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Ihr Lieben alle,

den Impuls für den Gemeindebrief erhielt ich durch einen Gottesdienst, in dem es unter anderem um 
den Begriff der  Demut ging, der außerhalb der Kirche kaum noch zu hören ist.  Sofort wurde ich an das
Wort erinnert, welches bei unserer Trauung als Grundlage diente: „In der Liebe diene einer dem anderen
(Gal. 5, 13).“  Denn wer seine Arbeit in Liebe verrichtet, hat auch Demut im Herzen.  In Philipper 2, Vers
1-4) lesen wir:  „Man spürt  bei euch etwas von der Gemeinschaft,  die der Geist Gottes bewirkt,  und
herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch.
Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der
einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammen haltet.  Weder Eigennutz noch Streben
nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil:  Seid bescheiden und achtet den anderen
mehr als euch selbst. Denkt  nicht an euren eigenen Vorteil:  „Jeder von euch soll  das Wohl des
anderen im Auge haben.“ Aber liegt nicht genau darin unser Problem? Gönnen wir dem anderen den
Erfolg, den Sprung auf der Karriereleiter, etwa gar in eine leitende Position? Oder denken wir da nicht:
den Job hätte ich mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch besser ausgeübt.

In  einem  alten  Jugendchorlied  heißt  es:  „Irgendeinen  Platz  hat  Gott,  an  dem  will  er  dich  haben,
irgendetwas kann kein anderer Mensch so gut wie du. Irgendwo wirst du von ihm gebraucht mit deinen
Gaben, und wenn du ihn fragst, weist er dir die Arbeit zu.“ Gott hat uns Gaben auf unserem Lebensweg
mitgegeben,  und die  gilt  es  nun einzusetzen.  Jeder  von uns hat  unterschiedliche  Gaben,  die  er  im
richtigen Zeitpunkt einbringen kann. In 1. Kor. 12,7-9 heißt es: „ Wie auch immer sich der Heilige Geist
bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Dem einen
schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort. Ein anderer kann durch denselben Geist die
Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist
unerschütterliche Glaubenskraft...(Übersetzung „HfA“). 

Dies  alles  bewirkt  ein und derselbe Geist.  Und so empfängt  ein  jeder  die  Gabe,  die  der  Geist  ihm
zugedacht hat. (1. Kor. 12, 11 nach HfA). 

Bitten wir  also unseren himmlischen Vater,  die Gaben, die in uns sind, durch den Heiligen Geist zu
erwecken, damit sie zum Wohle des Nächsten und zum Wachstum der Gemeinde dienen.

Gott segne euch alle
  

Detlef Sellin

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.


