
Gemeinde ist wie … eine Talentschmiede!

 Predigttext:
Epheser 2,11-13
11 Und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt: Er hat ihr die Apostel
gegeben,  die  Propheten  und  Verkündiger  der  rettenden  Botschaft,  genauso wie  die
Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. 12 Sie alle
sollen  die  Christen  für  ihren  Dienst  ausrüsten,  damit  die  Gemeinde,  der  Leib  von
Christus, aufgebaut und vollendet wird. 13 Dadurch werden wir im Glauben immer mehr
eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennen lernen. Wir sollen
zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle
widerspiegelt.

 Zielsetzung:
Wenn  wir  alle  unsere  Talente  mit  Gottes  Hilfe  zum  Bau  Seiner  Kirche
entwickeln  und  anwenden,  werden  wir  eine  wachsende  und  blühende  
Gemeinde sein!

 Kernaussagen der Predigt:
-So wie die Herkunftsfamilie ist auch die Gemeinde eine Talentschmiede!
-Woher kommt das Wort „Talent“? Aus der Bibel!: Matthäus 25,14-15
-Es wird schnell deutlich, dass Jesus mit den Talenten, also dem Geld 

Begabungen meint! Daher kommt „Er ist aber talentiert!“
-Jeder Mensch ist aus Liebe von Gott begabt worden mit Talenten!
-Und Gott möchte unsere Talente und Persönlichkeit formen und in eine 

bestimmte Form bringen, nämlich in mündige, d.h. charakterlich reife 
Christen, die ihre Talente für den Bau der Kirche Jesu Christi einsetzen!

-Gott möchte mit deinen Begabungen Seine Gemeinde bauen! Warum?: Nur bei
uns wird Jesus Christus groß gemacht! 

-Durch uns kommen Menschen zum ewigen Leben und erfahren Rettung aus 
Not, Selbstbezogenheit, Unfrieden … so wie du! Hier erleben sie Wachstum 
im Glauben durch die Gemeinde-Familie...so wie du!

-Die gute Nachricht ist: Du darfst jetzt mithelfen, dass anderen geholfen wird!
-Denn, deine Talente sind nicht für dich, sondern für andere da!

-Stark: Du musst nicht dienen mit deinen Schwächen, sondern mit deinen 
Stärken! Nicht mit dem, was du nicht kannst, sondern mit dem, was du 
kannst: Mit deinen Talenten!

-Ist wie im normalen Leben: Man fängt klein an, aber man fängt an!
-Der erste große Reifeschritt: Vom Konsumenten zum Diener!

-Bei Bewährung wird man von Leitern mit mehr betraut! Das ist die Hauptauf-
gabe von Leitern, besonders dem fünffältigen Dienst!

-Sich da leiten zu lassen, hat mit jesusähnlichem Charakter zu tun!

 Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Wo hat die Predigt dich persönlich für dein Leben angesprochen?
-Welche Talente bringst du in die Gemeinde ein? Wie bist du zu deinem Dienst 

gekommen? Wenn nicht, was hindert dich deine Talente einzubringen?
-Was könnte getan werden, damit noch mehr Mitglieder ihre Talente einbringen?
-Wie interpretierst du den Satz „Charisma ohne Charakter ist eine Katastrophe“?
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