PREDIGTNACHBESPRECHUNG

3. Du bist begabt, um der
Gemeinde zu dienen.

Du bist begabt?
Mark Erhard | 26.06.2022

Bibeltext: Römer 12, 1- 8

Fragen an die Gruppe:
• In welchem Moment deines Lebens hast du
dich nutzlos oder unbegabt gefühlt?
• Wo hast du herausgefunden, was du kannst?
• Welcher Mensch war wichtig für dich um
Gaben von dir zu entdecken?
1. Sei ein Lebendiges Opfer (Römer 12, 1-2)
Wenn ich ein Mensch mit Gaben bin, warum sollte ich die dann einsetzten?
Und warum überhaupt für Gott und nicht einfach nur für mich selbst?
Ein Lebendiges Opfer zu sein zeigt sich in einem Leben, dass ganz auf Gott
und sein Wort vertraut.
2. Du hast eine besondere Funktion (Römer 12, 3 – 8)
Jeder von uns ist individuell begabt.
Gott hat uns natürliche Gaben geschenkt, schon bei der Geburt durch
unsere Veranlagung oder auch unsere Erziehung/Ausbildung. Und er hat
uns Geistesgaben geschenkt. Nach unserer Bekehrung und Taufe.
(Es scheint da aber keine scharfe Trennung zu geben)
Wir werden unsere Gaben Stück für Stück kennenlernen, wenn wir uns
darauf einlassen. Das bleibt ein Prozess.
Liste der Gaben in Römer 12
Prophetie, anderen zu dienen
(praktischen Dienst), Lehren,
andere zu ermutigen, Geben (Materiell), Leitung, Barmherzigkeit (Um
andere kümmern)

… Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander, und
jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Römer 12, 5b
Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde
gegeben. 1. Korinther 12, 7
Weitere relevante Bibelstellen:
• 1. Korinther 12, 1-11
• 2. Mose 31, 1-6
• Joel 2,28–29

RÜCKBLICK
▪

Welcher Gedanke hat dich besonders angesprochen und berührt?

WAS HAT DAS MIT MIR ZU TUN?
▪

Wie geht es dir mit dem Thema der Predigt? Wie hast du dich gefühlt,
nachdem du die Predigt gehört hast?

▪

Gibt es Bereiche, in denen es dir schwer fällt zu glauben oder zu leben,
was du gehört hast?

MEIN NÄCHSTER SCHRITT
▪

Was kann dir helfen, deine Gaben zu entdecken?

▪

Wo könntest du deine Gaben in der Gemeinde einsetzten?

▪

Was ist dein ganz konkreter nächster Schritt dafür?

▪

Erzählt euch gegenseitig von euren Plänen und betet füreinander.

