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Das Vermögen der Gemeinde

Das Thema des Briefes wird nicht der irdische Besitz sein. Auch wenn das vielleicht der erste Gedanke 
beim Wort Vermögen sein mag. Das Wort Vermögen hat auch die Bedeutung Begabung, Kompetenz, 
Können und Neigung - Was vermag die Gemeinde?
Im März 2015 haben einige Geschwister an einem Gabenseminar teilgenommen. Das Ziel des Seminars 
war es, die eigenen geistlichen Gaben kennenzulernen. Welche Gaben bei den Teilnehmer gefunden 
wurden ist im Bild unter zu sehen. 

Auch die Geschwister, die nicht an dem Seminar teilgenommen haben, verfügen ebenso über viele 
geistliche Gaben. Mancher kennt sie schon, bei Anderen sind die Gaben noch nicht bekannt.. Da liegt 
noch mancher Schatz im Verborgenen. Mir geht es hier nicht um die Gaben des Einzelnen, sondern um 
die Vielzahl der Gaben, die wir in unserer Gemeinde haben.

Die Gemeinde ist reichlich mit Gaben gesegnet!

Sind wir zufrieden, weil wir so viele geistliche Gaben in unseren Reihen haben? Klopfen wir uns auf die 
Schulter, weil wir so geistlich reich sind? Wie gut kennen wir unsere Gaben und wie viele davon nutzen 
wir?

Jesus kritisiert materiell Arme, die nichts hergeben von ihrer Zeit, ihrer Liebe und ihrem Wissen genauso 
wie die materiell Reichen, die spenden wie die Weltmeister, aber ein kaltes Herz haben.

Reich im besten Sinne ist nicht wer viel hat, sondern wer viel geben kann. Was hilft der größte Reichtum,
der nur in Schränken hängt und von Motten zerfressen wird? Die Grundidee des Segens ist das Teilen – 
was man bekommen hat, auch anderen zu gönnen. Unsere Aufgabe sollte sein, neben dem Teilen und 
Opfern im Materiellen, uns auch das Teilen und damit das Vermehren der geistlichen Gaben zu eigen zu 
machen. Beispiele: Die Gabe der Seelsorge entfaltet sich im Miteinander und die Gabe des Handwerks 
in der Weitergabe an Jüngere.

Ich wünsche uns allen viele persönliche Erlebnisse mit dem Teilen unserer geistlichen Gaben, damit sich 
die Gaben der Gemeinde vermehren und wir reichlich Segen für unsere Geschwister und Mitmenschen 
sein können.

Ulrich

Wichtiger Hinweis: Für den Inhalt dieses Gemeindebriefes ist der Unterzeichnende verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine
offizielle Stellungnahme der Gemeinde Krefeld bzw. der Apostolischen Gemeinschaft.
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