Ausrüstung

Kirche als Hotspot der Motivation und Inspiration. ‘Seid brennend
im Geist’ heisst: giesst euer Glaubensleben richtig schön heiss auf.
Biblestory Apostelgeschichte 18,24-19,7

Das Beispiel in Ephesus zeigt aber auch, dass wir nicht nur auf
“Sünden bereuen” oder “umkehren” oder “Jesus als Freund
annehmen” setzen dürfen. Sondern dass es bedeutet, sich ganz
Jesus hinzugeben - das geschah dann, als sie sich auf den Namen
von Jesus haben taufen lassen - und die Ausrüstung Gottes
bewusst anzunehmen.
1. Taufe - und Hingabe an Jesus Christus
2. Erfüllung mit dem Heiligen Geist
3. Gaben motiviert einsetzen

Leidenschaft
1. zuverlässig und treu, liebt die Wahrheit, ist nah bei Jesus und
seiner Lehre
2. verfügbar für Gott und die Gemeinde von Jesus
3. lernbereit - wer aufhört zu lernen, hat aufgehört zu leben. Aber
es braucht Demut, um von anderen etwas anzunehmen, das
man möglicherweise noch nicht ganz erfasst hat.

Jüngerschaft
1. sie sind gastfreundlich - und schaffen wertschätzende
Begegnungen mit bedingungsloser Annahme und nehmen
Apollos auf. Vermutlich sogar in ihr
Haus als Gast.
2. sie stärken und entfalten - sie
nehmen sich Zeit, die Bibel mit
Apollos zu studieren, zu diskutieren,
Fragen zu klären, zu ergänzen, was
im Glauben noch fehlt, zu
korrigieren.
3. sie senden aus - Apollos wird mit
einem Empfehlungsschreiben zur
nächsten Gemeinde gesandt.
Das ist der Lebensstil der Jüngerschaft.
Selber in der Nachfolge von Jesus sein
und andere in der Nachfolge fördern.
D.h. andere jüngern.

Fragen zum Vertiefen
• Was gefällt dir an der Geschichte von Apollos, Priszilla & Aquila,
sowie der Geschichte von Paulus und den 12 Gläubigen in
Ephesus?
• Welche Aspekte von “brennend im Geist” haben für dich
Bedeutung? (Leidenschaft, Jüngerschaft, Ausrüstung)
• Bete bewusst um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist (Psalm
51,9-14; Lukas 11,11-13; Römer 8,9; Epheser 5,18-19)
• Präge dir den Merkvers aus Römer 12,11 ein und lerne ihn
auswendig.
• Lies die Apostelgeschichte ganz durch und achte dabei auf
Leidenschaft, Jüngerschaft und Ausrüstung mit dem Heiligen
Geist.

Merkvers
Im Eifer lasst nicht nach,
seid brennend im Geist,
dient dem Herrn!
Römer 12,11 [Schlachter]
FEG Horw-Kriens 5. Juli 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.
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