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«SCHLUSSWORTE»

Unklar!
So soll nun jedermann in Israel sicher wissen, dass Gott diesen Jesus,
den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat!«
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Apostelgeschichte 2,36
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1. Minimum = Jesus

… Niemand, der den
Geist Gottes hat, kann Jesus
verfluchen, und niemand kann sagen:
»Jesus ist der Herr«, wenn es ihm
nicht der Heilige Geist eingibt.

Korinther 12,4

Nun gibt es verschiedene
geistliche Gaben, aber es ist ein und
derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt.5
In der Gemeinde gibt es verschiedene
Aufgaben, aber es ist ein und derselbe
Herr, dem wir dienen. 13 Einige von
uns sind Juden, andere Nichtjuden;
einige sind Sklaven, andere frei. Aber
wir haben alle denselben Geist
empfangen und gehören durch die
Taufe zum Leib Christi.

1.Korinther 12,3b

1. Korinther 12,3b

3. Liebe!

4. Stückwerk

1.Korinther 13,7 Die

1.Korinther 13,9 …

1.Korinther 12,3b

Liebe erträgt alles,
sie glaubt alles, sie hofft alles,
sie duldet alles.

2. Vielfältig zusammengestellt
unser Wissen ist Stückwerk
und unser prophetisches Reden ist
Stückwerk. 10 Wenn aber kommen wird das
Vollkommene, so wird das Stückwerk
aufhören. 11 Als ich ein Kind war, da redete
ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind
und war klug wie ein Kind; als ich aber ein
Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. 12
Wir sehen jetzt durch einen Spie-gel in
einem dunklen Bild; dann aber von
Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich
stückweise; dann aber werde ich er-kennen,
gleichwie ich erkannt bin.

Ein Wort & unterschiedliche Meinungen?!?
1.Korinther 14,26 Was

folgt daraus, liebe Brüder?
Wenn ihr euch versammelt, wird der eine singen, der andere lehren,
wieder ein anderer wird eine besondere Offenbarung Gottes
weitergeben. Einer wird in einer anderen Sprache reden, während ein
anderer erklärt, was gesagt wurde.
Doch alles, was geschieht, soll für alle hilfreich sein und sie im
Herrn aufbauen.
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