
Herzlich willkommen

...den Gaben des Heiligen Geistes?



23.01...DIE GABEN DES HEILIGEN GEISTES?
06.02...FASTNACHT UND KARNEVAL? 
20.02...DIE FRÜCHTE DES HEILIGEN GEISTES?
06.03...ESSEN UND TRINKEN? TEIL 2 
20.03...EHE UND FAMILIE? 
10.04...GESETZ UND GNADE?
24.04...SAULS SCHEITERN? 
08.05...KOMMUNIKATION? 
05.06...DAS ENDE DER WELT? 
19.06...KÖRPERLICHE HEILUNG? 
03.07...MACHT UND VOLLMACHT? 
17.07...FREUDE UND LACHEN? 



Was macht mehr Sinn?

a) Wo die Bibel schweigt, sollten wir 
reden – und wo sie redet, sollten wir 

schweigen!

b) Wo die Bibel schweigt, sollten wir auch 
schweigen – und wo sie redet, sollten 

wir auch reden!



Die Bibel redet 
über die Gaben 

des Heiligen Geistes...

...reden wir auch drüber!







Was sagt die Bibel eigentlich 
über die Gaben des HG?

1.  3 Schlüsseltexte im NT

2. Was sind Geistesgaben/nicht?

3. Wer bekommt Geistesgaben?

4. 7 Tips im Umgang mit 
Geistesgaben



Vorbemerkungen

Die Liebe vergeht niemals; seien es aber 
Weissagungen, sie werden weggetan 

werden; seien es Sprachen, sie werden 
aufhören; sei es Erkenntnis, sie wird 

weggetan werden. Denn wir erkennen 
stückweise, und wir weissagen stückweise;
wenn aber das Vollkommene kommt, wird 

das, was stückweise ist, weggetan 
werden.



Vorbemerkung 1

• Das Vollkommene ist die Bibel – darum 
brauchen wir keine Geistesgaben mehr

• Das Vollkommene ist die Bibel – darum 
gibt es keine Geistesgaben mehr, die 

waren nötig, weil es damals noch keine 
Bibel gab

• Wo heute noch Geistesgaben praktiziert 
werden ist dies unbiblisch, ja teuflisch



Vorbemerkung 2

• Das Vollkommene ist JESUS – darum 
brauchen wir Geistesgaben noch

• Das Vollkommene ist Jesus – darum gibt 
es Geistesgaben solange, bis er 

wiederkommt
• Wo heute noch Geistesgaben praktiziert 

werden, muss dies anhand der 
biblischen Anweisungen geschehen



Vorbemerkung 3

• Wer die Bibel aufrichtig und in rechter 
Weise auslegt, kann nur Vorbemerkung 

2 teilen 
• Wer die über 2000 Jahre 

Kirchengeschichte ernst nimmt, kann 
nur Vorbemerkung 2 teilen

• Jesus und Paulus lehren eindeutig über 
eine Gemeinde, in der es Geistesgaben 

gibt



1.  3 Schlüsseltexte im NT

• Wesentlich für das Verständnis der 
Geistesgaben ist das NT

• Dort die Aussagen des Apostels Paulus
• Röm.12,6-8*
• Eph.4,11-12*
• 1.Kor.12-14***

• Absolut zentral sind die 3 Kapitel im 
1.Korinterbrief



1.  3 Schlüsseltexte im NT

Denn die Gaben, die Gott uns in seiner 
Gnade geschenkt hat, sind verschieden. 

Wenn jemand die Gabe des prophetischen 
Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in 
Übereinstimmung mit dem Glauben zu 

gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, 
einen praktischen Dienst auszuüben, soll er 

diese Gabe einsetzen.



1.  3 Schlüsseltexte im NT

Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist 
es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand 

die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen 
seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell 
unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer 

für andere Verantwortung trägt, soll es 
nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen.



1.   3 Schlüsseltexte im NT

Er ist es nun auch, der der Gemeinde 
Gaben geschenkt hat: Er hat ihr die Apostel 
gegeben, die Propheten, die Evangelisten, 

die Hirten und Lehrer. Sie haben die 
Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem 
Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, 
damit die Gemeinde, der Leib von Christus, 

aufgebaut wird.



1. 3 Schlüsseltexte im NT

Was aber die geistlichen Gaben betrifft, 
Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne 

Kenntnis seid... Es gibt aber 
Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber 

es ist derselbe Geist; und es gibt 
Verschiedenheiten von Diensten, und es ist 

derselbe Herr; und es gibt 
Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es 
ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt.



1. 3 Schlüsseltexte im NT

Jedem aber wird die Offenbarung des 
Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem 
einen wird durch den Geist das Wort der 

Weisheit gegeben; einem anderen aber das 
Wort der Erkenntnis nach demselben 
Geist; einem anderen aber Glauben in 
demselben Geist; einem anderen aber 

Gnadengaben der Heilungen in dem einen 
Geist;



1. 3 Schlüsseltexte im NT

einem anderen aber Wunderwirkungen; 
einem anderen aber Weissagung, einem 

anderen aber Unterscheidungen der 
Geister; einem anderen verschiedene Arten 

von Sprachen; einem anderen aber 
Auslegung der Sprachen. Dies alles aber 

wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem 
besonders aus, wie er will.



2.  Was sind Geistesgaben/nicht?

• GG sind übernatürlich

• GG sind Geschenke Gottes

• GG sind kein Zeichen von Reife

• GG sind wichtig, aber GF und L ist 
wichtiger 

• GG kann der Teufel nur nachahmen

• GG sind keine natürlichen Fähigkeiten



Früchte und Gaben des Heiligen Geistes

Gal.5,22  (9 Früchte)

• Liebe 

• Freude 

• Friede

• Langmut

• Freundlichkeit

• Güte

• Treue

• Sanftmut

• Enthaltsamkeit

1.Kor.12,8-10 (9 Gaben)

• Wort der Weisheit

• Wort der Erkenntnis

• Glauben

• Heilungen

• Wunderwirkungen

• Prophetie

• Geisterunterscheidung

• Arten von Sprachen

• Auslegung der Sprachen



3.  Wer bekommt Geistesgaben?

• Wer sündlos/heilig lebt?

• Wer ständig davon spricht?

• Wer Mitglied einer Freikirche ist?

• Wer aufrichtig Gott darum bittet?*

• Wer sich mit dem Thema befasst?*

• Wer Mitglied der Gnadenkirche ist?

• Wer seit genau 10 Jahren gläubig ist?



3.  Wer bekommt Geistesgaben?

• Kein Wunschkonzert!

• Der Geist verteilt (1.Kor.12,11)

• Geist nicht auslöschen/hindern 
(1.Thess.5,19-21)

• Jeder, mind. eine (1.Kor.12,6+11) 

• In rechter Absicht bitten (Jak.4,2-3)

• Eifern/Nachjagen (1.Kor.14,1+31+39) 



4.  7 Tips im Umgang mit 
Geistesgaben?

• Keine Angst

• Gemeindeleitung prüft 

• Je nach Umfeld/Situation

• Ordnung ist das halbe Leben

• Fehler dürfen gemacht werden!

• Weder manipulieren noch hindern

• Es geht nicht um den Menschen dabei



Strebt nach der Liebe; 
eifert aber nach den 

geistlichen Gaben, besonders 
aber, dass ihr weissagt!

(1.Kor.14,1)



Was sagt die Bibel eigentlich 
über die Gaben des HG?

1.  3 Schlüsseltexte im NT

2. Was sind Geistesgaben/nicht?

3. Wer bekommt Geistesgaben?

4. Umgang mit Geistesgaben



Vielen Dank!

6.Februar: ...Fastnacht und Karneval?


