
Entecke dein geistliches Potenzial!
Teil 3: Wie du dein geistliches Potenzial anwendest

 Predigttext:
Jakobus 1,21-25
Aber es reicht nicht, nur auf die Botschaft zu hören - ihr müsst auch danach handeln!
Sonst betrügt ihr euch nur selbst. Denn wer ihr nur zuhört und nicht danach handelt, ist
wie ein Mensch, der sich im Spiegel betrachtet. Er sieht sich, geht weg und vergisst, wie
er aussieht. Wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet - das Gesetz,
das uns frei macht - und befolgt, was es sagt, und nicht vergisst, was er gehört hat, der
ist glücklich dran. 

 Zusammenfassung: 
Wenn wir alle unser geistliches Potenzial ausleben, werden wir eine geistlich  
starke Gemeinde, einen Unterschied macht in dieser Welt!

 Kernaussagen der Predigt:
-Wir wollen unser geistliches Potenzial anwenden und dadurch glückliche 

Menschen werden: s. Vers 25!
-Die Bibel bringt dazu einen interessanten Vergleich!: Der Blick in die Bibel ist 

wie ein Blick in einen Spiegel und ein Spiegel offenbart die Wahrheit!
-Viele tragen ein falsches Selbstbild mit sich rum, aber der Blick in die Bibel 

offenbart die Wahrheit über uns! Wenn wir einen neuen Geist in uns haben, 
sind wir innerlich ein neuer Mensch geworden!: 2. Korinther 5,17

-Für uns gelten jetzt folgende Wahrheiten: 1. Mit meinem wiedergeborenen 
Geist kann ich anders mit Situationen umgehen als vorher! 2. Ich kann jetzt 
anders über mich und andere denken!

-Dieses neue Leben wird sich aber nur durchsetzen, wenn wir die Wahrheiten 
über uns kennen und anwenden!: Wir entscheiden uns in Situationen, die 
richtigen/göttlichen Dinge zu tun und vertrauen dem Heiligen Geist, dass Er 
uns seine Kraft, Weisheit und Liebe gibt es auch hinzubekommen!

-Das ganze ist ein lebenslanger Prozess (wachsende Frucht)!: Es gilt immer 
wieder in die Bibel hineinzublicken und zu lesen: Du kannst das, du bist das!

-Dazu gehört, dass wir akzeptieren, dass Gott Menschen gebraucht, um uns zu 
verändern, denn Liebe lernen geht nur in Gemeinschaft!

-Gott ist sogar in der Lage Versuchungen zu gebrauchen! Natürlich indem wir
sie überwinden! Dazu gehört, dass wir identifizieren, wo unsere Schwächen 
sind und was oder wen wir deshalb meiden sollten!
-Die Bibel sagt, wir sollen der Sünde fliehen!: Sie sagt auch: Wir können das!

-Trotzdem wird uns das nicht immer gelingen, deshalb leben wir aus Gnade,  
aber grundsätzlich dürfen wir Probleme als Chance zum Wachstum sehen!

 Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Wo hat die Predigt dich persönlich für dein geistliches Leben angesprochen?
-In welchen Lebensbereichen hast du schon Charakter-Veränderung erlebt?
-In welchen Lebensbereichen hast du Mühe Veränderung zu erleben?
-Welchen Plan zur Veränderung könntest du dazu entwickeln?
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