geisterfüllte Gemeinde – jeder hat was

Talente und Gaben nutzen ist Liebe !!!

vor allen Dingen, aber habt untereinander eine anhaltende Liebe …
1Petr 4,8

A) der Herr füllt jeden Mangel aus
1. alles, was wir brauchen, holen wir, als Bedürftige im Glauben beim Herrn
•

Paulus rühmt sich seiner Schwachheit und Bedürftigkeit, da dann
Gottes Kraft bei ihm wohnt (auf ihm zeltet)

2Kor 12,9

2. eine geisterfüllte Gemeinde ist eine liebende Gemeinde. Wir haben uns
letzte Woche u.a. Röm 12,9ff angeschaut. Es gilt, wenn etwas bei mir
nicht vorhanden ist, erkenne ich das, bekenne ich das und bitte Gott mir
das zu geben und in mir zustande kommen zu lassen.
3. wie immer die zwei Extreme: selber versuchen oder ignorieren → wir
sollen uns von Gottes Wort treffen lassen, es festhalten und Ihn in uns
dementsprechend wirken lassen …

B) Liebe bedeutet auch zu nutzen, was man hat
1. und dann Liebe ganz praktisch: keiner war bedürftig, sondern jeder nutze
was er hat …
nach Apg 4,34
2. anhaltende Liebe → nutze deine Gaben
3. lasst sie uns gebrauchen
•

Weissagung nach dem Maß des Glaubens

•

Dienst im Dienen (und Kraft Gottes)

•

Lehre

•

Ermahnung, Ermutigung

•

mitteilen → da geht es um Geld geben → in Einfachheit

•

vorsteht, Leiterschaft mit Fleiß und Hingabe

•

Barmherzigkeit mit Freude
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4. nimm dein Mandat war
•

1Kor 12,28

ein Geist der verschiedene Gaben, Dienste und Wirkungen gibt → und
alles zum Nutzen (also ganz praktisch)

•

Apostel, Propheten, Lehrer

•

Wunderkräfte

•

Gnadengabe der Heilungen

•

Hilfeleistungen

•

Leitungen

5. auch im Kleinen

1Kor 12,4-7

1Kor 14

•

strebt nach Liebe, eifert nach geistlichen Gaben

V1

•

eifert, damit überreich seid zur Erbauung der Gemeinde

•

jeder hat was weiterzugeben → be ready

V 26

•

alle sollen lernen und getröstet werden

V 31

V12

Jesus sagt, nichts macht so sehr satt, als den Willen, den Plan Gottes für das eigene
Leben zu kennen und darin zu leben.
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