Gemeinde: eifrig und zielorientiert (Röm 12,11a)
Was heisst also “Im Eifer lasst nicht nach”? Bleib motiviert in deinem
Engagement. Setz dich nicht lustlos ein, sondern gib dein Bestes.

Das, was wirklich zählt...

Perfektion will ein schönes Bild abgeben. Aber Exzellenz will das
Beste geben für Seine Exzellenz, den König der Könige und unseren
himmlischen Vater.

Ein Pastor erzählt von der LockdownErfahrung in seiner Gemeinde:
https://youtu.be/QGk1ivcZ6O8
Biblestory Apostelgeschichte 4,32-37

Aus diesem Farbtupfer ganz vom
Anfang sehen wir eine engagierte
Gemeinde. Was für sie zählte, war
Gemeinschaft, Verkündigung und
Helfen.

Fragen zum Vertiefen


Was gefällt dir an der Geschichte in Apostelgeschichte
4,32-37?



Was bedeutet dir der Satz: “Im Eifer lasst nicht nach” aus
Römer 12,11?



Lohnt es sich durchzuhalten? Wenn ja, warum? Und was hilft
dabei? Siehe auch Römer 8,32 und 2 Korinther 4,16.



Erlebst du deine Kirche / Gemeinschaft als eifrig und
zielführend? Wo gibt sie ihr Bestes? Für welche Ziele engagiert
sie sich? Was trägst du selbst dazu bei?

Lohnt es sich durchzuhalten?
Die Apostelgeschichte erzählt von Paulus - und wie er von der
Gemeinde angespornt wurde, an dem dranzubleiben, was zählt.
Paulus ist von seinem Typ her ein sehr aktiver Mensch. Wir sind nicht
alle gleich - und wir können uns nicht alle vergleichen mit der Art
und Persönlichkeit von Paulus. Aber wir sehen an seinem Beispiel,
dass es sich lohnt, durchzuhalten.
Paulus:
falscher, fanatischer Eifer wird korrigiert / Berufung - eine gewagte
Wahl von Jesus / durchhalten mit Hilfe von anderen Gläubigen /
durchhalten in Ablehnung, dank einem Freund / durchhalten trotz
vielen Fragezeichen / Gaben in der Gemeinde einsetzen / als
Gemeinde durchhalten, auch wenn die “besten” Leute
weiterziehen / durchhalten in allen Widerständen (Uneinigkeit im
Team, Verfolgung, Naturgewalten…)
Hier sind Texte dazu: Apg 8,3; 9,15f.22-30; 11,25-26; 13,1-3; 14,19-20; 15,36-41;
27,13-44; Gal 1,17-18; 2,1; 2 Kor 11,22-33; Phil 1,23-24

Merkvers
Im Eifer lasst nicht nach,
seid brennend im Geist,
dient dem Herrn!
Römer 12,11 [Schlachter]

FEG Horw-Kriens 28. Juni 2020, Markus Wüthrich: www.feg-kriens.ch/predigt
In 5 Predigten gehe ich durch das faszinierende Buch der Apostelgeschichte. Mit
Farbtupfern und Storys ganz vom Anfang wird klar, warum die christliche Gemeinde
eine wichtige Rolle in unserer Zeit spielt. Sie ist tragfähig, einflussreich, engagiert,
motiviert und auftragsorientiert.

