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Die Gaben des Geistes

Die Gabe ...

• der Weisheit
• der Erkenntnis
• des Glaubens
• der Heilung
• der Wunderwerke
• der Prophetie
• der Geisterunterscheidung
• der Zungenrede
• der Auslegung der Zungenrede
• des Dienens
• der Lehre
• der Ermutigung

(1Kor 12,8-10; Röm. 12,6-8)

Die Frucht des Geistes ...

• Liebe
• Freude,
• Friede
• Geduld
• Freundlichkeit
• Güte
• Treue
• Sanftmut
• Enthaltsamkeit

(Galater 5,22+23)

Geistesgaben Geistesfrüchte

«5 auch gibt es verschiedene Dienstleistungen (diakonia), doch 
ist es derselbe Herr; 6 und auch die Kraftwirkungen (energema
= Ergebnis einer Kraftwirkung) sind verschieden, doch ist es 
derselbe Gott, der alles in allen wirkt. 7 Einem jeden aber wird die 
Offenbarung des Geistes zum Nutzen verliehen.» 

(1. Korinther 12,5-7)

Verschiedene Dienste

«Wir sind alle in einem Geist zu einem Leib/Körper getauft 
worden … und sind alle mit einem Geist durchtränkt worden…»

(1. Korinther 12,13) 

«… Nun aber hat Gott jedem einzelnen Glied eine Bestimmung 
gegeben, einem jeden von ihnen am Körper wie er gewollt hat.» 

(1. Korinther 12,18)

Unterschiedliche Bestimmungen

«8 Dem einen nämlich wird durch den Geist die Rede der Weisheit 
gegeben, einem andern aber die Rede der Erkenntnis nach 
demselben Geist; 9 einem andern Glauben in demselben Geist; 
einem andern die Gabe gesund zu machen in dem gleichen 
Geist; 10 einem andern Wunder zu wirken, einem andern 
Prophetie, einem andern Geister zu unterscheiden, einem andern 
verschiedene Arten von Sprachen, einem andern die Auslegung 
der Sprachen. 11 Dieses alles aber wirkt ein und derselbe Geist, 
der einem jeden persönlich zuteilt, wie er will.» 

(1. Korinther 12,8-11)

Verschiedene Gaben

Da sind die drei Gaben der Äußerung –

• Prophetie, Sprachenrede und Auslegung.

Drei Gaben der Offenbarung –

• Weisheitsrede, Gabe der Erkenntnis, Geisterunterscheidung 

Drei Gaben der Kraftwirkung –

• Glaube, die Gabe der Heilung und das Wirken von Wundern

Verschiedene Gaben
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Prophetie –

• Gabe, auszusprechen, was Gott in einer bestimmten 

Situation sagen will 

Sprachenrede –

• Fähigkeit, in einer Sprache, die der Sprecher nicht kennt, zu 

reden, zu beten oder Gott zu loben

Auslegung der Sprachenrede –

• Fähigkeit die Sprachenrede zu interpretieren & deuten

Gaben der Äusserung

Weisheit –

• Die biblische Weisheit sieht Dinge aus einer göttlichen Per-
spektive, & praktische Lösungen für Probleme des Alltags 

Gabe der Erkenntnis –

• Worte der Erkenntnis sind Informationen, die man vorher aus 
dem Natürlichen nicht wusste

Geisterunterscheidung –

• Fähigkeit um zwischen Wahrheit und Irrtum zu unterscheiden

Gaben der Offenbarung

Glauben –

• Fähigkeit, mit außergewöhnlichem Vertrauen an Gottes 
Versprechen festzuhalten und auf diese Zusage hin zu handeln.

Heilung –

• Fähigkeit, so für Kranken zu beten, dass ohne sie ohne natürliche 
Heilmitteln gesund werden.

Wirken von Wundern –

• Fähigkeit, um mächtige Werke zu vollbringen, die der gewöhnliche 
Beobachter als etwas Übernatürliches wahrnimmt

Gaben der Kraftwirkungen 

Dienst –

• Fähigkeit, in freiwillig andern zu deren Vorteil zu dienen 

Lehre –

• Fähigkeit, Gottes Wort lebendig & verständlich zu vermitteln

Ermutigung –

• Fähigkeit, Trost und Ermutigung zu spenden, so dass andere 
dadurch Hilfe und Heilung erfahren.

Weitere Gaben im Römerbrief

Geben –

• Fähigkeit durch Grosszügigkeit zu Gottes Werk beizutragen.

Leitung –

• Fähigkeit andere Menschen zu führen & für Ziele zu vereinen

Barmherzigkeit –

• Mitgefühl, das sich als tätig werdende Liebe äussert

Weitere Gaben im Römerbrief

«Bittet … suchet … klopfet an … Wenn nun schon ihr, die ihr böse 
seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater 

im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten?»
(Lukas 11,9-13)

• Starte bewusst den Tag mit dem Heiligen Geist
• Bitte den Heiligen Geist um seine Gaben
• Betet füreinander (vergl. 2Tim. 1,6)
• Vertraue, dass Gott dir gute Gaben gibt
• Sei mutig & probiere Gaben aus

Wie erhält man Geistesgaben?
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• Was für eine Funktion / Aufgabe hat Gott Dir    
in der Gemeinde gegeben?

• Was für Gaben des Geistes könnten für Dich   
in Deiner Funktion nützlich sein?

Vertiefung

• Alle haben den Heiligen Geist empfangen

und Zugang zu den Gaben des Geistes 

• Die Geistesgaben sind ein Geschenk

• Die Geistesgaben sind Werkzeuge für den Dienst

• Es gibt unterschiedliche Aufträge & Bestimmungen

• Je nach Aufgabe braucht es unterschiedliche Werkzeuge

Zusammenfassung

Lest 1. Korintherbrief 12,1-6 & 12-18
• Was hast Du für einen Dienst von Gott erhalten?
• Was ist Deine Funktion im Leib Christi?

Lest 1. Korintherbrief 12,7-11 & Römerbrief 12,6-8
• Was für Geistesgaben könnten für Dich in Deiner Funktion 

nützlich sein?
• Nach welchen Gaben möchtest Du dich ausstrecken?

Gebet füreinander

Fragen für Hauskreis


