
 

 
 
 

Psalm 139,13 
Du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, 

mich zusammengefügt im Schoss meiner Mutter. 
 
 

Römer 12,6a 
Wir haben verschiedene Gaben entsprechend der Gnade, die uns gegeben wurde. 

 
 

1. Korinther 12,25-28 
Nach seinem Willen soll unser Leib nämlich eine untrennbare Einheit sein, in der jeder 

einzelne Körperteil für den anderen da ist. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle 
anderen mit, und wird ein Teil geehrt, freuen sich auch alle anderen. Ihr alle seid der eine 

Leib von Christus, und jeder Einzelne von euch gehört als ein Teil dazu.  
Jedem hat Gott seine ganz bestimmte Aufgabe in der Gemeinde zugeteilt. 

 

 
 
 
 
 
Alte Obfelderstrasse 24 8910 Affoltern am Albis 
Sonntag, 31. März 2019  Andreas Wolf  



Mit Mose unterwegs – Die Ergänzung macht’s aus 
 
Mose lernte aus seiner Vergangenheit und war versöhnt mit ihr. Er nahm seine Berufung 
an und blieb lernbereit. Darüber haben wir bis jetzt in der Predigtserie über Mose 
gesprochen (nachzuhören unter sunntig.ch).  

Wo brauchst du Ergänzung und wo bist du Ergänzung?  
Mose wusste, was er kann und was er nicht kann. Er nahm die Ergänzung an, die er 
brauchte. Weisst du, was du kannst und was du nicht kannst? Um erfolgreich in deiner 
Berufung zu wandeln, musst du wissen, wo du Ergänzung brauchst und wo du andere 
ergänzen kannst. 

Bei Mose  
Mose bekam die Pläne für den Bau des heiligen Zeltes. In 2. Mose 31,1-6 lesen wir, dass 
nicht er verantwortlich war, es zu bauen, sondern Gott Handwerker dazu berufen hatte. 
Nur durch die Ergänzung konnte das heilige Zelt, der Ort der Anbetung, entstehen. 

Das Ziel ist die Verherrlichung Gottes 
Was lernen wir aus diesem Teil von Moses Leben? Gott setzt Leiter ein und befähigt sie. 
Dabei werden sie durch Leiter und Mitarbeiter unterstützt, die für ihre Aufgabe befähigt 
sind. So können die Orte entstehen, wo man Gott begegnet und ihn anbeten kann. Dies 
geschieht nicht durch einen einzelnen, dies geschieht nur durch alle. Paulus braucht 
hierfür das Bild des Körpers (1. Korinther 12, 5-28). Die Kirche kann nur zu diesem Ort der 
Anbetung werden, wenn jeder an seinem Platz ist, wenn niemand dem anderen den Platz 
wegnimmt und jeder sein Platz einnimmt.  

Ergänzung gibt Energie 
Deinen Platz einzunehmen, wird dich viel 
kosten, es wird aber eine riesen Bereiche-
rung für dich sein. Denn wenn du tust, was 
Gott in dich hineingelegt hat, wird dir das 
Energie geben. Dazu werden sicher Dinge 
gehören, die du einfach machen musst, 
aber dir nicht so schwerfallen. Dann gibt 
es solche Dinge, die dir die ganze Energie 
nehmen. Genau hier brauchst du die 
Ergänzung.  
Robert Mondavi galt als Ikone der ameri-
kanischen Weinbauern und er zitierte: 
„Wähle die Arbeit, die du liebst, und du 
musst nie mehr arbeiten.“  
Darum nimm deinen Platz ein.  

Nimm deinen Platz ein  
Trage mit dem, was der Heilige Geist in dich hineingelegt hat, dazu bei, dass die Kirche und 
die Gesellschaft verändert werden zu dem Ort, wo man Gott begegnet und er angebetet 
wird. Sei dich und versuche nicht jemand anderes zu sein. Teile Leben und fördere andere. 

https://www.sunntig.ch/angebot/gottesdienst/aktuelle-predigten.html
https://www.sunntig.ch/angebot/gottesdienst/aktuelle-predigten.html


Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

MyFriends Lebensstil 

• Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? 

• Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen? Was würde ihnen 
am meisten helfen?  

 
Predigt 

• Das Ziel: Dein Leben, dein Umfeld, wir als Kirche und unsere Gesellschaft werden 
immer mehr der Ort, wo man Gott begegnet und er angebetet wird. 

• Was liegt dir und, wenn du es machst, gibt es dir Energie? 

• Was machst du, das in Ordnung ist, dir aber keine Energie gibt? 

• Was machst du, das dir sehr an deiner Energie zehrt?  
 

• Wo weisst du, dass du am richtigen Ort bist? 

• Wo bist du unsicher oder denkst, dass du nicht am richtigen Ort bist?  

• Wie kannst du an den Ort kommen, wo du wie Robert Mondavi zitieren kannst, „Wähle 
die Arbeit, die du liebst, und du musst nie mehr arbeiten.“?  

 
• Wie könnt ihr noch mehr fördern, dass die Kleingruppe das beste Übungsfeld ist, um zu 

leben, was Paulus in 1. Korinther 12,25-28 schreibt. 
 
 

Notizen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fürbitte-Gebet 
Persönliche Gebetsanliegen dürfen gerne per E-Mail eingebracht werden –  
das Fürbitte-Team behandelt sie vertraulich: → gebet@sunntig.ch 

 
Kontakte für Gebet und Fastenkampagne 
WhatsApp Chat Anfrage an David Ruprecht 076 419 29 19 
E-Mail Verteiler david.ruprecht@chrischona.ch 
Persönliche Anliegen und Aktionen bitte an obige Kontaktdaten anmelden. 
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