Themenreihe „Mit anvertrauten Pfunden/Gaben wuchern“

2.2 Allgemeine Gaben („Begabungen“)
Röm 12,7-8

Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehrt gegeben, so lehre er.
Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn.
Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er's
gern.

Allgemeine Gaben nach Römer 12,7+8 im Einzelnen:
2.2.1 Amt ausüben
2Tim 4,5
Kol 4,17

Du aber sei nüchtern allenthalben, sei willig, zu leiden, tue das Werk eines evangelischen
Predigers, richte dein Amt redlich aus.
Und saget Archippus: Siehe auf das Amt, das du empfangen hast in dem HERRN, daß du es
ausrichtest !

2.2.2 Lehren
Mk 7,7
Joh 7,16
2Tim 3,16

1Tim 4,11
1Jo 2,27
Hebr 5,12
2Tim 4,2

Vergeblich aber ist's, daß sie mir dienen, dieweil sie lehren solche Lehre die nichts ist denn
Menschengebot.
Jesus antwortete ihnen und sprach: Meine Lehre ist nicht mein, sondern des, der mich gesandt
hat.
Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur
Züchtigung in der Gerechtigkeit,
Solches gebiete und lehre.
Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt bei euch, und ihr bedürfet nicht, daß euch jemand lehre;
sondern wie euch die Salbung alles lehrt, so ist's wahr und ist keine Lüge, und wie sie euch gelehrt hat, so bleibet bei
ihm.
Und die ihr solltet längst Meister sein, bedürft wiederum, daß man euch die ersten Buchstaben der göttlichen Worte
lehre und daß man euch Milch gebe und nicht starke Speise.
Predige das Wort, halte an, es sei zu rechter Zeit oder zur Unzeit; strafe, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre.

2.2.3 Ermahnen
Tit 2,15
1Tim 5,1

Solches rede und ermahne und strafe mit gutem Ernst. Laß dich niemand verachten.
Einen Alten schilt nicht, sondern ermahne ihn als einen Vater, die Jungen als Brüder,

Tit 2,6
2Tim 4,2

Desgleichen die jungen Männer ermahne, daß sie züchtig seien.
Predige das Wort, halte an, es sei zu rechter Zeit oder zur Unzeit; strafe, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre.

2.2.4 Geben
Apg 20,35

Ich habe es euch alles gezeigt, daß man also arbeiten müsse und die Schwachen aufnehmen
und gedenken an das Wort des HERRN Jesus, daß er gesagt hat: "Geben ist seliger denn
Nehmen !"

2.2.5 Leiten
Röm 2,19

zu sein ein Leiter der Blinden, ein Licht derer, die in Finsternis sind,

2.2.6 Barmherzigkeit üben
Lk 6,36
Lk 10,30-37
Mt 9,13

Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
... Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihn tat.
Gehet aber hin und lernet, was das sei: "Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht
am Opfer." Ich bin gekommen die Sünder zur Buße zu rufen, und nicht die Gerechten.

Weitere Verse:
Sach 7,9
Also sprach der HERR Zebaoth: Richtet recht, und ein jeglicher beweise an seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit;
Mt 5,7
Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
Mt 23,23
Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr verzehntet die Minze, Dill und Kümmel, und laßt dahinten
das Schwerste im Gesetz, nämlich das Gericht, die Barmherzigkeit und den Glauben! Dies soll man tun und jenes
nicht lassen.
Hos 12,7
So bekehre dich nun zu deinem Gott, und halte Barmherzigkeit und Recht und hoffe stets auf deinen Gott.
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