


Als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, ermahne ich euch: 
Lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging:

Epheser 4,1  (NeÜ)



Als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, ermahne ich euch: 
Lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging:

Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst 
und begegnet den anderen freundlich, habt Geduld miteinander 
und ertragt euch gegenseitig in Liebe.

Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes 
gewirkt hat, im Verbund des Friedens zu bewahren.

Epheser 4, 1-3  (NeÜ)



Ihr seid ja ein Leib; in euch lebt der eine Geist; 
und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen.

Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe.

Und über allen ist der eine Gott, der Vater von allen, 
der durch alle und in allen wirkt.

Epheser 4, 4-6  (NeÜ)



Jeder von uns hat den Anteil an der Gnade erhalten, 
so wie er ihm von Christus zugemessen wurde.

Darum heißt es ja in der Schrift: "Er stieg hinauf in den Himmel, 
hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben 
gegeben."

Epheser 4, 7-8  (NeÜ)



Jeder von uns hat den Anteil an der Gnade erhalten, 
so wie er ihm von Christus zugemessen wurde.

Darum heißt es ja in der Schrift: "Er stieg hinauf in den Himmel, 
hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben 
gegeben."

Wenn er aber hinaufgestiegen ist, muss er ja 
zuerst auf die Niederungen der Erde herabgestiegen sein.

Der, der zu uns herabstieg, ist auch der, der hoch über 
alle Himmel aufgestiegen ist und alles Geschaffene 
‹mit seiner Gegenwart› erfüllt.

Epheser 4, 7-10  (NeÜ)



Und er hat die einen als Apostel gegeben 
und andere als Propheten, er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer,

Epheser 4, 11  (NeÜ)



Und er hat die einen als Apostel gegeben 
und andere als Propheten, er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer,

damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten 
und so der Leib des Christus aufgebaut wird

Epheser 4, 11-12  (NeÜ)



Und er hat die einen als Apostel gegeben 
und andere als Propheten, er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer,

damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten 
und so der Leib des Christus aufgebaut wird

mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben 
und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen; 
dass wir zu mündigen Christen heranreifen 
und in die ganze Fülle hineinwachsen, 
die Christus in sich trägt.

Epheser 4, 11-13  (NeÜ)



Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, 
die sich vom Wind aller möglichen Lehren umtreiben lassen 
und wie Wellen hin- und hergeworfen werden. 
Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel 
von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen.

Epheser 4, 14  (NeÜ)



Lasst uns also in Liebe wahrhaftig sein 
und in jeder Hinsicht zu Christus hinwachsen, unserem Haupt.

Von ihm her wird nämlich der ganze Leib zusammengefügt 
und durch verbindende Glieder zusammengehalten. 
Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile 
zugemessen ist. 
So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes: 
Er baut sich auf durch Liebe.

Epheser 4, 15-16  (NeÜ)







Der Lehrer                                       :

Was ist das Ziel der Lehre?

Was ist die Quelle für Lehre?



Damals, bei meiner Abreise nach Makedonien, habe ich darum 
gebeten: Du solltest in Ephesus bleiben, um gewissen Leuten dort 
die Verbreitung von falschen Lehren zu verbieten.

Sie sollen sich nicht mit erfundenen Geschichten und endlosen 
Stammbäumen befassen. Denn das führt nur zu sinnlosen 
Gedankenspielereien. Es dient aber nicht dem Auftrag Gottes, 
den Glauben zu fördern.

Das Ziel der richtigen Lehre ist vielmehr Liebe. Sie erwächst aus 
reinem Herzen, gutem Gewissen und aufrichtigem Glauben.

Dieses Ziel haben einige aus dem Auge verloren 
und sich auf leeres Geschwätz verlegt. 

1. Timotheus 1, 3-6  (BasisBibel)



Damals, bei meiner Abreise nach Makedonien, habe ich darum 
gebeten: Du solltest in Ephesus bleiben, um gewissen Leuten dort 
die Verbreitung von falschen Lehren zu verbieten.

Sie sollen sich nicht mit erfundenen Geschichten und endlosen 
Stammbäumen befassen. Denn das führt nur zu sinnlosen 
Gedankenspielereien. Es dient aber nicht dem Auftrag Gottes, 
den Glauben zu fördern.

Das Ziel der richtigen Lehre ist vielmehr Liebe. Sie erwächst aus 
reinem Herzen, gutem Gewissen und aufrichtigem Glauben.

Dieses Ziel haben einige aus dem Auge verloren 
und sich auf leeres Geschwätz verlegt. 

1. Timotheus 1, 3-6  (BasisBibel)



Denn Gott wollte seinen Heiligen sagen, dass der Reichtum der 
Herrlichkeit dieses Geheimnisses auch für die anderen Völker 
bestimmt ist. Und das ist das Geheimnis: Christus lebt in euch! 
Darin liegt eure Hoffnung: Ihr werdet an seiner Herrlichkeit 
teilhaben.

Deshalb erzählen wir überall, wo wir hinkommen, von Christus.     
Wir warnen die Menschen und lehren sie mit aller Weisheit, 
die Gott uns geschenkt hat, 
denn wir möchten sie als Menschen vor Gott hinstellen, 
die im Glauben an Christus vollkommen sind.

Kolosser 1, 27-28  (NLB)



Der Lehrer                                       :

Was ist das Ziel der Lehre?

"Von Gott begabte Lehrer 
verkünden und erklären alles über Jesus Christus, 
damit die Menschen in der Gemeinde, der sie dienen, 
zu erwachsenen, mündigen, vollkommenen Christen werden 
und an Gottes Ziel für ihr Leben kommen.

Das Ziel der richtigen Lehre ist Liebe."



Der Lehrer                                       :

Was ist die Quelle für Lehre?



Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir zur 
völligen Gewissheit wurde! Du weißt ja, von wem du gelernt hast,

und bist von Kindesbeinen an mit den heiligen Schriften vertraut, die 
geeignet sind, dir die Weisheit zu vermitteln, die zur Rettung führt – zur 
Rettung durch den Glauben an Jesus Christus.

Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr 
Nutzen ist entsprechend: Sie lehrt uns die Wahrheit zu erkennen, 
überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen     Weg und erzieht 
uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt.

Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm 
dient, allen seinen Aufgaben gewachsen 
und ausgerüstet zu jedem guten Werk.

1. Timotheus 3, 14-17  (NeÜ)



Für euch aber gilt: 
Der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, bleibt in euch!     
Deshalb braucht ihr keinen, der euch darüber belehrt, 
sondern der Geist lehrt euch das alles.     
Und was er lehrt, ist wahr, es ist keine Lüge.     
Bleibt also bei dem, was er euch lehrt, 
und lebt mit Christus vereint.

1. Johannes 2,27  (NeÜ)



Der Lehrer                                       :
1. Timotheus 3,16 (NeÜ):

„Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben 
und von ihm erfüllt.“



Der Lehrer                                       :
1. Timotheus 3,16 (NeÜ):

„Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben 
und von ihm erfüllt.“

Was ist die Quelle für Lehre?

Die Quelle aller christlichen Lehre 
ist sein heiliges Buch und sein Heiliger Geist.



Unsere Position zur Taufe:

Wir als Gemeinde taufen seit vielen Jahren keine Säuglinge mehr. 
Wir vertreten die „Mündigentaufe“, d.h. in einem Alter, wo ein Mensch für sich 
selbst Verantwortung übernehmen kann, entscheidet er sich für den Glauben an 
Jesus und bittet anschließend um die Taufe. 

Sie ist seine Antwort auf Gottes gnädige Rettung, ein Gehorsamsschritt, 
weil Gott die Taufe allen Christen befohlen hat, und ein Zeichen in der sichtbaren 
und der unsichtbaren Welt, dass er jetzt ganz Gottes Eigentum geworden ist.

Weil wir die Taufe so verstehen, taufen wir auch Christen, die sich noch nicht aus 
eigener Entscheidung taufen ließen und darum im Rahmen unserer Gemeinde 
bitten.

Eine Mündigentaufe ist aber keine Voraussetzung, um bei uns Mitglied zu werden.



Gott gibt uns Lehrer, damit  …    :

… von Gott begabte Lehrer uns alles über Jesus Christus 
verkünden und erklären, 
damit wir zu erwachsenen, mündigen, vollkommenen Christen 
werden und an Gottes Ziel für unser Leben kommen.

Ihr Ziel dabei ist Liebe.

Als Quelle aller christlichen Lehre gibt er ihnen und uns 
sein heiliges Buch und seinen Heiligen Geist.
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