
Morgenlob 

Sonntag, 9. Juli 2006

Eine erstaunliche Einladung
Der nichtchristliche Römer Publius Valerius Amicius Rufus wird von einem bekannten Ehepaar 
Clemens und Euodia zu einem Essen bei 
Freunden eingeladen. Es sind Aquila 
und Priska, die sich in Rom ein Haus 
gekauft haben. Nach einer sehr 
freundlichen Begrüßung erzählen Aquila 
und Priska, dass sie aus aus Korinth 
kommen. Dort haben sie sich einer 
neuen religiösen Gruppe, den Christen, 
angeschlossen. Vorher wohnten sie 
schon in Rom, wurden aber von Kaiser 
Claudius als Juden vertrieben. Nun 
haben sie sich wieder in Rom 
niedergelassen. Die Gäste sind eine 
bunte Schar: Vornehme und Sklaven, 
Händler und Handwerker, Kinder. Die 
neue Religion brachte ein Mann nach 
Korinth: Er erzählte von Jesus, seinem 
Wirken, seinem Tod und seiner 
Auferstehung. Es gibt nur einen Gott, 
und er ist mitten in der Versammlung. 
Die Gäste sprechen auch so mit ihm, wie 
wenn er da wäre – Gebet. 

Apg 18,1-17

Lied: „Wir kommen zu dir oh Herr“

Montag, 10. Juli 2006

Worauf bauen wir?
Bei der nächsten Versammlung kommt das Gespräch auf den Tempel dieses Gottes der Christen. 
Begebenheit aus Korinth: Paulus war einige Zeit in Korinth und hat dort die Gemeinde aufgebaut. 

Als Paulus nach Ephesus fuhr,  kam es zu Spaltungen. Es bildeten sich Parteien. Die einen hielten 
zu Apollos, andere zu Paulus oder Petrus. Davon wurde Paulus berichtet und er schrieb einen Brief 
an die Gemeinde: „Nur Christus ist der Herr. Niemand soll sich aufspielen und wichtig machen. Ihr 
sollt ein  Tempel für Gottes Geist sein, das Fundament ist Christus, das Baumaterial sei euer gutes  
Verhalten.“

1 Kor 1,10-17

Lied: „Wisst ihr nicht, wir sind ein Tempel“
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Dienstag, 11. Juli 2006

Freiheit in Christus
Einmal kam es in Korinth zu einem Streit zwischen Iason und Dimitros: Das Fleisch, das im 
Tempel des Apollon geopfert wurde, wurde am Markt verkauft. Iason kaufte von dem Fleisch für 
sich und seine Familie. Das gefiel Dimitros nicht. Er war der Meinung, dass das Fleisch einer 
heidnischen Gottheit geopfert wurde 
und daher für Christen nicht erlaubt ist. 
Iason meinte aber, dass er ja an 
Christus und nicht an Apollon glaube 
und daher dieses Fleisch wie jedes 
andere sei. Wieder wurde Paulus um 
Rat gefragt und er schrieb ihnen in 
einen Brief:
„Liebe ist nicht gutmütige Nachsicht  
sondern das volle Ernstnehmen des 
anderen. Man soll Schwache nicht  
verführen oder zu etwas drängen.  
Besser ist es, zu verzichten als anderen 
durch eigenes Verhalten zur Sünde 
gegen sein Gewissen verführen. Die 
Erkenntnis führt zur Freiheit in 
Christus. Aber nicht Gebote, sondern 
die Liebe begrenzen diese Freiheit.“
Was wären Beispiele aus der heutigen 
Zeit?
1 Kor 8,1-13
Lied: „In deinem Namen wollen wir“

Mittwoch, 12. Juli 2006

Mission
Wer war dieser Paulus eigentlich?
Lies in der Bibel nach: Erzählung seiner Bekehrung (Apg 9,1-31), Missionsreisen, …

Lied: „Kommt, sagt es allen weiter“
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Donnerstag, 13. Juli 2006

Tugenden und Geistesgaben
In der Christengemeinde in Korinth gab es viele verschiedene Menschen, die zusammen gekommen 
sind. Jeder konnte etwas sehr gut: organisieren, beten, kochen, singen und musizieren, reden, 
werken und reparieren, zuhören, lehren, Krankheiten heilen, und vieles mehr. Wenn einmal jemand 
fehlte, so ging er den anderen ab und man erkundigte sich sofort. 

Paulus beschrieb das in einen Brief einmal so: „Die Kirche ist die Gemeinschaft der Christen. Diese 
Kirche ist wie ein Körper. Jeder Körper besteht aus verschiedenen Teilen: Arme, Beine, Kopf,  
Herz, Auge und vieles mehr. Und jeder Teil hat seine bestimmte Aufgabe. Das Ohr ist zum Hören 
da und das Auge zum Sehen. Die Lunge kann nicht riechen und mit der Nase kann man nicht gehen.  
So hat auch jeder in der Kirche seine bestimmte Aufgabe.“ 1 Kor 12,12-31

Noch viel stärker aber ist die Liebe (1 Kor 13), das „Hohe Lied der Liebe“ 

„Du Herr gabst uns dein festes Wort“
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Freitag, 14. Juli 2006

Caritas - Hilfe für den Nächsten
Japotos gehörte zur christlichen Gemeinde in Korinth. Er hatte eine große Familie: eine Frau und 
acht Kinder. Außerdem wohnten da noch die Eltern seiner Frau und sein eigener Vater im Haushalt. 
Er hatte einen gut bezahlten Beruf als Hafenaufseher und konnte die große Familie leicht ernähren. 
Und er war ein Mann mit einem großen Herz. Immer wieder half er anderen Menschen in Not. 
Dabei scheute er nicht auf die Religion oder Herkunft. Und es kamen immer mehr und baten ihn um 
Hilfe. Er konnte nicht „Nein“ sagen. So kam es dazu, dass er für seine eigenen Familie immer 
weniger Geld hatte. Seine Frau musste sparen und seine Kinder hatten fast nichts mehr zum 
Anziehen oder zum Essen. Die christlichen Brüder und Schwestern redeten ihm zu, er solle nicht so 
viel von seinem Geld hergeben. Aber er meinte, als guter Christ müsse man doch allen helfen.
Eines Tages kommt ein Brief von Paulus in Korinth. Darin bittet er die Gemeinde in Korinth um 
Geld für die notleidende Gemeinde in Jerusalem. Dabei schreibt er: „Denn ihr wisst, was Jesus 
Christus, unser Herr, in seiner Liebe getan hat: Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch 
durch seine Armut reich zu machen. Denn es geht nicht darum, dass ihr in Not geratet, indem ihr 
anderen helft; es geht um einen Ausgleich. Im Augenblick soll euer Überfluss ihrem Mangel 
abhelfen, damit auch ihr Überfluss einmal eurem Mangel abhilft. So soll ein Ausgleich entstehen.“ 
(2 Kor 8, 9.13-14)
Dieser Brief wurde vorgelesen. Und viele gaben Geld, nur Japotos gab keines her. Er hatte 
verstanden, ging auf den Markt und kaufte für seine Familie ein. Es wurde ein Festmahl und alle 
freuten sich: Seine Frau, seine Kinder und Eltern und auch die ganze Gemeinde in Korinth.
"Liebe deinen Nächsten wie dich selbst" - jeder kennt dieses Gebot, aber was heißt das ganz 
konkret?
Paulus zeigt einen ganz konkreten Weg auf: Solidarität untereinander zu leben.
Den eigenen Überfluss teilen und einen Ausgleich schaffen, das ist gelebte Christusnachfolge.
Dieser Ausgleich behebt eine Mangelsituation anderer, ohne dass ich dadurch selbst in eine
Mangelsituation gerate - das ist praktische Nächstenliebe, die den anderen und mich selbst achtet!
Welchen Überfluss kann ich teilen?
2 Kor 8, 9.13-14

Lied: „Laudato sii“

Samstag, 15. Juli 2006
Lobpreis und Dank

Publius will nun auch zur Kirche gehören: Er lässt sich taufen.

Paulus hat seine Briefe immer mit einer Einleitung und einem Schlusswort versehen.

1 Kor 1,1-3 bzw. 2 Kor 13,11-13

Auch wir wollen uns verabschieden von diesem Lager und vom Tatort Korinth. Wir wollen Gott 
preisen und ihm danken für diese schöne Zeit in Gemeinschaft. Wir wollen nun auch dankbar 
zurück in unsere Familien gehen. Und wir wollen einiges mitnehmen aus Korinth für unser Leben

„Danke, für diesen guten Morgen“

Christian Schweitzer Pfarre Aspern Kinderlager 2006 


	Sonntag, 9. Juli 2006
	Eine erstaunliche Einladung

	Montag, 10. Juli 2006
	Worauf bauen wir?

	Dienstag, 11. Juli 2006
	Freiheit in Christus

	Mittwoch, 12. Juli 2006
	Mission

	Donnerstag, 13. Juli 2006
	Tugenden und Geistesgaben

	Freitag, 14. Juli 2006
	Caritas - Hilfe für den Nächsten

	Samstag, 15. Juli 2006

