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Diese Wahrheit gilt nicht nur für alle Mannschaftssportarten, sondern auch für die Ehe, für Musik- und
Arbeitsteams, für uns als ganze Gesellschaft und auch für uns als Gemeinde.
Paulus zeigt uns in 1.Korinther 3,6-8 zwei wichtige Wahrheiten für Teamarbeit:
1. Wir brauchen Gott
1.Korinther 3,6-7: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat euern
Glauben wachsen lassen. Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt und wer begiesst;
wichtig ist allein Gott, der euern Glauben wachsen lässt.
Wir brauchen Gott als Gemeinde, als Gesellschaft und einzelne (Psalm 127,1)
Wenn ich das glaube und lebe, bewirkt das in mir mehr Gelassenheit, mehr
Gebet und mehr Geduld.
2. Wir brauchen einander
1.Korinther 3,8: Von Gottes Mitarbeitern ist einer so notwendig wie der andere, ob
er nun das Werk beginnt oder weiterführt.
Keiner kann alles, keiner kann nichts. Teamwork setzt Synergien frei: Meine
Schwächen werden kompensiert durch die Stärken des andern. Darum sind wir
gemeinsam immer stärker als allein.
Wenn ich das glaube und lebe, macht mich das demütiger, mutiger und
dankbarer.
Gott liebt Teamwork. Er möchte nicht alles allein machen. Er möchte dich in
seinem Team haben. Bist du schon Mitglied in seinem Team? Hast du deinen
Platz in seinem Team gefunden?
Vertiefung
1. Welche der erwähnten 6 Auswirkungen der zwei Wahrheiten fehlt in meinem
Leben am meisten? Welche wünsche ich mir am meisten?
2. Was hilft mir, die Schwächen der andern anzunehmen?
3. Fällt es mir schwer, zu meinen Fehlern zu stehen? Wenn ja warum?
4. Habe ich meinen Platz in Gottes Team gefunden? Wenn nein, warum nicht?
Was hilft mir ihn zu finden?
h.wuest@feg-kriens.ch 25.4.2021
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