leben in fülle
finden ● entfalten ● weitergeben

Predigtreihe: Gemeinde mit Ausstrahlung (4)

Erfüllt mit dem Heiligen Geist zum dienen
(Predigt am 25. Juni 2017 – von Birgit Koepsell)

Kerngedanken der Predigt:

•

Der Heilige Geist schenkt uns den Glauben und verwandelt uns in Jesu Ebenbild

•

Der Heilige Geist ist der beste Schutz vor Frust und Burnout

•

Der Heilige Geist ist der beste Motivator

2. Jesus ist unser großes Vorbild
Wie Jesus uns gedient hat, sollen auch wir einander dienen.
Dienen ist in erster Linie eine Frage unserer Haltung und nicht des Verhaltens.
3. Dienen praktisch
•

Frage den Heiligen Geist, was du für wen machen könntest, z.B. Dinge, die den anderen erfreuen und
bereichern würden.

•

Wenn du schon länger dabei bist, frage Gott immer mal wieder, ob du noch „auf Kurs bist“!?
- Machst du das, wozu du heute beauftragt bist?
- Machst du mehr? Machst du weniger?

•

Jeder hat andere Gaben und kann dementsprechend anders dienen, d.h. dem anderen etwas geben: Zeit,
Geld, Knowhow (dein Ohr, dein Gebet, deine Liebe...)

•

Welches „Licht“ soll vor den Menschen in deinem Umfeld leuchten, damit sie durch deine guten Werke die
Liebe Gottes sehen?

Anregungen:
•

•
•

Überlegt und tauscht aus; Wie sehr bin ich mir bewusst, dass Jesus mit seiner dienenden Haltung
bereits in mir wohnt ? Denn er will nicht, dass wir dem anderen aus eigener Kraft Gutes tun, sondern Er
will es durch dich hindurch tun!
Wo hast du in letzter Zeit jemand anderem gedient und konntest darin Zeugnis für Jesu Liebe sein?
Wem möchtest du gerne auf diese Weise demnächst Gutes tun?
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Der Heilige Geist macht christliches Leben erst möglich. Deshalb ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist
die Grundvoraussetzung dafür, dass wir in rechter Weise dienen, beten und Zeugnis geben können:

1.

