Themenreihe „Mit anvertrauten Pfunden/Gaben wuchern“

2.1.2 Erkenntnis
Röm 11,33

O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und Erkenntnis Gottes!

Frage: Steht Erkenntnis im Zusammenhang mit anderen „Gaben“?
So gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, daß ich vor diesem Volk aus und ein gehe; denn wer
kann dies dein großes Volk richten ?
Spr 2,6
Denn der HERR gibt Weisheit, und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Verstand.
Jes 11,2
auf welchem wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der
Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des HERRN.
Spr 9,10
Der Weisheit Anfang ist des HERRN Furcht, und den Heiligen erkennen ist Verstand.
2Chr 1,10

Frage: Gibt es etwas zentrales / besonderes, was wir „erkennen“ sollen?
Hos 6,6
Denn ich (Gott) habe Lust an der Liebe, und nicht am Opfer, und an der Erkenntnis Gottes,
und nicht am Brandopfer.
Phil 3,8
Ja, ich achte es noch alles für Schaden gegen die überschwengliche Erkenntnis Christi Jesu,
meines HERRN, um welches willen ich alles habe für Schaden gerechnet, und achte es für Kot,
auf daß ich Christum gewinne
Eph 4,13
bis daß wir alle hinkommen zu einerlei Glauben und Erkenntnis des Sohnes Gottes und ein
vollkommener Mann werden, der da sei im Maße des vollkommenen Alters Christi,
Frage: Kann Erkenntnis wachsen und was können wir dazu tun?
2Petr 3,18
Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unsers HERRN und Heilandes Jesu Christi. Dem
sei Ehre nun und zu ewigen Zeiten! Amen.
4Mo 24,16
es sagt der Hörer göttlicher Rede und der die Erkenntnis hat des Höchsten, der die
Offenbarung des Allmächtigen sieht und dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet.
Phil 1,9
Und darum bete ich, daß eure Liebe je mehr und mehr reich werde in allerlei Erkenntnis und
Erfahrung,
Frage: Für was brauchen wir „Erkenntnis“?
Röm 3,20
darum daß kein Fleisch durch des Gesetzes Werke vor ihm gerecht sein kann; denn durch das
Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde.
Röm 15,14
Ich weiß aber gar wohl von euch, liebe Brüder, daß ihr selber voll Gütigkeit seid, erfüllt mit
Erkenntnis, daß ihr euch untereinander könnet ermahnen.
Kol 1,9
Derhalben auch wir von dem Tage an, da wir's gehört haben, hören wir nicht auf, für euch zu
beten und zu bitten, daß ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis seines Willens in allerlei geistlicher
Weisheit und Verständnis,
1Tim 2,4
welcher (Gott) will, daß allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit
kommen.
Mt 7,20
Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.
Frage: Steht die Erkenntnis an erster Stelle wonach w ir trachten sollen?
1Kor 13,2
Und wenn ich weissagen könnte und wüß te alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte
allen Glauben, also daß ich Berge versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts.
Frage: Ist Erkenntnis grundsätzlich gut?
1Tim 6,20
O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige Geschwätz und die Einwürfe
der fälschlich sogenannten «Erkenntnis»,
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