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„Die Gaben des Heiligen Geistes und ihre Bedeutung! 
Uwe Dahlke | lifejourneys ministries | www.lifejourneys.de | ud@lifejourneys.de  
 
Ein Pfarrer und sein Vikar saßen nach dem Gottesdienst zusammen und 
zählten das Opfergeld. Stolz sagte der Priester: Heute könnte Petrus nicht 
mehr sagen „ Gold und Silber habe ich nicht . . . „ nach einer Minute 
antwortete der Vikar schüchtern zurück : Dafür könnte ER aber heute  nicht 
mehr zum Gelähmten sagen : Stehe auf und wandle ! 
 
Diese Geschichte beschreibt den Zustand weiter Teile der christlichen Kirche im 
3.Jahrtausend in der industrialisierten Welt. Die Gemeinden sind relativ reich, die Menschen 
in ihr hochgebildet und gut versorgt und doch fehlt ihr oft etwas vitales . . . geistliche Kraft 
und wunderwirkender Glaube!  Der Apostel Paulus sagt: 
 
(PPF) Römer 15:19   in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des 
Geistes Gottes. So habe ich von Jerusalem aus ringsumher bis nach Illyrien das 
Evangelium von Christus voll ausgerichtet. 
 
1.Korinther 2.4 & 4:20   
und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten 
menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, 
(4.20) Denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft.  
 
Paulus der unter den Aposteln die wohl beste theologische & philosophische Ausbildung 
hatte, bringt die Sache auf den Punkt. Gottes Reich zu bauen hat etwas mit Kraft, 
Wundern und Zeichen zu tun. 
Wir lesen zum Eingang 2 Verse aus dem NT (Neuen Testament) : 
 
Das Evangelium nach Lukas 
24:49 Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat.  
Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der 
Höhe. 
 
Die Apostelgeschichte des Lukas 
1:8 aber ihr werdet die Kraft des heiligen Geistes empfangen, der auf euch 
kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa 
und Samarien und bis an das Ende der Erde. 
 
Es ist die Zeit nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu.  Der Auferstandene Jesus gibt 
seinen Jüngern vor seiner Rückkehr eine ganz konkrete Zusage und einen konkreten Befehl. 
 
Jesus verheißt den Jüngern Kraft aus der Höhe die Kraft (Dynamis) des Heiligen Geistes und 
er befiehlt ihnen ausdrücklich nicht eher an den Missionsauftrag zu gehen - bis sie die Kraft 
empfangen würden. 
 
Wenn wir die Jünger vor der Ausgießung des Heiligen Geistes betrachten, dann waren sie 
entmutigt, furchtsam, ängstlich und schwach.  Es war eigentlich undenkbar, daß diese 
kleine Schar von Fischern und einfachen Männern die Botschaft Jesu in alle Welt tragen 
würde. 
Aber welch ein Wandel nach Pfingsten als sie die Kraft des Geistes Gottes empfangen 
hatten. Sie predigten ohne Furcht in Vollmacht das Evangelium obwohl sie bedroht und 
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verfolgt wurden, sie heilten Kranke und Gelähmte, trieben Dämonen aus und führten 
tausende zu einem neuen Leben mit dem lebendigen Gott durch Christus. 
 
(PPF) Das ist der Unterschied zwischen der Spitzhacke und einer Stange 
Dynamit. Die Versammlung der Jünger vor der Ausgießung des hl.Geistes zeigt und das 
Bild vieler Gemeinden heute. Damals waren 120 Leute in jenem Oberzimmer  heimlich und 
versteckt 
versammelt. Die Devise hieß in Deckung bleiben bis Jesus wiederkommt ! Man war wie so 
viele Gemeinden heute mit dem Status Quo (Hauptsache man exestiert)  zufrieden. 
 
Das war aber nicht die Absicht Gottes mit seiner Gemeinde ! Das Resulat sehen wir 
nachdem die Kraft des hl.Geistes fiel, predigte Petrus in Vollmacht und 3000 kamen zum 
Glauben daran, das Jesus der Messias ist und jede Furcht fiel von den Jüngern ab. 
(Apostelgeschichte 1.14,  Kap.2.1 - 41) 
 
Wir halten also fest, Jesus selbst legte größten Wert darauf, dass seine Jünger mit der 
Kraft des Heiligen Geistes erfüllt würden. 
 
Das Leben Jesu selber war eine einzige Offenbarung der Kraft des Heiligen Geistes.  Jesus 
begann seinen öffentlichen Dienst erst nach seiner Taufe im Jordan.  Dort wurde er mit 
dem Heiligen Geist und seiner Kraft erfüllt. 
 
Alle Werke der Heilung, Wunder und Zeichen sowie des Gehorsams tat Jesus in der Kraft 
des Heiligen Geistes, er tat nichts aus sich selber. 
 
 - Lukas 3.21 -22 + 4.1 - Lukas 5.17 - Joh.5.19-20 - Apg.2.22 - Apg.10.38 
 
(PPF) Aus diesem Grund konnte Jesus sagen, dass wir dieselben Dinge wie er tun würden 
und daß er uns senden würde wie der Vater ihn gesandt hat. (Joh.14.12-14 + 20.21) 
 
 
(PPF) Die globale Neubesinnung auf die Geistesgaben geschah zu Anfang dieses 
Jahrhunderts durch die Erweckung einer kleinen Gemeinde in Los Angeles (Azuzza-
Street-Church) wo sich die Gabe des Redens in fremden Sprachen 
manifestierte. Seit dieser Zeit hat der Heilige Geist global in zahllosen Gemeinden und 
Kirchen Raum gewonnen und ein ganz neues Verständnis für die Gaben des Heiligen 
Geistes und seiner Kraft ist gewachsen. 
 
Diese Erweckung hält bis heute noch an und geht quer durch alle Denominationen und 
auch Kirchen . . . Ca.600 Millionen Menschen rechnen sich derzeit dem pfingstlich-
charismatisch orientierten Christentum zu und es wächst weiter, 
 
Das Hauptkennzeichen dieser christlichen Bewegung ist der Glaube an die Kraft des Heiligen 
Geistes im Leben eines jeden gläubigen Christen. 
 
Viele konservative Christen sind der Meinung, das die Gaben des Heiligen Geistes mit dem 
Tode der Apostel aufgehört haben und mit dem Abschluss des biblischen Kanons nicht 
mehr benötigt werden, da man ja nun die Bibel hat. (Dispensationstheologie) 
 
Ich möchte heute MORGEN nicht näher auf diese Debatte eingehen und nur soviel sagen, 
wenn die Apostel dieser Kraft von Zeichen und Wundern bedurften um das Evangelium 
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einer säkularen Umwelt zu predigen ( Römer 15,18-19) wieviel mehr ist es heute nötig 
in einem Zeitalter des Atheismus und Materialismus. 
 
1.Korinther 4.20 ( PPF steht noch) 
DENN DAS REICH GOTTES STEHT NICHT IN WORTEN SONDERN IN KRAFT! 
 
 
 
Ich möchte mich heute Morgen hauptsächlich mit dem Empfang des Heiligen Geistes und 
seinen Gaben beschäftigen und die Frage ist natürlich die folgende . . . 
(PPF) Wie erhalten wir heute Teil an dieser Kraft und seiner Gegenwart in 
uns? 
In der Bibel finden wir eine Wegskizze  in der Apostelgeschichte und den Evangelien. 
 

  
1.Glaube daran, dass der Vater uns den Heiligen Geist gerne geben will, wenn wir darum 

bitten Lukas 11.13 
2.Empfange biblische Lehre über die Person u. Gaben des HI. Geistes und wenn dein Herz 

brennt und durstig danach ist, empfange Gebet unter Handauflegung von geisterfüllten 
Christen oder bitte Jesus selber dich zu erfüllen. 
Apg. 8.14-17 und Apg. 19.1 -7 

3.Souveränes Austeilen des Geistes und seiner Gaben durch Gott selber. Fast immer 
manifestiert sich als erstes die Gabe des Redens in neuen Sprachen im Gläubigen 
 Apg. 10.44-48 

4.Die Bibel sagt ausdrücklich, daß jeder Gläubige die Gaben des heiligen Geistes erhalten 
kann. (Wobei der Wind weht wo ER will und nicht nur in unseren denominellen Zirkeln) 
 

(PPF) WICHTIG :  
Es ist ein Unterschied den Heiligen Geist als Person oder seine Kraft zu 
empfangen. 
 
Es ist also durchaus möglich an Jesus zu glauben, ein Kind Gottes zu sein und trotzdem 
nicht die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben zu haben. z.B Die Gläubigen in 
Samarien  Sie waren Christen die an Jesus glaubten, getauft waren und sich als Gemeinde 
organisierten. Dennoch schickt das Apostelkonzil den Petrus und Johannes in die Region um 
sie mit der Kraft (Dynamis) des Geiste Gottes durch Handauflegung zu erfüllen. 
 
Apostelgeschichte 19:1-5   (siehe auch Apg. 8.14-17) 
Es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog und nach 
Ephesus kam und einige Jünger fand.  Zu denen sprach er: Habt ihr den heiligen Geist 
empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm: Wir haben noch nie gehört, 
dass es einen heiligen Geist gibt. Und er fragte sie: Worauf seid ihr denn getauft? Sie 
antworteten: Auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach: Johannes hat getauft mit 
der Taufe der Buße und dem Volk gesagt, sie sollten an den glauben, der nach ihm 
kommen werde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen 
des Herrn Jesus.    Und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der heilige Geist auf sie, und 
sie redeten in Zungen und weissagten. 
 
Warum ?  Die Leute waren doch gläubig und getauft ! Was wollte man dort noch ? Wenn 
Glaube und Taufe für die ersten Apostel nicht ausreichten, sondern die Taufe mit 
der Kraft des Geistes wichtig war . . . und heute??? 
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Wir wollen uns ansehen, welche speziellen Gaben der Heilige Geist für die 
Gläubigen bereithält und wofür die Gaben im einzelnen dienen. 
 
Bevor ich auf die klassischen Dienstgaben zu sprechen komme, möchte ich 
noch kurz auf  andere Manifestationen des Geistes . . . 
In machen Gottesdiensten erleben wir wie Menschen unter der Kraft des Geistes Gottes 
umfallen, dabei ruhen, weinen oder lachen.  In anderen Fällen sehen wir Menschen 
schreien, zittern oder wanken. Für uns aufgeklärte Westler, die von klein an zur 
emotionalen Selbstkontrolle erzogen sind, ist das oft sehr schwer einzuordnen. 
 
Diese emotionalen Phänomene sind keineswegs neu, in allen großen christl. Erweckungen 
begegnen uns diese Phänomene und auch der Bibel sind sie nicht unbekannt. 
1.Sam. 19.21 -24 /  
 
(PPF) 1.Samuel 19:23-24  Schon auf dem Weg dorthin kam der Geist Gottes auch 
über ihn. Er weissagte im Gehen, bis er in der Prophetensiedlung ankam.  
1Sa 19:24  Dann warf er auch noch seine Oberkleider ab und weissagte vor Samuel, 
bis er erschöpft zu Boden fiel. Den ganzen Tag und die folgende Nacht lag er so 
entblößt auf der Erde. Daher sagt man: "Ist denn auch Saul unter den 
Propheten?"  (siehe auch David in der Unterhose tanzen vor der Bundeslade | 2.Sam 6.14) 
 
Was wir bei emotionalen Phänomenen wahrnehmen ist das äußerliche Resultat eines 
tiefen inneren Wirkens des Hl.  Geistes. Viele Menschen sind tief in ihrer Seele verwundet, 
verklemmt, einsam, enttäuscht oder haben traumatische Erlebnisse gehabt, die sie ins 
Unterbewußte verdrängt haben. 
 
Der Heilige Geist greift diese Dinge auf und beginnt sie zu heilen.  Viele dieser Prozesse 
laufen tief im Unterbewußtsein ab und äußern sich deshalb in starker Emotionaliät wie 
Lachen, Zittern, Schreien, Weinen oder Sprachenrede 
Viele Menschen weisen das zurück, weil ihnen ihr Verstand und anerzogener Stolz im Weg 
ist.  Aber Gott will uns in Momenten der scheinbaren Unwürdigkeit wo wir schreien , 
zittern, lachen oder weinen . . . unsere innere Würde wieder zurückgeben und innere 
Verletzungen heilen. 
 
Gottes Ziel ist die Wiederherstellung unseres ganzen Menschen nach Körper, Seele und 
Geist. ER will nicht nur ein bißchen fromme Schminke auf Dein Leben legen sondern es von 
ganz innen nach außen heilen. 
 
Der Umgang mit emotionalen Manifestationen in der Gemeinde erfordert Liebe, Weisheit 
und die Gabe der Unterscheidung. Als guter biblischer Standard, wie wir mit diesen Dingen 
umgehen ist 1.Kor. 14.22-25 ff zu nennen. Dabei stellen wir fest:  
 
1.Kor. 14:22-25 Wenn nun die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkäme, und 

alle würden in Zungen reden, und es kämen Unkundige oder Ungläubige herein, 
würden sie nicht sagen, ihr wäret von Sinnen? Wenn aber alle weissagten, und es 

käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von 
allen erforscht.  
 
Die emotionalen Phänomene des hl.Geistes dienen den Gläubigen und nicht  als Power-
Show. Wir schaffen also einen (Dienst) Raum des Schutzes für die Betreffenden indem sie 
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Freiheit haben Gottes emotionales Wirken an sich zu erfahren. Dies geschieht um der 
Menschen willen, die solche Phänomene noch nicht einordnen können und durch sie eher 
verwirrt oder abgestoßen werden, als angezogen. (z.B Segensräume/Segnes Godis) 
 
Die Verse auf die ich mich hier beziehe, regeln auch den Umgang mit dem Sprechen in 
neuen Sprachen, jener Geistesgabe also, die sich in der Regel als erste im 
Gläubigen manifestiert. 
   
Wir wollen jetzt die einzelnen Geistesgaben ein wenig näher betrachten, die von Paulus im 
1.Korinther Kap. 12-14 genauer beleuchtet werden. 
 
(PPF) DIE GEISTESGABEN IN DER GEMEINDE (Überblick)  
 
1.Reden in neuen Sprachen (Zungenrede) PPF 

Wir unterscheiden hier zwei Phänomene: Einmal die Gabe in einer echten existierenden 
Fremdesprache zu reden, ohne das man sie gelernt hat, oder das die eigene Sprache von 
einem anderssprachigen verstanden wird ! (Apg.2.7-12) 
Diese Dinge bezeichne ich als Sprachwunder und ordne sie der Gabenkategorie 
„Wundertaten“ zu ! 
 

2.Was wir als das Reden in anderen Sprachen / Zungenreden (Glossolalie) kennen und 
sich immer dann manifestierte wenn Menschen den hl.Geist empfingen, ist eine Form 
von Sprache die keine „Fremdsprache“ ist. Das neue Testament kennt zwei 
Ausübungsformen dieser Sprachenrede: 
1. Ein Sprachenreden zum gemeinsamen Nutzen (1. Kor.1 2:7) 
Es soll ausgelegt/interpretiert  werden, wenn es direkt an Menschen gerichtet wird. Zur 
Gemeinde sollen 2 oder 3 in Sprachen reden.  Wenn dann keiner auslegt, soll niemand 
mehr sprechen, nur noch im Stillen zu Gott (1.Kor. 14:27-28).In der Gemeinde von 
Korinth herrschte in dieser Beziehung vermutlich ein großes Durcheinander (V.18,19) 
2. Ein Sprachenreden zur eigenen Auferbauung (1. Kor.14:4a) 
Hier ist es Zwiegespräch des Gläubigen mit Gott  

 
 

Was soll das persönliche SPRACHENREDEN 
1.Kor.14:4 Es dient zur eigenen Auferbauung 
1.Kor.14:14 Der Geist betet für mich 
Mein Verstand ist nicht beteiligt, d.h. ich verstehe nicht, was ich sage, aber ich kann oft 
fühlen was ich kommuniziere ! Es ist eine Form der Artikulation in der ich meine innersten 
Gefühle vor Gott bringen kann - Gefühle für die es keine Wörter mehr gibt.  Der trainierte 
westliche Verstand mag dies als eine Beleidigung seines Intellekts betrachten, der Herr aber 
sieht nicht auf unsere menschliche Weisheit sondern auf das was uns wirklich dient. 
 
(PPF) Was mir sehr geholfen hat war der Umstand wie ich mit einem Baby auf 
dem Arm kommuniziere . . . kennt ihr das (gagga, dadadaaa, gulllee gulllee 
usw.) keine normale Sprache und du würdest so mit keinem Erwachsenen 
reden, aber das Baby versteht dich, denn es werden tiefste Herzensemotionen 
kommuniziert. (Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder)  
 
Wir leben in einer Zeit überfüllter Psychologiepraxen und Therapeuten haben Hoch- 
konjunktur. Fact ist, das immer mehr Menschen Probleme, Nöte und Emotionen in sich 
bunkern und in unserer rational und oft atheistisch eingestellten Welt kein „Ventil/outlet“ 
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haben. Ich postuliere nicht, aber glaube daran, daß ein regelmäßiges beten in 
neuen Sprachen zu Gott meine Seele von vielem Ballast reinigt und befreit. 
 
 (PPF)1.Korinter 14:2    Wenn nämlich jemand in unbekannten Sprachen betet, dann 
spricht er nicht zu Menschen, denn niemand versteht ihn. Er spricht zu Gott, und was er 
durch Gottes Geist redet, ist ein Geheimnis. 14:4    Wer in unbekannten Sprachen betet, (a) 
stärkt seinen persönlichen Glauben. :  (a) Wörtlich: erbaut. 
 
Ich kommuniziere aus dem Gefühl der Emotion zu Gott durch den hl.Geist und Gott der 
mein Herz kennt versteht mich und ich empfange von ihm auf der emotionalen Ebene 
Stärkung, Heilung und Frieden.  
 
Römer 8:26   Dabei hilft uns der Heilige Geist in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen 
wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit Gott uns erhören kann. Deshalb hilft uns 
der Heilige Geist und betet für uns auf eine Weise, wie wir es mit unseren Worten nie 
könnten.  Wörtlich: mit unaussprechlichen Seufzern. 
 
Eine häufige Frage ist : Müssen denn alle in neuen Sprachen reden ?    
Müssen nicht, aber es dürfen alle !  1.Kor. 14:5 . Es ist wie vieles im Reich Gottes, Gott, 
drängt es uns nicht auf, aber er stellt es zur Verfügung weil es uns segnet.  
 
Wo steht z.B in der Bibel wie lange wir in ihr lesen sollen, wie lange wir beten sollen, wie oft 
in die Gemeindeveranstaltungen gehen ? Und doch wissen wir, das es uns gut tut. 
 
Einwand:     
1. Korinther 12:30   Kann jeder Kranke heilen, in unbekannten Sprachen beten 
und das Gesagte erklären?  
Hier geht es um das Sprachenreden in der Gemeinde, das auch ausgelegt wird. Warum 
sollte Gott den einen die Möglichkeit geben, sich aufzuerbauen und anderen nicht?  Das 
Hindernis  sind wir meistens selbst. 
 
folgende Einwände werden oft vorgebracht:       
Kann es nicht auch seelischer oder  gar dämonischer Natur sein ?       Lukas 11:11 -13 
Die Bibel spricht klar und deutlich von einer Gabe des Hl.  Geistes die auch Paulus hatte. 
Sprachen/Zungenreden im christlichen Kontext ist auf Gott zentriert, die Seele des 
Betenden ist ganz auf die Kommunikation mit Gott ausgerichtet. Die Unterscheidung 
zeigt sich in der Frucht die das Leben eines Menschen hervorbringt. Es gibt auch 
im nichtchristlicher Spiritualität Heilungen, Wunder und Phänomene. 
 
SINGEN IN NEUEN SPRACHEN, SINGEN IM GEIST 
 
Hier ist der gemeinsame Gesang in neuen Sprachen gemeint. Wie beim beten in neuen 
Sprachen, dient auch der Gesang der persönlichen Stärkung/Erbauung und ist auf Gott hin 
ausgerichtet. Der Gesang folgt ohne vorherige Festlegung sehr schnell einer gemeinsamen 
Harmonie und ist ein tief berührendes Klangerlebnis. Im Buch der Offenbarung wird 
von Johannes an einer Stelle der Gesang in der himmlischen Gegenwart 
Gottes wie das „Rauschen vieler Wasser“ bezeichnet. Ein wirklich vom Geist 
geleiteter Sprachengesang kommt dieser Interpretation sehr nahe.  
(Meine Einstieg in die Gabe der Sprachenrede) 
 
2. DIE GABE DER AUSLEGUNG DER ZUNGENREDE (12:10) 
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Heißt Wiedergabe des Gesagten in verständlicher Sprache. Wird durch den Heiligen Geist 
eingegeben. Muss wie das Sprachenreden auch im Glauben ausgesprochen werden. Wer 
zur Gemeinde in Zungen redet, soll beten, daß er es auch auslegen kann (1.Kor.14:13) 
 
3. DIE GABE DER PROPHETIE, WEISSAGUNG (1.Kor. 12:10) 
Nicht unbedingt auf die Zukunft ausgelegt.  Beinhaltet Ermahnung, Erbauung, Tröstung, 
Überführung  (1.Kor. 14:3) durch Gottes Reden, das der P. Vorher hört. NT Prophetie 
beinhaltet keine Verdammnis, sondern Korrektur in Hoffnung. Der NT Prophet sollte in 
einer Gemeinde integriert sein oder unter Abdeckung anderer anerkannter Christen oder 
Dienste arbeiten (Kein einsamer Wolf) 
 
 
4. WORT DER WEISHEIT, WORT DER ERKENNTNIS (I.Kor.12:8) 
Weisheit: Joh. 8:1 - 11   Gibt Anweisung zum richtigen Handeln in schwierigen Situationen 
Erkenntnis: Joh. 4:5 - 19  Gibt mir Informationen über Dinge, die ich menschlich nicht 
wissen kann wenn ich z.B für jemanden bete oder Seelsorge führe. (z.B. Über Ursachen wie 
Sünde, Krankheit,  oder dämonische Belastung im Leben von Menschen oder Situationen.. 
5. GLAUBE (1.Kor. 12:9) 
Nicht der allgemeine Glaube an Jesus und Gott, sondern der Glaube der Berge versetzt .  
Wunderwirkender Glaube.  Glaube, der den Himmel erstürmt und bei Gott etwas erreicht. 
Glaube wie ein Kind das vertraut, Glauben der nicht auf das menschlich machbare sieht, 
sondern auf Gott und seine Macht.       SIEHE LUKAS 18.1 - 8,  MARKUS 11.24,  
MATTHAUS 8.2 
6.HEILUNG (1.Kor.12:9) 
Heilung ist Teil des Evangeliums (Jes.53). Heilung ist im Willen Gottes. 
Geschieht oft durch Handauflegung, auch Salbung mit Öl (Jak. 5.15 ff) oder spontan nach 
eigenem Gebet oder im Lobpreis oder Vergebung und Bekennen von persönlicher Schuld. 
Heilung ist auch eng mit Glauben verbunden, in vielen Heilungen hob Jesus den 
vertrauenden Glauben der von ihm Geheilten hervor. (Markus 5,21 - 34 + 35) 
 
Buchtip: HEILUNG IN DER KRAFT DES HEILIGEN GEISTES von John Wimber 
 
7. DIE KRAFT, WUNDER ZU TUN (1.Kor. 12:10) 
griechisch.: energemata dynameon = wirkungskräftige Machttaten 
Diese Gabe befähigt den Träger Dinge zu tun, die außerhalb der physikalischen Gesetze 
liegen. Das Leben der Propheten, der Apostel und von Jesus selbst war erfüllt mit dieser 
Gabe, welche die Aufgabe hat, die Macht Gottes zu demonstrieren. 
 
8. GEISTERUNTERSCHEIDUNG (1.Kor. 12,10) 
Ist was wir sehen vom Heiligen Geist oder dämonisch, oder menschlich-seelisch ?  
z.B. in Botschaften an die Gemeinde, körperlich Manifestationen, Heilungen, Wunder oder 
Absichten und Pläne von Menschen, die an unserem Leben , oder Plänen oder Visionen 
teilhaben wollen. Erkennen von Dämonie bei Menschen ist es dämonisch oder psychisch.  
 
Jeder Christ wird im Lauf der Zeit ein Gespür für geistliche Einflüsse bekommen, aber es 
geht  hier um den speziellen Dienst für Einzelne die Geister zu unterscheiden 
 
Fassen wir zusammen.  
In jedem geisterfüllten Christen sind potentiell alle Gaben verfügbar, aber Gott benutzt 
auch bestimmte Menschen für bestimmte Aufgaben.  Wir sind ein Leib mit 
unterschiedlichen Gliedern.  Wir sollen unsere spezielle Gabe erkennen und darin wachsen 
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indem wir sie unter Anleitung trainieren und praktizieren.  
 
Wie geht das praktisch ? Prüfe Dein Leben, deine Neigungen und Fähigkeiten in Bezug auf 
die eben behandelten Gaben und schaue ob du in einem Bereich besonders stark Anlagen 
siehst.  
 
Beginne in diesem Bereich zu lernen, sprich mit deinem Leiter oder einem reifen Christen 
und beginne unter Anleitung die Gabe zu erproben und zu vervollkommnen. Lies Bücher 
darüber, höre Mp3 oder besuche wo möglich Seminare. 
 

Bei allen Gaben hüte Dich vor Stolz, Überheblichkeit und Unabhängigkeit. Es 
gibt viele Leute mit starken Gaben  und  schwachem  Charakter, die eine Spur 
der Zerstörung oder Unordnung hinter sich lassen und oft kläglich scheitern. 
Der beste Schutz dafür ist verbindliche Gemeinschaft in einer guten Gemeinde 
und Beziehung zu einem Mentor oder Leiter der uns hilft unsere Gaben zu 
fördern und gesund zu entwickeln 
 
Gaben können auch wieder versiegen wenn wir sie ruhen lassen oder gering achten.  
 (PPF) 1.Timotheus 4.14 & 2.Timotheus 1.6  
Darum regt Paulus die Christen an, sich immer wieder neu vom Geist erfüllen zu lassen 
(Eph. 5,18) und die Gaben beständig anzufachen. 
  
Wie geschieht der Vorgang des Empfangens der Geistesgaben ? 
 
Ganz allgemein gibt es die falsche mystische Annahme, daß man in einen entrückten 
Zustand gerät und man gewissermaßen ferngesteuert anfängt in neuen Sprachen zu 
sprechen und zu prophezeien. 
 
Viele warten auf diese Erfahrung und erlangen nichts ! 
Die Bibel macht uns klar, das wir die Gabe im Glauben empfangen und dann selber die 
Entscheidung treffen müssen, sie praktisch auszuüben ! 
 
Du bist kein ferngesteuerter Zombie den der Hl.Geist steuert, sondern ein Geschöpf, das er 
respektiert und mit dem er zusammenarbeiten will. 
Versbeispiele: 
 
(PPF) 1.Korinther 14:1     
Strebt nach der Liebe! Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die 
Gabe der prophetischen Rede! 
14:12   So auch ihr: da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, 
daß ihr die Gemeinde erbaut und alles reichlich habt. 
14:39   Darum, liebe Brüder, bemüht euch um die prophetische Rede und wehrt nicht der 
Zungenrede. 
 
Die Rede ist hier um ein sich Bemühen um die Gaben. Dies lässt auf einen Akt 
schließen, der meine Kooperation und meinen Einsatz erfordert und nicht auf 
ein willenloses Überstülpen der Gaben durch Gott. 
  
Was behindert den Empfang der Geistesgaben ? 
2.Timotheus 1:7     
Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 
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und der Besonnenheit. 1:6  Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, daß du 
erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist durch die Auflegung meiner Hände. 
 
Furcht ist oft der größte Hinderungsgrund die Gaben des Geistes zu empfangen. 
Meistens ist es Menschenfurcht. Der Gedanke, was werden andere über mich denken, wenn 
ich in Sprachen rede, weissage, Heilung erbete etc. 
 
Ich habe schon in vielen „nichtwestlichen“ Ländern gedient und für Menschen 
gebetet, dass sie den hl. Geist empfangen. Überall empfingen die Menschen 
dort rasch und spontan das Reden in neuen Sprachen. Warum ? 
 
a) Für die meisten Menschen in den nichtwestlichen Kulturen ist die geistliche Welt  
    eine absolute Realität. Emotionen sind dort viel normaler als bei uns. 
    Deshalb empfangen sie geistliche Gaben viel rascher !  
 
b) Die meisten Menschen im Westen unterliegen einem durch und durch rationalen 
    Denkmuster des analysieren und verstehen wollens. Die geistliche Welt ist für 
    sie nicht erklärbar, beweisbar und daher oft irrational. Deshalb ist es für viele 
    Westler sehr schwer geistliche Erfahrungen zu machen. 
 
Die Geistestaufe zu empfangen hat in unseren Breitengraden  auch viel damit 
zu tun einen im negativen Sinn „stolzen“ Intellekt zu entthronen.  
 
Matthäus 18:2     
Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie 18:3    und sprach: Wahrlich, ich 
sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr 
nicht ins Himmelreich kommen. 
 
Markus 6:5     
Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer daß er wenigen Kranken die Hände 
auflegte und sie heilte. 6:6    Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er ging rings 
umher in die Dörfer und lehrte. 
 
Wenn Du also die Taufe im hl. Geist nicht empfangen kannst, dann prüfe dein 
Herz ob Stolz, Menschenfurcht ,Unglaube oder Vernünftelein nicht der Grund 
sind, das du es nicht empfängst und verabschiede dich von diesen Haltungen 
und der Ausrede: „Wenn Gott will wird er es mir schon irgendwann geben !“ 
 
 
Schlussvers & Gebet  

 
1.Korinther 14:1     
Strebt nach der Liebe! Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten 
aber um die Gabe der prophetischen Rede! 
14:12   So auch ihr: da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet 
danach, daß ihr die Gemeinde erbaut und alles reichlich habt. 
14:39   Darum, liebe Brüder, bemüht euch um die prophetische Rede und wehrt 
nicht der Zungenrede 
 
 
Gebet für den Empfang der Geistestaufe 
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Sei dabei entspannt und gelassen, Gott hat seine Zeit und Art und Weise wie diese 
Gnade zu dir bringt, ich hatte auch meinen eigenen Weg durch Zaudern, Zweifel und zagen, 
aber dann geschah es völlig 7 Tage später in der Anbetungszeit, das ich in Sprachen sang 
und dann auch betete. 
 
 
 
Hinweis zum Skript: PPF steht für PowerPointFolie 


