Segnungs-Gottesdienst vom 22. Mai 2016
Predigt: Benjamin Coulter

Geistesgaben

Der Heilige Geist
beschenkt uns

Serie: "1. Korintherbrief – Kirche zwischen Himmel und Erde"
1. Korinther 12 und 13
------------------------------------------

-----------------------------------------Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt erstens Apostel, zweitens
Propheten, drittens Lehrer, dann Wundertäter, dann Gaben, gesund zu
machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede (1 Kor 12,28).
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Alles anders und doch gleich



Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder
des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind: so auch
Christus (1 Kor 12,12).

Jeder Mensch ist unterschiedlich – jede Gemeinde ist unterschiedlich – jede
Denomination ist unterschiedlich. Darin ist eine bereichernde Vielfalt.

Wo erlebst du Verschiedenartigkeit?

- Wann erlebst du sie bereichernd?
- Wann erlebst du sie befremdend?
– Was braucht es, damit die Einheit bestehen bleibt?

Gerade wenn es um die Geistesgaben geht, haben Christen oft sehr
unterschiedliche Ansichten, aber auch die Gaben an sich sind sehr
unterschiedlich.

! Wichtig ist:

Im Gegensatz zu menschlichen Stärken oder okkulten bzw. esoterischen
Kräften kommen Geistesgaben immer von Gott, sie nützen immer auch
Anderen und geben Gott die ganze Ehre.
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Von Gott



Es sind verschiedene Kräfte; aber es ist ein Gott, der da wirkt alles
in allen (1 Kor 12,6).
Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das
Seine zu, wie er will (1 Kor 12,11).

Die Geistesgaben sind Geschenke von Gott.
Gott entscheidet wem er, welche Gabe geben will. Wir können uns darauf
einlasen oder uns querstellen: damit nicht oder falsch umgehen.
Die Kraft der Geistesgaben geht immer von Gott aus und ist nie unser
eigenes Werk, deshalb ist es irrelevant zu fragen ob ich:
Verstehen, glauben, prophetisch reden, heilen, dienen usw. kann.
Stadtessen sollten wir fragen, ob Gott es kann?
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Für Andere
In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller (1 Kor 12,7).



Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt
böse Geister aus. Umsonst habt ihr’s empfangen, umsonst gebt es
auch (Mt 10,8).

Die Geistesgaben teilt uns Gott zu, um uns zu helfen an seinem Reich zu
bauen. Sie sind dafür da um anderen zu dienen.
Wenn wir die Geistesgaben benutzen, um uns selbst zu bereichern
missbrauchen wir die Geschenke Gottes.
Wenn wir die Geistesgaben für uns behalten bleiben sie im besten Fall
nutzlos, im schlimmsten Fall entzweien sie die Gemeinde.
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Zur Ehre Gottes



Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch
den Geist Gottes redet; und niemand kann Jesus den Herrn
nennen außer durch den Heiligen Geist (1 Kor 12,3).

Wir können wissen, dass etwas von Gott kommt, wenn es zur Ehre Gottes
geschieht, umgekehrt wissen wir, alles was Jesus entehrt, kommt nicht von
Heiligen Geist.
• Wer Ehre, Macht und Ansehen, der Geistesgaben für sich selbst
beansprucht, wiedersetzt sich dem Geist Gottes, der bewirkt, dass wir
Jesus an erster Stelle setzten.
• Wer Ehre, Macht und Ansehen, etwas anderem zuspricht als allein
Jesus Christus, macht es oder sie zum Götzen.

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY



Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden
aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die
Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und
unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird
das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. (1 Kor 13,8-10).

Bleiben wir nüchtern – denn auch sehr prominente Geistesgaben werden
einmal vergehen. Uneinig sind sich die Ausleger, ob dieser Zeitpunkt bereits
gekommen ist oder erst mit der Wiederkunft von Jesus sein wird.
Wenn das Vollkommene gekommen ist, so das auch die Erkenntnis keine
Relevanz mehr hat, braucht es auch keine Predigt mehr. Bis dahin feuern wir
uns, durch die Geistesgaben Teilstücke der Liebe Gottes zu empfangen.
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Jede Geistesgabe ist ein Teilstück der Liebe Gottes.
Wir nehmen die Liebe Gottes an.
Wir geben die Liebe Gottes weiter.
Damit geben wir Jesus die Ehre.

Termine 22. 29. Mai 2016
So 22
Mo
Di
Mi
Do

23
24
25
26

Fr
Sa

27
28

So 29

12.00 Dankesessen für alle KIWO-Mitarbeitenden
19.00 Open Worship Lobpreisgottesdienst
14.00 Senioren-Ausflug
9.00
12.00
19.00
14.00

Deutschkurs
Mittagsgebet
TC Teenagerclub
Yoyo Jungschar
Delegiertenversammlung Chrischona Schweiz
10.00 Gottesdienst
Chinderhüeti, Kids-Treff, Follow-me

Gebet vor dem Gottesdienst jeweils 9.40 Uhr im kleinen Saal EG
Predigten und aktuelle Daten auf
www.chrischona-pfäffikon.ch
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