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Unbegrenzte Möglichkeiten
Sonntag
1 Kor 12,12-13.18-22 12/12 Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat,

alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind: so auch der Christus.
12/13 Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien
Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist
getränkt worden.
12/18 Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen am Leib,
wie er wollte. 12/19 Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? 12/20
Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. 12/21 Das Auge kann nicht zur
Hand sagen: Ich brauche dich nicht; oder wieder das Haupt zu den Füßen: Ich
brauche euch nicht; 12/22 sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer
zu sein scheinen, sind notwendig;

Röm 12,4 Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht
alle dieselbe Tätigkeit haben,

Montag
1 Kor 12,11.18 12/11 Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem

besonders aus, wie er will.
12/18 Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen am Leib,
wie er wollte.

Eph 4,7-8 4/7 Jedem einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe
Christi gegeben worden. 4/8 Darum heißt es: ‘Hinaufgestiegen in die Höhe, hat
er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben.

Jak 1,17 Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab,
von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist noch eines Wechsels
Schatten.

Mk 13,34 Wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen
Knechten die Vollmacht gab, einem jeden sein Werk, und dem Türhüter ein-
schärfte, daß er wache,

1 Kor 12,11 Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders
aus, wie er will.

Apg 10,36-38 10/36 Das Wort, das er den Söhnen Israels gesandt hat, indem er
Frieden verkündigte durch Jesus Christus - dieser ist aller Herr -, 10/37 kennt
ihr: die Sache, die, angefangen von Galiläa, durch ganz Judäa hin geschehen ist,
nach der Taufe, die Johannes predigte: 10/38 Jesus von Nazareth, wie Gott ihn

mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und
alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit ihm.

Mt 3,16-18 3/16 Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser her-
auf; und siehe, die Himmel wurden [ihm] aufgetan, und er sah den Geist Gottes
wie eine Taube herabfahren und auf ihn kommen. 3/17 Und siehe, eine Stimme
[kommt] aus den Himmeln, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an
dem ich Wohlgefallen gefunden habe.

Apg 2,38-42 2/38 Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse
sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr
werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. 2/39 Denn euch gilt die Ver-
heißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr,
unser Gott, hinzurufen wird. 2/40 Und mit vielen anderen Worten beschwor
und ermahnte er sie und sagte: Laßt euch retten aus diesem verkehrten Ge-
schlecht! 2/41 Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen; und es wurden
an jenem Tag etwa dreitausend Seelen hinzugetan. 2/42 Sie verharrten aber in
der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in
den Gebeten.

Dienstag
1 Kor 12,7 Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben.

Eph 4,11-16 4/11 Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Pro-
pheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer, 4/12
zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des
Leibes Christi, 4/13 bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der
Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuch-
ses der Fülle Christi. 4/14 [Denn] wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin-
und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Be-
trügerei der Menschen, durch [ihre] Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum.
4/15 Laßt uns aber die Wahrheit bekennen in Liebe und in allem hinwachsen
zu ihm, der das Haupt ist, Christus. 4/16 Aus ihm wird der ganze Leib gut
zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk des Dienstes, entsprechend
der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils; und [so] wirkt er das
Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe.

Mittwoch
1 Kor 1,4-9 1/4 Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes,

die euch gegeben ist in Christus Jesus: 1/5 In ihm seid ihr in allem reich gemacht
worden, in allem Wort und aller Erkenntnis, 1/6 wie denn das Zeugnis des Chri-
stus unter euch befestigt worden ist. 1/7 Daher habt ihr an keiner Gnadengabe
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Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwar-
tet, 1/8 der euch auch befestigen wird bis ans Ende, daß ihr untadelig seid an
dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. 1/9 Gott ist treu, durch den ihr berufen
worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn.

2 Kor 1,20-22 1/20 Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja,
deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. 1/21 Der uns aber
mit euch befestigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, 1/22 der uns auch
versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat.

Lk 11,13 Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben
wißt, wieviel mehr wird der Vater, der vom Himmel [gibt], den Heiligen Geist
geben denen, die ihn bitten!

Jak 1,5 Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen
willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden.

Mt 7,7 Bittet, und es wird euch gegeben werden; sucht, und ihr werdet finden;
klopft an, und es wird euch aufgetan werden.

1 Kor 12,4-6 12/4 Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber [es ist]
derselbe Geist; 12/5 und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und [es ist]
derselbe Herr; 12/6 und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber [es ist]
derselbe Gott, der alles in allen wirkt.

Donnerstag
Mt 25,14-30 25/14 Denn [es ist] wie [bei] einem Menschen, der außer Landes reiste,

seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab: 25/15 und einem gab
er fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen eins, einem jeden nach
seiner eigenen Fähigkeit, und reiste außer Landes. 25/16 Sogleich aber ging
der, welcher die fünf Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und
gewann andere fünf Talente. 25/17 So auch, der die zwei [empfangen hatte], auch
er gewann andere zwei. 25/18 Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub
[ein Loch] in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. 25/19 Nach langer
Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. 25/20 Und
es trat herbei, der die fünf Talente empfangen hatte, und brachte andere fünf
Talente und sagte: Herr, fünf Talente hast du mir übergeben, siehe, andere fünf
Talente habe ich dazugewonnen. 25/21 Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du
guter und treuer Knecht! Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich
setzen; geh ein in die Freude deines Herrn. 25/22 Es trat aber auch herbei, der
die zwei Talente empfangen hatte, und sprach: Herr, zwei Talente hast du mir
übergeben; siehe, andere zwei Talente habe ich dazugewonnen. 25/23 Sein Herr
sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht! Über weniges warst du

treu, über vieles werde ich dich setzen; geh ein in die Freude deines Herrn. 25/24
Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte, und sprach: Herr,
ich kannte dich, daß du ein harter Mann bist: du erntest, wo du nicht gesät, und
sammelst, wo du nicht ausgestreut hast; 25/25 und ich fürchtete mich und ging
hin und verbarg dein Talent in der Erde; siehe, da hast du das Deine. 25/26 Sein
Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Böser und fauler Knecht! Du wußtest,
daß ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe?
25/27 So solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben, und wenn
ich kam, hätte ich das Meine mit Zinsen erhalten. 25/28 Nehmt ihm nun das
Talent weg, und gebt es dem, der die zehn Talente hat; 25/29 denn jedem, der
da hat, wird gegeben werden, und er wird Überfluß haben; von dem aber, der
nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. 25/30 Und
den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis: da wird das Weinen
und das Zähneknirschen sein.
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