


Auf-Gaben

 1Kor 12,1: „Was aber die 
geistlichen Gaben 
betrifft, Brüder, so will ich 
nicht, dass ihr ohne 
Kenntnis seid!“

 1Kor 14,1: „Strebt nach der 
Liebe; eifert aber nach 
den geistlichen 
Gaben[...]!“  



Auf-Gaben

 Unterscheide:
 Erlernte oder angeborene Fähigkeiten

 Früchte des Geistes

 Geistesgaben

 Geistesgaben:
 Durch den Heiligen Geist gegeben

 Übernatürliche und unerklärbare Kräfte

 Zur Erbauung der Gemeinde, ergänzen sich innerhalb 
der Gemeinde



Die Geistesgaben
1. Kor 12,7

1. Kor 12,28-

31 1. Kor 13,2-3 Röm 12,6-8 Eph 4,7&11-13 1. Kor 14,6 1. Petr 4,7-11

Weisheit

Erkenntnis Erkenntnis

Glauben Glauben

Heiliung heilen

Wunderwirken Wunderkräfte

Weissagen/Prophetie Propheten Weissagung Weissagung Propheten Weissagung

Geisterunterscheidung

Sprachen/Zungen Sprachen Sprache

Zungenauslegung

Apostel Apostel

Lehre Lehre Lehrer& Lehre Lehre

Leitung Vorstehen Hirten

Besitz an Arme Abgeben

Dienen Dienen

Barmherzigkeit

Ermahnung

Evangelisten



Auf-Gaben

 1Petr 4,10: „Wie jeder eine 
Gnadengabe empfangen 
hat, so dient damit einander 
als gute Verwalter der 
verschiedenartigen Gnade 
Gottes.“

 1Kor 12,31: „Eifert aber um die größeren 
Gnadengaben!“
 Gaben entdecken, akzeptieren & einsetzen.



Auf-Gaben

 Gemeinde = Glaubensstütze, Herausforderung im 
Glauben, Glaubenswachstum, Ort gelebter 
Nächstenliebe, ein Leib in Jesus...

 1Kor 12,12: „Denn wie der Leib einer ist und viele 
Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele, 
ein Leib sind: so auch der Christus.“

 Leben in der Gemeinde = sich aktiv einbringen

 Jeder muss seinen individuellen Anteil leisten



Auf-Gaben

 Grundsätze der Gaben:

 Unsere Geistesgaben nicht verkommen lassen! 

 Gnadengaben dienen allein zu Gottes Ehre und zur 
Erbauung der Gemeinde.

 Der Einsatz der Gaben ohne Liebe ist nutzlos (1Kor 13).



1) Apostel

 = die 12 Jünger und ihre Schüler

 Sie schrieben das Neue Testament.

Das letzte Abendmahl



2) Weisheit

 Gottes Weisheit ist nicht
die weltliche Weisheit

 Kol 3,16: „Das Wort des 
Christus wohne reichlich 
in euch; in aller Weisheit 
lehrt und ermahnt euch 
gegenseitig!“ 

König Salomon



3)  Erkenntnis

 = Einsicht in Gottes Offenbarungen und in seinen 
Willen.

 Wird vermittelt durch: 

- Gott selbst

- die Schrift

- die Predigt

- und durch das Wirken des 

Heiligen Geistes



3)  Erkenntnis

 1Kor 8,11: „Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber
erbaut.“

 1Kor 13,2: „...selbst wenn ich ... alle Erkenntnis 
weiß,... habe aber keine Liebe, so bin ich nichts“.



4) Weissagung, Propheten

Eine Prophetie ist die für den 
Augenblick nötige 
Offenbarung des Willens 
Gottes und die 
Bekanntmachung zukünftiger 
Ereignisse.

(Vgl.: Lexikon zur Bibel.)

Johannes d. Täufer



Prophetie dient zur...

- Erbauung 

- Ermahnung

- Tröstung 

- Lehre

der Gemeinde.

4) Weissagung, Propheten

Johannes d. Täufer



 „Und die Geistwirkungen [=Prophetien des 
H. Geistes] sind den Propheten untertan. 
Denn Gott ist nicht ein Gott der 
Unordnung, sondern des Friedens.“ 

(Kor 14,32f)

 „ Strebt nach der Liebe; eifert aber nach 
den geistlichen Gaben, besonders aber, 
dass ihr weissagt!“ (1Kor 14,1)

4) Weissagung, Propheten



5) Ermahnung

 Gott züchtigt uns, damit wir umkehren!

 „[...] und lasst uns aufeinander achthaben, um uns 
zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem 
wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, 
wie es bei einigen Sitte ist [...]!“ (Hebr 10,24f)



6 a) Lehrer

 „Predige das Wort, stehe bereit zu
gelegener und ungelegener Zeit; 
überführe, weise zurecht, ermahne mit 
aller Langmut und Lehre!“ (2Tim 4,2)

 „Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, 
da ihr wisst, dass wir ein schwereres 
Urteil empfangen werden!“ (Jak 3,1)

Lehrer und Schüler



6 b) Leitungen, Vorstehen

 „Habt acht auf euch selbst und auf die ganze 
Herde, in welcher der Heilige Geist euch als 
Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde 
Gottes zu hüten [...]“ (Apg 20,28)



7) Evangelisten

 „...geht nun hin und macht alle 
Nationen zu Jüngern, und tauft
sie auf den Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen 
Geistes, und lehrt sie alles zu 
bewahren, was ich euch geboten
habe!“ (Mt 28,19f)

China-Missionar:



8) Glauben

 „Der Glaube aber ist eine 
Wirklichkeit dessen, was man 
hofft, ein Überführtsein von 
Dingen, die man nicht sieht.“ 
(Hebr 11,1)



9) Heilen/Heiligungen

 „Denn bei Gott ist kein Ding
unmöglich.“ (Lk 1,37)

Jesus heilt 
die Kranken



10) Wunderwirken/Krafttaten

 „Wunder, Wunder gescheh‘n. Herr öffne uns die 
Augen, dass wir Wunder sehn!“ (Lied)

Speisung der 5000



11) Zungengebet/-rede

 „Darum, liebe Brüder, bemüht euch um die 
prophetische Rede und wehrt nicht der 
Zungenrede.“ (1Kor 14,39)

 Im GoDi nur 2-3 Mal hintereinander mit
Auslegung

Pfingsten



12) Zungenauslegung

 1Kor 14,13: Wer also in Zungen redet, der bete, 
dass er's auch auslegen könne.

Pfingsten



13) Geisterunterscheidung

 = die übernatürliche Fähigkeit 
göttliche, fleischliche und 
ungöttliche Mächte
voneinander zu unterscheiden.

Die Taube:
Symbol für den
Heiligen Geist



14) Dienen

 „Wer groß sein will, der soll den anderen 
dienen.“ (Mt 20,26)



15) Abgeben an Arme/Spenden

 „Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen 
vorgenommen hat: nicht mit Verdruss oder aus 
Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott.“ 
(2Kor 9,7)



16) Barmherzigkeit
 „Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle 

Glieder mit; oder wenn ein Glied verherrlicht 
wird, so freuen sich alle Glieder mit.“ 

(1Kor 12,26) 

 „Wandelt würdig [...] mit aller Demut und 
Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe 
ertragend!“ (Eph 4,1f)

Armenspeisung

- Hungernde und Arme versorgen
- Kranke und Gefangene besuchen 
- Fremde aufnehmen und einladen
- Praktische Hilfe
- Gemeinschaft, Zuhören und Ermahnung



Wie erkenne ich meine Gaben?

„Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so 
dient damit einander als gute Verwalter der 
verschiedenartigen Gnade Gottes!“ 

(1Petr 4,10 )



Möglichkeiten: 

• Es gibt unerklärliche und übernatürliche Gaben!

• Mut haben

• Gaben erkennen:

• Gebet 

• In Gemeinschaft dafür beten

• Auf Gottes Willen achten

• Auf Stimmen in der Gemeinde achten und prüfen

• Gabentest (für Geistesgaben ungeeignet)

• Ausprobieren



Wie setz ich meine Gaben und 
Fähigkeiten ein?

 Indem ich aufstehe, losgehe und sie tue!



 „Strebt nach der Liebe; eifert nach den 
geistlichen Gaben, besonders das ihr 
weissagt.“ (1Kor 14,1) 

 „Wie jeder eine Gnadengabe empfangen 
hat, so dient damit einander als gute 
Verwalter der verschiedenartigen Gnade 
Gottes!“ (1Petr 4,10) 

Zum Nachdenken:


