FeG Lörrach Predigtreihe „Krasse Zeiten. Starker Glauben!“ Teil 4
Let ME be great again (Timo Scherer)

Lörrach, den 06.10.2019

LET ME BE GREAT AGAIN?!
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Der Gegensatz zu unserer Gesellschaft:
Glaube ist keine Sache, die man nur
mit sich selbst klärt. Glaube ist nichts,
mit dem man hauptsächlich sucht,
was einem selbst dient.
-> siehe 1.Kor 10,24 & Phil 2,4
«Narziss» (Michelangelo, 1598/99, Galleria
Nazionale d'Arte Antica, Rom)
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11 Er ist es nun auch, der ´der Gemeinde`
Gaben geschenkt hat: Er hat ihr die
Apostel gegeben, die Propheten, die
Evangelisten, die Hirten und Lehrer.
12 Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die
zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren
Dienst auszurüsten, damit ´die
Gemeinde`, der Leib von Christus,
aufgebaut wird.
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13 Das soll dazu führen, dass wir alle in
unserem Glauben und in unserer Kenntnis
von Gottes Sohn zur vollen Einheit
gelangen und dass wir eine Reife
erreichen, deren Maßstab Christus selbst
ist in seiner ganzen Fülle.
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14 Denn wir sollen keine unmündigen
Kinder mehr sein; wir dürfen uns nicht mehr
durch jede beliebige Lehre vom Kurs
abbringen lassen wie ein Schiff, das von
Wind und Wellen hin und her geworfen
wird, und dürfen nicht mehr auf die
Täuschungsmanöver betrügerischer
Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem
falschen Spiel in die Irre führen wollen.
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15 Stattdessen sollen wir in einem Geist
der Liebe an der Wahrheit festhalten,
damit wir im Glauben wachsen und in
jeder Hinsicht mehr und mehr dem
ähnlich werden, der das Haupt ist,
Christus. 16 Ihm verdankt der Leib sein
gesamtes Wachstum.
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Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke
ist er zusammengefügt, durch sie wird er
zusammengehalten und gestützt, und
jeder einzelne Körperteil leistet seinen
Beitrag entsprechend der ihm
zugewiesenen Aufgabe. So wächst der
Leib heran und wird durch die Liebe
aufgebaut.
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Glaube war und ist immer
Gemeinschaftssache!
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