Zum Nachdenken:
 „Keiner ist überflüssig in Gottes Reich auf dieser Welt!“ – Wenn du diesen Satz liest,
was fällt dir dazu spontan ein?

02 / Jeder hat (s)eine Aufgabe
Fokus
Jeder ist aufgerufen, seine persönlichen Gaben und Fähigkeiten einzusetzen und die
frohe Botschaft von Jesus Christus anderen Menschen mitzuteilen.

Bibel
Lies die folgenden Bibeltexte:
 Matthäus 9,35–38: Danach zog Jesus durch die Städte und Dörfer. …
 Epheser 4,11–16: Einige hat er zu Aposteln gemacht, einige reden …
 1. Petrus 4,10.11: Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, …

Infos
Jeder Mensch hat von Gott andere Gaben und Fähigkeiten bekommen, und schon immer waren diese die Grundlage für jegliche Arbeit innerhalb der Gemeinde und deren
missionarisch-evangelistischen Bemühungen. Paulus hatte andere Fähigkeiten als Johannes oder Petrus, und so machten alle drei eine unterschiedliche Arbeit. Ellen White, die Mitbegründerin unserer Freikirche, arbeitete in der Gründungsphase der Siebenten-Tags-Adventisten anders als ihr Mann James White oder der Missionar John N.
Andrews. Auch heute kann man sehen, wie unterschiedlich Menschen in unseren Gemeinden für Jesus arbeiten. Einige sind Seelsorger, andere Organisatoren, wieder andere gute Lehrer oder Redner.

Thema
Werde aktiv:
 Wo siehst du selber deine persönlichen Gaben? Hast du schon einmal einen Gabentest gemacht? Mach´ doch mal einen solchen kostenlosen Gabentest!
 Weißt du, wie du deine erkannten Gaben und Fähigkeiten für andere Menschen und
für die Verbreitung der frohen Botschaft von Jesus einsetzen kannst? Sprecht doch
in eurer Gesprächsgruppe darüber!

 Es ist oft leichter, eine Antwort zu bekommen, wenn man fragt, worin jemand seine
Fehler und Schwächen sieht, als wenn man fragt, worin seine Stärken bestehen. – Ist
das gute oder falsche Bescheidenheit? Wie ist das bei dir? Worauf antwortest du
lieber? Warum?
 „Manchmal sitzen die falschen Leute auf den falschen Posten“. – Das ist sicher auch
in der Gemeinde so. – Was bewirkt das? Wie kann man das ändern? Muss man das
überhaupt ändern (Gott kann doch auch auf krummen Linien gerade schreiben!)?
Vielleicht hilft dir beim Nachdenken die Geschichte von der Tierschule.
 Wenn jeder etwas anderes gut kann, und von Gott anders begabt ist, kann das auch
bedeuten, dass eben nicht jeder in der Gemeinde ein Missionar oder Evangelist ist.
Wie kann man dann trotzdem immer davon sprechen, dass jeder das Evangelium
weitergeben soll? – Lies dazu, was im Studienheft zur Bibel auf Seite 18 steht!
 Bin ich eigentlich für die Erlösung anderer Menschen verantwortlich? Manches Mal
könnte man den Eindruck haben, das das so ist, wenn ständig davon gesprochen
wird, dass jeder seine Aufgabe hat und missionieren soll. Lies doch in aller Ruhe mal
diesen Auszug aus dem Buch „Christus bezeugen ohne Druck“ von Morris Venden.
(Vielleicht macht dich diese Aussage des Autors neugierig: „Ich bekenne, dass ich
wütend war, als mir aufging, welche Last mir von meinen gläubigen Eltern, meiner
Gemeinde und den adventistischen Schulen auferlegt worden war mit der verkehrten Vorstellung, dass ich für die Erlösung anderer Menschen verantwortlich bin.“)

Interaktiv
„Seine Gaben auf der einen Seite zu kennen, sie aber sie auf der anderen Seite einzusetzen und damit Verantwortung zu übernehmen, das sind zwei verschiedene Dinge.“
Würdest du gerne Verantwortung in der Gemeinde übernehmen, weißt aber nicht
wie? Übernimmst du schon Verantwortung? Wenn ja, wie geht es dir damit? – Um diese Themen geht es diese Woche im „echtzeit“-Forum, sei mit deiner Meinung auch
dabei!
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