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Im vergangenen Monat beschäftigten 
wir uns mit der Gabe des Dienens. Wen 
es interessiert, der kann sowohl diesen 
Beitrag, als auch die vorigen auf unserer 
neuen Homepage unter folgendem Link 
www.c-g-a.de/gemeinde/pastors-blog 
nachlesen. 

In diesem Monat möchte ich ein 
paar Gedanken zur Gabe der Lehre 
weitergeben. Hier ist eine mögliche 
Definition:

Die Gabe der Lehre befähigt 
Menschen, biblische Erkenntnisse 

so zu vermitteln, dass der Leib 
Christi gestärkt, zurechtgewiesen 

und auferbaut wird, so dass die 
Menschen dazu im Stande sind, ihr 
Leben nach den Ordnungen Gottes 

zu leben.

In Römer 12,6-7 schreibt Paulus an 
die Gemeinde in Rom: „6 Da wir aber 
verschiedene Gnadengaben haben 
nach der uns gegebenen Gnade, so laßt 
sie uns gebrauchen: es sei Weissagung, 
in der Entsprechung zum Glauben; 7 es 
sei Dienst, im Dienen; es sei, der lehrt, 
in der Lehre.“

Dr. Heinrich Christian Rust schreibt in 
seinem Buch „Charismatisch dienen“, 
zum Begriff „lehren“: „Der griechische 
Begriff „didaskalia“ bedeutet so viel 
wie „Unterweisung, Einweisung und 
Belehrung“. Er ist sowohl auf die 
Inhalte als auch auf die Art und Weise 
der Vermittlung bezogen...Vom Inhalt 
konzertiert sie sich auf alles, was im Sinne 
und im Auftrag Jesu weiterzugeben ist...
Es geht um Gott, die Welt, das Leben 
schlechthin...Grundlage der Erkenntnis 
ist das geoffenbarte Wort Gottes in der 
Bibel.“ 1

1 Rust, Charismatisch dienen, 36.
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Lehre im biblischen Sinne schließt aber 
auch eine übernatürliche Dimension 
mit ein. Paulus schreibt an die Korinther: 
„Denn das Reich Gottes gründet sich 
nicht auf Worte, sondern auf Gottes 
Kraft“ (1. Korinther 4,20). Jesus selbst 
hat es durch sein Leben demonstriert. 
Die Menschen staunten über seine 
vollmächtige Verkündigung: „Und sie 
erstaunten sehr über seine Lehre; denn 
er lehrte sie wie einer, der Vollmacht 
hat, und nicht wie die Schriftgelehrten“ 
(Markus 1,22). 

Eine weitere beeindruckende 
Lehreinheiten finden wir in der 
Pfingstpredigt in der Apostelgeschichte, 
in der Petrus, befähigt durch den 
Heiligen Geist, zu den Menschen 
spricht und daraufhin dreitausend 
Menschen zum Glauben kommen. 
Auch wenn Petrus drei Jahre mit Jesus 
umherwanderte und sich von ihm vieles 
erklären ließ, ist doch die Reaktion der 
Menschen nicht auf seine Rhetorik oder 
sein Wissen zurückzuführen, sondern 
auf die Gabe des Geistes, geschichtliche 
Zusammenhänge so zu erklären und zu 
deuten, dass den Menschen die Augen 
aufgingen und sie Jesus Christus als 
ihren Retter und Erlöser erkannten und 
annahmen.

Jesus sagt zu seinen Jüngern: „Der 
Helfer, der Heilige Geist, den der 
Vater in meinem Namen senden wird, 
wird euch alles ´Weitere` lehren und 
euch an alles erinnern, was ich euch 
gesagt habe“ (Johannes 14,26). Und 
in der Apostelgeschichte lesen wir: 
„Was das Leben der Christen prägte, 
waren die Lehre, in der die Apostel 
sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt 

in gegenseitiger Liebe und 
Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn 
und das Gebet“ (Apostelgeschichte 
2,42).

Die Bibelstellen zeigen, welche 
Bedeutung die Gabe der Lehre für die 
ersten Christen hatte und noch viel 
wichtiger, von wem sie ausgeht. Dem 
Heiligen Geist. 

Zum Schluss möchte ich noch einen 
letzten Aspekt erwähnen. In unserer 
westlich geprägten Kultur legen wir 
besonders viel Wert auf ausgefeilte 
Lehrinhalte. Wir bewundern Menschen, 
die es mit ihrer Erkenntnis schaffen, 
uns neue Perspektiven aufzuzeigen. 
Wenn es aber dabei bleibt, dann hat 
alles „Erkennen“ für uns wenig Wert. Ich 
bin davon überzeugt, Bibelwissen ohne 
konsequente Umsetzung hat nichts mit 
dem Glauben zu tun, von dem Jesus 
gesprochen hat. Aus diesem Grund 
möchte ich jeden ermutigen das Gehörte 
auch wirklich umzusetzen. Ich möchte 
uns auch ermutigen für diejenigen zu 
beten, die im Lehrdienst stehen. Gott 
gebraucht wunderbare Menschen auf 
dieser Erde, um Menschen sein Wesen 
und Willen zu offenbaren. Die Gabe der 
Lehre hat einen unschätzbaren Wert.

Ich wünsche euch allen Gottes reichen 
Segen!

Jürgen
Pastor der Gemeinde 



Royal Rangers
BILDER VOM EURO-CAMP



Hallo ihr Lieben, 

wie schon im GoDi mehrfach ange-
kündigt, habt ihr die einmalige Gele-
genheit, euch von euren alten Sachen 
für einen guten Zweck zu trennen! Wir 
Ranger sammeln wieder gut erhal-
tene Sachen für den Stadtfest-Floh-
markt, bei welchem wir wieder am 11 
09.2016 in GP einen Stand aufbauen 
werden. Also packt die Gelegenheit 
beim Schopfe und macht euch Platz 
für Neues! Wir nehmen nahezu alles, 
was noch toll aussieht, keine Macken 
hat. Aber auch neue Dinge lassen sich 
gut verkaufen. Manchmal hat man da 
ja so einige Schätzchen zu Hause, die 
man nie benützt....

Was wir nicht annehmen: Bücher und 
Möbelstücke. Diese sind zu groß, zu 
schwer und lassen sich einfach schlecht 
verkaufen. 

Dieses Mal nehmen wir auch gut er-
haltene und flippige Kleidung mit ins 
Programm.

Diese wird allerdings bei Nichtverkauf 
in den Kleidersack gegeben. Aufhe-
ben können wir sie in unserer feuchten 
Hütte  leider nicht. 

So, jetzt seid ihr gefragt: Wir treffen 
uns am Donnerstag, dem 08.09. um 
17 Uhr

an der CGA zur Annahme. Ich freu mich 
darauf, viele von euch dort zu sehen 
und hoffe, ihr mistet kräftig aus!

Eure Kiwi von den Royal Rangern!

Ankündigung
RANGER FLOHMARKT
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TAUFE  
UND TAUFSEMINAR 

 
Am 23.10.2016 ist es wieder 
soweit. Wir werden wieder 
einen Taufgottesdienst ha-
ben.  
Es wird dazu voraussichtlich 
im Oktober wieder ein Tauf-
seminar geben. Die Termine 
werden wir noch rechtzei-
tig bekannt geben. Zu dem 
Taufseminar ist übrigens 
jeder ganz herzlich eingela-
den. Selbst wenn man schon 
getauft ist, oder noch nicht 
vor hat sich taufen zu lassen. 
In der Vergangenheit war es 
für jeden ein großer Gewinn 
dabei zu sein. Gerade der 
gemeinsame Austausch und 
das Studium des Wortes Got-
tes, sind extrem ermutigend 
gewesen.
All diejenigen, die sich tau-
fen lassen möchten, sollten 
auf jeden Fall beim Seminar 
dabei sein.

Wenn DU Interesse hast, 
dann melde Dich bitte bei 
mir. Wenn Du Dir noch nicht 
sicher bist, dann darfst Du 
Dich auch gerne bei mir mel-
den. Ich würde mich sehr 
freuen, mit Dir ins Gespräch 
zu kommen.
Euer Jürgen 

STADTFEST 
 

Am Samstag 10.09. und 
Sonntag 11.09.2016 findet in 
Göppingen das Stadtfest 
statt.
Unsere Gemeinde über-
nimmt das Kinderprogramm 
und wir benötigen noch 5 
Menschen (jung wie alt), die 
Freude haben dies mit zu ge-
stalten.
Es wäre klasse, wenn Ihr Euch 
bei mir sodass ich weiter pla-
nen kann.
Außerdem werden von jeder 
Gemeinde 6 Kuchen benö-
tigt!!!! Gerne auch 8 wenn es 
unter uns fleißige Bäcker und 
Bäckerinnen gibt!!

Bitte meldet Euch bis 01.Sep-
tember ...vorher wäre natür-
lich besser!
Alexandra

STELLENANGEBOT 
 

Die Royal Rangers Bundes-
geschäftsstelle sucht einen 
Buchhalter/in in Vollzeit.
Bei Interessen bitte Bewer-
bungsunterlagen an Stefan 
Kristen  senden.

Wer in Zukunft Nachrichten 
wie diese oder sonstige Bei 
träge ins Monatsblatt stellen 
möchte, soll sich bitte bei 
unserem Redaktionsteam 
(redaktion@c-g-a.de) 
melden.

Redaktionsschluss für das 
nächste Monatsblatt ist am 
18. September 2016.

Erscheinungsdatum ist am 
02. Oktober 2016.

Aktuelles
aus dem Leben des CGA


