr. 1: „Ich lese den Text“ – Textbeobachtungen (Einzelarbeit) 

Lesen Sie Ihren Brieftext genau durch. Folgende Impulsfragen seien Ihnen als 

Leseschlüssel mit auf den Weg gegeben: 

➢ Welche Gaben werden genannt und was bedeuten sie?  

➢ Welche Rolle spielt Gott/der Heilige Geist dabei? 

➢ Was klingt in Ihnen vom Text am Ende nach? 

Leseschlüssel Nr. 2: Textvergleich (Partnerarbeit) 

Lesen Sie vergleichend Röm 12,4–8.  

➢ Welche Unterschiede nehmen Sie zwischen den beiden Texten wahr?  

➢ Was inspiriert, was überrascht, was irritiert Sie? 

Röm 12,4–8 

4 Denn wie wir an dem einen Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder 

dieselbe Aufgabe haben, 5 so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, als Einzelne 

aber sind wir Glieder, die zueinander gehören.  

6 Wir haben unterschiedliche Gaben, je nach der uns verliehenen Gnade. Hat einer 

die Gabe prophetischer Rede, dann rede er in Übereinstimmung mit dem Glauben; 

7 hat einer die Gabe des Dienens, dann diene er. Wer zum Lehren berufen ist, der 

lehre; 8 wer zum Trösten und Ermahnen berufen ist, der tröste und ermahne. Wer 

gibt, gebe ohne Hintergedanken; wer Vorsteher ist, setze sich eifrig ein; wer 

Barmherzigkeit übt, der tue es freudig.  

Leseschlüssel Nr. 3: „Der Text liest mich“  

– Übertragung, Aktualisierung (Partnerarbeit) 

Folgende Impulsfragen seien Ihnen für den abschließenden Schritt mit auf den Weg 

gegeben: 

➢ Wo finde ich mich wieder? Welche Gaben habe ich, was bringe ich in die 

Gemeinschaft ein? 

➢ Sie dürfen – wie Paulus damals! – eine Liste von Gaben schreiben, die für 

heute wichtig sind: Welche Gaben stehen in dieser Liste? 

http://www.facebook.com/


Paulus, nach dem Willen Gottes  

vom Messias Jesus zum Apostel berufen, 
und Sosthenes, der Bruder, 
wohnhaft zur Zeit in Ephesus (1 Kor 16,8)  

um ca. 54 n.Chr. 
 

 

An die „Gemeinde  

Gottes in Korinth“ 
an die „geheiligten Menschen“, die 

„berufen wurden, heilig zu leben 
und zugleich an alle Menschen überall, die 

den Namen Jesu anrufen“* 

zu Händen von 

 
........................................................................................ 

* 1 Kor 1,1–3 Übersetzung: Bibel in gerechter Sprache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieber Apostel Paulus,  

„Danke“ für Deinen Brief! Deine Worte haben mich … 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lesung aus dem Ersten Brief des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Korinth (1 Kor 12,12–31a) 
 
12 Denn wie der Leib einer 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 der Fuß sagt: Ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib!,  

  so gehört er doch zum Leib.  

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

20 So aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib.  

21 Das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich brauche dich nicht.  

 Der Kopf wiederum 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 umso mehr Anstand,  

24 während die anständigen das nicht nötig haben.  

 Gott aber hat den Leib so zusammengefügt,  

  dass er dem benachteiligten Glied umso 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 Glieder mit.  

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

28 So hat Gott in der Kirche die einen   

  erstens als Apostel eingesetzt, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer;  

 ferner verlieh er die Kraft, Machttaten zu wirken,  

 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, Machttaten zu wirken?  

30 Besitzen alle die Gabe, Krankheiten zu heilen?  

 Reden alle in Zungen?  

 Können alle übersetzen? 

31 Strebt aber nach den höheren Gnadengaben!  
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Textvertiefung in drei Schritten 

Anmerkungen zum Text: 1 Kor 12,28 

*  „Machttaten“: Im griechischen Text wird hier ein Wort gebraucht – dynamis bzw. im Plural 

dynameis –, das vielfältige Bedeutungen haben kann: Kraft, Macht, Stärke, Wunderkraft, 

Machtentfaltung, Krafterweis, Wundertat … In 1 Kor 12,28 übersetzte die Einheitsübersetzung von 

1980 „Kraft, Wunder zu tun“ – in der Fassung von 2016 steht nun „Kraft, Machttaten zu wirken“. 

Vergleichbares ist in den Evangelien zu beobachten: Während hier in der 1980er-Fassung viel von 

Wundern (Jesu) die Rede war, findet sich in der 2016er-Version zumeist die Rede von 

„Machttaten“ (nämlich immer dann, wenn im Griechischen dynamis/dynameis steht). Ein – vielleicht 

positiver – Effekt: Das Wirken (Jesu) in der Kraft Gottes wird vielleicht weniger mit Hokuspokus 

und Magie in Verbindung gebracht.  

 Zum Vergleich 1 Kor 12,28: „Kraft, Wunder zu tun“ (Lutherbibel 2017); „Wunderkräfte“ 

(Elberfelder Bibel, Zürcher Bibel); „Fähigkeit, Wunder zu tun“ (BasisBibel). 

 

** „Zungenrede“: Hiermit ist das Phänomen Glossolalie gemeint. Es handelt sich um ein ekstatisches 

Sprechen bzw. eher Lallen von Menschen, die vom Geist Gottes ergriffen sind. Für die Zuhörenden 

ist dies unverständlich, weswegen es die Gabe der Übersetzung braucht. Es mag sein, dass 

einzelne Mitglieder der korinthischen Gemeinde sich besonders viel auf ihr Zungenreden 

eingebildet haben. Auf jeden Fall stellt Paulus in 1 Kor 14 klar, dass ihm persönlich prophetisches 

Reden deutlich lieber ist als Zungenrede – weil der Nutzen prophetischer Rede für die Gemeinde 

und die Gläubigen größer und unmittelbarer ist. 

 

Leseschlüssel Nr. 1: „Ich lese den Text“ – Textbeobachtungen (Einzelarbeit) 

Lesen Sie Ihren Brieftext genau durch. Folgende Impulsfragen seien Ihnen mit auf 

den Weg gegeben: 

➢ Wie bzw. woraus ist der „Leib Christi“ aufgebaut?  

Welche Glieder werden genannt? 

➢ Vor welchen Konflikten im „Leib Christi“ wird gewarnt? Woran erkennt man 

Harmonie im „Leib Christi“? 

➢ Welche Rolle spielt Gott mit Blick auf diesen „Leib Christi“? 

Leseschlüssel Nr. 2: Textvergleich (Partnerarbeit) 

Lesen Sie vergleichend Eph 4,7.11–16 (s. folgende Seite). Arbeiten Sie 

Gemeinsamkeiten mit und Unterschiede zu 1 Kor 12,12–31a heraus.  

➢ Was finden Sie inspirierend und bedenkenswert? 

➢ Was regt Sie auf und stört Sie? 
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Eph 4,7.11–16 

7 Aber jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm 

geschenkt hat. […] 11 Und er [Christus] setzte die einen als Apostel ein, andere als 

Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, 12 um die 

Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zuzurüsten, für den Aufbau des Leibes 

Christi, 13 bis wir alle zur Einheit im Glauben und der Erkenntnis des Sohnes Gottes 

gelangen, zum vollkommenen Menschen, zur vollen Größe, die der Fülle Christi 

entspricht. 14 Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, ein Spiel der Wellen, 

geschaukelt und getrieben von jedem Widerstreit der Lehrmeinungen, im 

Würfelspiel der Menschen, in Verschlagenheit, die in die Irre führt. 15 Wir aber 

wollen, von der Liebe geleitet, die Wahrheit bezeugen und in allem auf ihn hin 

wachsen. Er, Christus, ist das Haupt. 16 Von ihm her wird der ganze Leib 

zusammengefügt und gefestigt durch jedes Gelenk. Jedes versorgt ihn mit der Kraft, 

die ihm zugemessen ist. So wächst der Leib und baut sich selbst in Liebe auf.  

Leseschlüssel Nr. 3: „Der Text liest mich“  

– Übertragung, Aktualisierung (Partnerarbeit) 

Folgende Impulsfragen seien Ihnen für den abschließenden Schritt mit auf den Weg 

gegeben: 

➢ Welche Rollen, Dienste und Glieder bilden in meiner Kirchengemeinde vor 

Ort den „Leib Christi“? 

➢ Gibt es Konflikte? Wie könnte mit diesen im Geiste des Paulus umgegangen 

werden? 

➢ Wo ist mein eigener Platz in diesem „Leib Christi“?  

Wie sieht es hier mit Wunsch und Wirklichkeit aus? 
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