… so wie du bist
Bibeltexte:
Johannes 6,1-15

Glauben
teilen

Zusammenfassung
Es gibt viele Arten sich mitzuteilen heutzutage – die verschiedensten Apps und Programme
dienen dazu. Als Christen haben wir die beste Botschaft mitzuteilen – durch diese
Möglichkeiten aber vor allem auch mit den Gaben und Begabungen die Gott uns geschenkt
hat. Jeder von uns ist ein Unikat, jeder hat seine besonderen Gaben. Nur wenn du auch beim
Reden über deine Beziehung zu Jesus du selbst, bist du glaubwürdig. Sonst ist es ein Krampf
für dich und dein Gegenüber. Gott hat uns Vielfältig geschaffen und so unterschiedlich wird
auch die Art und Weise sein, wie du Glauben teilst.
Die 12 Jünger von Jesus waren ganz unterschiedliche Männer, extrovertiert, schüchtern,
Handwerker, Zöllner… sie hatten alle ihre besonderen Begabungen, aber auch Ecken und
Kanten. Diese bunte Vielfalt an Begabungen finden wir auch heute in der Gemeinde wieder.
Gott hat sich Vielfalt und nicht Uniformität gewünscht. Gott hat dich einzigartig geschaffen
und die besondere Begabungen geschenkt (Eph 4,7).
Aber niemand von uns kann alles, darum sind wir auf gegenseitige Ergänzung angewiesen.
Wenn du fehlst, dann fehlt ein Teil im gesamten Kunstwerk Gottes.
Alle Begabungen sind gleichwertig und wir sind auf die Vielfalt der Gaben angewiesen im
Reich Gottes.
Hast du deine Gabe schon entdeckt und wie gehst du damit um. Paulus fordert uns in Kol 3,17
auf, alles zur Ehre Gottes zu machen. Setzt du deine Gaben so ein? Gaben gilt es immer
wieder zu entdecken und zu entfalten (vgl. 2 Tim 1,6)
Der Junge in der Geschichte bringt das, was er hat seine zwei Fische und fünf Brote zu Jesus
und stellt sie ihm zur Verfügung. Und Jesus macht etwas Gewaltiges daraus.
Gott hat uns Gaben geschenkt um sie zu brauchen zum Wohl der Nächsten in der Gemeinde
und darüber hinaus.

Fragen zum persönlichen Weiterdenken:
Hast du deine Begabung(en) schon entdeckt? Einen Test gemacht oder ähnliches? Hast du dir
schon mal überlegt, was dir leicht fällt? Was du gern machst? Wenn du nicht weiter weisst,
frag jemanden, der dich kennt, was er/sie für deine Begabung hält.
Wo/wie stellst du sie Gott zur Verfügung? Hast du eine Möglichkeit gefunden, deine Gabe
einzusetzen? (Hier kannst du dich gern ans Pastorenteam wenden.)
In welchem Bereich bist du dir bewusst, dass du Ergänzung brauchst?

Weitere Bibelstellen:
Epheser 4,7
Kolosser 3,17
2 Timotheus 1,6
1 Petrus 4,10a
Zu Philippus: Joh 1,45; 12,20f; 14,8f; Apostelgeschichte 8,5ff
Zu Andreas Johannes 1,39f; 12,22f; Matthäus 4,18; Markus 13,3;
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