
GROW – Part 6
Vom Verweilen und Verteilen



Was bisher geschah:

Part 1: Gesinnung 

Part 2: Prioritäten

Part 3: Identität

Part 4: Faszination

Part 6: Berufung



Paulus schrieb:

Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, 
den Glauben bewahrt.
- 2. Timotheus 4,7



Meine Güte…
Und er [der Herr] hat zu mir [Paulus] gesagt: 

Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft 
wird in der Schwachheit vollkommen! Darum will ich 
mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten 

rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne.
- 1. Kor 12,9



Der Preis ist nahe

Ich tue aber alles um des Evangeliums willen, um an 
ihm Anteil zu bekommen. Wisst ihr nicht, dass die, 
welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, 
aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr 

ihn erlangt!
- 1. Kor. 9,23-24



Wir alle aber, indem wir … 
die Herrlichkeit des Herrn anschauen …, 
werden verwandelt in dasselbe Bild von 

Herrlichkeit zu Herrlichkeit, 
nämlich vom Geist des Herrn.

2. Korinther 3,18



Denn ⟨es ist⟩ wie ⟨bei⟩ einem Menschen, der außer Landes reiste, 
seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab: Und 
einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen eins, 
einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit; und reiste außer Landes.
- Mt 25,14

Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit 
ihnen ab. Und es trat herbei, der die fünf Talente empfangen hatte, und 
brachte andere fünf Talente und sagte: Herr, fünf Talente hast du mir 
übergeben, siehe, andere fünf Talente habe ich dazugewonnen. Sein 
Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht! Über 
weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen; geh hinein in 
die Freude deines Herrn. 
- Mt 25,19-23



Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte, und 
sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist; du 
erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut 
hast; und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in 
der Erde; siehe, da hast du das Deine. 

Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Böser und fauler 
Knecht! Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, 
wo ich nicht ausgestreut habe? So solltest du nun mein Geld den 
Wechslern gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das Meine 
mit Zinsen erhalten.
- Mt 25,24-27



Und Er hat etliche als Apostel gegeben, 
etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, 
etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung 
der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für 
die Erbauung des Leibes des Christus,
- Eph 4,11-12

Jedem wird aber das offensichtliche Wirken 
des Geistes zum [allgemeinen] Nutzen 
verliehen. 
- 1. Kor 12,7



Sind etwa alle Apostel? 
Sind etwa alle Propheten? 

Sind etwa alle Lehrer? Haben etwa alle 
Wunderkräfte? Haben alle Gnadengaben der Heilungen? 
Reden alle in Sprachen? Können alle auslegen? Strebt aber 
eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben, und ich will 
euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen: 

[Die vollkommene Liebe.]
- 1. Kor 12,29-31



Der Herr schafft Herrschaft

Und Gott segnete sie; und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und 
mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan; und 

herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels 
und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde!

- 1. Mose 1,28



Lasst euch auch nicht Meister nennen; 
denn einer ist euer Meister, der 

Christus. Der Größte aber unter euch 
soll euer Diener sein.

- Mt 23,10-12



Gedrängtes Programm

Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot und 
sprachen: Mache dich auf, nimm deine Frau und deine beiden 
Töchter, die hier sind, damit du nicht umkommst in der Bestrafung 
dieser Stadt! – 1. Mose 19,15



Und es werden viele falsche Propheten auftreten 
und werden viele verführen. Und weil die 

Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe 
in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans 

Ende, der wird gerettet werden.
- Matthäus 24,11-13



Wollen und wirken!

Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das 
Wirken zu ⟨seinem⟩ Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und 

Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder 
Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter 

dem ihr leuchtet wie ⟨Himmels⟩lichter in der Welt, indem ihr das 
Wort des Lebens festhaltet,

- Phil 2,13-16a


