
Römer 8,1-12 zusammengefasst

 Unser Gottesdienst ist eine Reaktion auf Gottes Dienst an uns in Christus

 Gottesdienst ist Menschendienst ist Gemeindedienst

 Die wichtigste Grundeinstellung für den Dienst ist dankbare Bescheidenheit

 Wir sind eins im selben Leib und dennoch unterschiedlich begabt worden

 Wir wurden zum Gottesdienst nicht nur errettet, sondern auch beschenkt

 Gaben und damit auch Dienste können unterschiedlichst aussehen

 Die drei Richtlinien für unseren Gottesdienst an Menschen in der 
Gemeinde:

 In Übereinstimmung mit dem Glauben

 Treu

 Mit der richtigen Herzenseinstellung



Römer 8,1-12 angewandt

 Alles fängt mit dem Evangelium an. Bade regelmäßig darin.

 Mach dir klar, dass Gottesdienst Menschendienst und damit 
Gemeindedienst bedeutet.

 Sei du selbst – du bist einzigartig geschaffen und begabt, kopiere 
andere nicht.

 Sei kreativ, was deinen Dienst angeht. Es gibt unglaublich viele 
Möglichkeiten!

 Wisse, was du glaubst. Erkenne deine Gaben. Prüfe dein Herz.



1. Korinther 12-14 zusammengefasst

 Es gibt unterschiedlichste Gaben, aber sie kommen vom selben Gott. 

 Jede Gabe soll zum Nutzen der Gemeinde, also zur Erbauung, eingesetzt 
werden.

 Im Laufe des Christenlebens können mehr Gaben gewonnen und entdeckt 
werden.

 Gaben dienen nur zur Erbauung, wenn sie aus Liebe eingesetzt werden.



1. Korinther 12-14 angewandt

 Lebe durch den Dienst deine Individualität in dem einen Leib aus. 

 Mach dich durch das Evangelium der Liebe Gottes immer wieder neu 
bewusst, damit du befähigt wirst, deine Geschwister zu lieben.

 Hüte dich vor lieblosem Dienst. Er ist kontraproduktiv.

 Strebe nach mehr Gaben. Halte Ausschau. Erbitte sie von Gott. Probiere dich 
aus. 



Zusammenfassung

 Alles beginnt mit dem Evangelium.

 Gott zu dienen, bedeutet der Gemeinde zu dienen.

 Jeder ist anders begabt.

 Eine Gnadengabe unterschiedlichster Natur sein. 

 Wichtige Grundprinzipien sind Übereinstimmung, Treue, Einstellung.

 Gaben sind zur Erbauung der Gemeinde einzusetzen.

 Durch den Einsatz der Gaben können wir den Leib stärken, ohne 
Individualität zu verlieren.

 Unser Antrieb muss von Gott initiierte Geschwisterliebe sein.

 Man kann nach Gaben streben.

 Gott hat die Ältesten gegeben, um die Heiligen zum Dienst zuzurüsten.

 ABER: Gott braucht unseren Dienst nicht.


