Das göttliche Meisterstück
die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Eph.1, 23
Verheißungen in Beziehung zur Gemeinde:
1. Ich werde den Heiligen Geist zu euch senden . Joh.16,17
2. Ich werde meine Gemeinde bauen Matth.16,l8
3. Ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen Joh.14,
Die 1. Verheißung hat sich an Pfingsten erfüllt
die 2. Verheißung geht jetzt in Erfüllung
die 3.Verheißung steht noch bevor.
ICH WERDE MEINE GEMEINDE BAUEN- DAS IST UNSERE GEGENWART!
Der Ursprung der Gemeinde:
.. . verborgen in Gott von Ewigkeiten her Eph.3,9
.. .von ihrer Planung bis zur Vollendung lebt sie allein aus Gottes Kraft, denn in Jesus ihrem Haupt, "wohnt die
Fülle
der Gottheit leibhaftig".Kol.2,9.
Trotz satanischen Angriffen - sie bleibt Gemeinde, der Leib des Herrn, sie wird herrschen mit ihm in dem kommenden
Zeitalter Eph,1,21
in den kommenden Zeitaltern Eph.2,7
in dem Zeitalter der Zeitalter Eph.3,21
in den Zeitaltern der Zeitalter Off.5,14
1. Die Gemeinde ist die Spitze göttlicher Wirksamkeit: eine herrliche Gemeinde
2. Die Gemeinde ist das Höchstmaß göttlicher Erhöhung:
Christus das Haupt ist hoch über alle Gewalten und Mächte
3. Die Gemeinde ist die "Achse" der göttlichen Herrschaft in alle Ewigkeit .
Der Dienst der Gemeinde
Nach außen; nach oben; nach innen
…...im Verhältnis zueinander
…....nach außen - Sendung
... . .nach innen - Sammlung
. .. ..nach oben - Kundgebung den Himmeln
. . .. .im Wesen des Herrn
..... .nach außen - Liebe
. . .. .nach oben - Herrlichkeit
……nach innen - Frieden
Der Dienst nach außen
Matth.5,14-16: Ihr seid Licht und Salz
Phil,2,15 auf dass ihr seid tatellos unter einen verkehrten Geschlecht
Die Sonne sendet dreierlei Strahlen aus:
. .. .unspürbar wirkende, Wärmestrahlen, Lichtstrahlen, Gemeinde:
... .Strahlen der Wahrheit, Strahlen der Kraft und der Liebe.
so ist der Dienst der Gemeinde
Der Dienst nach oben
Eph.3,l0:" auf dass den Fürstentümern und Gewalten die mannigfaltige Weisheit Gottes kundwerde an der Gemeinde"
Was sieht die unsichtbare Welt? Scheinbare Gegensätze:
. ...die strengste Gerechtigkeit
....die reinste Heiligkeit
..die zarteste Barmherzigkeit
....eine Liebe ohnegleichen

... .eine grenzenlose Liebe
....und eine mannigfaltige in den Gaben und Diensten
"in diese Dinge gelüstet die Engel hineinzuschauen" 1.Petr.1,12
Der Dienst nach innen
Römer 12, 4-5: " wir die vielen sind ein Leib, aber Glieder untereinander" .
1.Kor.12, 24 " Gott hat den Leib zusammengefügt "
{ Grundtext: zusammengemischt; englische Übers. : Zwei oder mehrere Substanzen mischen.
Das bedeutet. Wenn man Wasser und Wein mischt, verändert der eine Teil den anderen, er schränkt ihn ein, er bestimmt
ihn mit seiner Qualität. Der Wein teilt sich dem Wasser mit und umgekehrt.
In der Gemeinde bedeutet dies:
Manche sind so fad wie das Wasser, andere feurig wie der Wein, beides zusammen ergibt einen köstlichen Dienst.
4. Die Gemeinde ist völlig von der Göttlichen Liebe eingenommen
…… .die Liebe erwählt die Gemeinde Eph,1,4.5
… .....die Liebe erkauft die Gemeinde Eph.2,25
. … . .die Liebe bereitet die Gemeinde Eph.5,26.
..........die Liebe führt die Gemeinde Eph.5,27
5. Die Gemeinde -das Ebenbild Christi ; Römer 8
Das völligste, tiefste und eigentlichste Ziel der Erlösung:. „umgestaltet in das Ebenbild des Sohnes" und in ihm wohnt
die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig.
Die Glieder am Leib Christi
Eph.l,3-6:
Die Berufung der Gemeinde verlangt klare Absonderung:
.....ihre Berufung ist heilig 2.Tim.l,9
.....ihre Berufung ist himmlisch Hebr.3,1
. ...ihre Berufung ist nach oben Phil.3,14
Die Berufung der Glieder spiegelt sich wider
. ...seid heilig in eurem Wandel 1.Petr.l,5
....unser Bürgertum ist im Himmel Phil.3,20
. .sie werden mit ihm verherrlicht werden Rö.8,17

