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Absichten und Ziele von ABC
APOSTOLIC – BUILDING – CONCEPT

ABC - 1
Bibelverse - wenn nicht anders vermerkt - aus der
Elberfelder CSV Übersetzung

1. Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes
Epheser 4,11-12
11 Und er hat die einen gegeben <als> Apostel und andere <als>
Propheten und andere <als> Evangelisten und andere <als> Hirten und
Lehrer,
12 zur Vollendung der Heiligen, für <das> Werk <des> Dienstes, für
<die> Auferbauung des Leibes des Christus.
2. Entwickeln des symbolischen Denkens und Interpretierens
1. Korinther 2,14
Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist,
denn es ist ihm Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich
beurteilt wird;
3. Sinnesschärfung und Unterscheidung
Hebräer 5,14
die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung
geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten sowohl als auch
des Bösen.
4. Exzellenten Lebensstil entwickeln
Epheser 5,15-16
15 Gebt nun Acht, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern
als Weise,
16 die die gelegene Zeit auskaufen, denn die Tage sind böse.
5. Glaubende mit Eigenverantwortung heranbilden
Epheser 6,11
Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr zu bestehen
vermögt gegen die Listen des Teufels.
6. Starke lokale Gemeinden entwickeln, die die Gegenwart Gottes
manifestieren und demonstrieren
Psalm 50,2
Aus Zion, der Schönheit Vollendung, ist Gott hervorgestrahlt.
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7. Freude und Wonne für Christus und Sein Wort entwickeln
Jeremia 15,16
Deine Worte waren vorhanden, und ich habe sie gegessen, und deine
Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens; denn ich
bin nach deinem Namen genannt, HERR, Gott der Heerscharen.
8. In der gegenwärtigen Wahrheit fundiert sein
2. Petrus 1,12
Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern,
obwohl ihr sie wisst und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid.
9. Geistliches Wachstum und Maturität fördern – die persönliche
Manifestation des Sieges Christi
Epheser 4,11-14
11 Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten
und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer,
12 zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die
Auferbauung des Leibes des Christus,
13 bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der
Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem
Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus;
14 damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und
umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die durch die Betrügerei der
Menschen kommt, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem
Irrtum.
10. Gleichgestaltung Christi entwickeln
2. Korinther 3,18
Wir alle aber, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn
anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit
zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist.
Römer 8,29
Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem
Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei
unter vielen Brüdern.
Galater 4,19
Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen habe, bis Christus in
euch Gestalt gewinnt.
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