
Connect Group study
Ehre Gott mit deinem Körper

Während sich die Bibel hauptsächlich auf die Wichtigkeit geistlicher Gesundheit 
konzentriert, gibt sie uns auch wichtige Prinzipien für unsere körperliche Gesundheit. 
Heute wollen wir diesen Aspekt genauer unter die Lupe nehmen.

Würdest du dich eher als eine gesunde oder ungesunden Person ansehen? Erkläre deine 
Antwort.

Lese  1. Korinther 6:19-20

Reflektiere
F1. a. Wofür war der Tempel im alten Testament gedacht? (z.B. 1. Könige 8:13)
b. Was ist dann die Bedeutung von Paulus’ Beschreibung unserer Körper als „Tempel“ hier 
in 1. Korinther?

F2. Gemäß 1. Korinther 6:19-20 gehören wir nicht uns selbst und Gott hat einen hohen 
Preis für uns bezahlt. Das bedeutet, dass unsere Körper Gott gehören und dass wir im 
Grunde genommen Verwalter/Haushalter unserer Körper sind. Was bedeutet haushalten 
und wie ist dieses Prinzip in Bezug auf unseren Körper anwendbar?

F3. 1. Korinther 9:27 sagt: „sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit 
ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde.“ Was glaubt ihr bedeutet es, 
deinen Körper zu „bezwingen/beherrschen“ (auf Englisch „to discipline“)? In welchen 
Bereichen glaubt ihr müssen wir unseren Körper beherrschen?

F4. Was sagt Paulus in 1. Korinther 6:12? Wie könnte sich das darauf auswirken, wie wir 
uns um unsere körperliche Gesundheit kümmern?

F5. Was wäre dein bester Tipp für körperliche Gesundheit, wenn du ein Ding nennen 
müsstest?

Anwendung
F6. Nimm einen Moment der Stille um persönlich zu reflektieren. Was denkst du sagt Gott 
zu dir, wenn es darum geht dich um dein körperliches Wohlbefinden zu kümmern?

F7. Nehmt einen Moment in 2er Gruppen und teilt miteinander, was ihr glaubt das Gott zu 
euch über dieses Thema sagt.

Betet füreinander für Erfolg in den Bereichen die ihr genannt habt.

Schlüsselvers(e)
Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in 
euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst, 20 denn Gott 
hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib! (1. Korinther 
6:19-20 Neues Leben)


