30. Mai 2021
1. Korinther 14,1 | Folgt also dem Weg der Liebe und bemüht euch um die Geistesgaben(…).

Der vergessene Go
Ein guter Freund kommt nicht mit
leeren Händen

Gaben des Heiligen Geistes:
1. Seine Gaben sind ____________________!

2. Korinther 13,14 | Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Go es und die
Gemeinscha des Heiligen Geistes sei mit euch allen!
Johannes 14,26-27 | Aber der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der
Heilige Geist, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt
habe. Was ich euch hinterlasse, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt
ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen, habt keine Angst.

1. Korinther 12,4-6 | Es gibt nun verschiedene Gnadengaben, doch nur ein und denselben
Geist; es gibt verschiedene Dienste, doch nur ein und denselben Herrn; es gibt verschiedene
Krä e, doch nur ein und denselben Go , der alles in allen wirkt.

2. Seine Gaben sind ______________________!
1. Korinther 12,27 | Ihr aber seid Chris Leib und, einzeln genommen, Glieder.

3. Seine Gaben sind ___________________!

3 Geschenke:
1. _______________________
Römer 6,23 | Der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Go aber schenkt uns in der
Gemeinscha mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben.

Johannes 15,8+11 | Die Herrlichkeit des Vater wird ja dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht
bringt und euch so als meine Jünger erweist. (…) Ich habe euch das gesagt, damit auch ihr
von meiner Freude erfüllt werden. Ja, eure Freude soll vollkommen sein!

Es gibt keinen besseren ____________________ für dein Leben, als das

Lukas 23,46 | „Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein!“

Gefühl mit dem was du tust, ____________________________ zu sein.

2. _________________________________________________________
Apostelgeschichte 1,4-5 | „Verlasst Jerusalem nicht! Bleibt so lange hier, bis in Erfüllung
gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit
Wasser getau ; ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getau werden, und das schon bald.“

4. Seine Gaben _____________________________________________!
1. Petrus 4,10 | Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Go gegeben hat.
Wenn ihr die vielfäl gen Gaben Go es in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie rich g ein.

Eine Geistesgabe ist eine ______________________________________

3. ________________________
Römer 12,6 | Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Go
gegeben hat.

sie uns in seiner Gnade

___________________, die Go jedem seiner Kinder gibt, damit sie
zusammen _________________________ in dieser Welt

1. Korinther 12,1 | Was aber die geistlichen Gaben betri , Brüder, wo will ich nicht, dass ihr
unkundig seid.
Apostelgeschichte 2,38-39 | „Kehrt um!“ erwiderte Petrus, „und lasst euch im Namen von
Jesus, dem Messias, auf die Sündenvergebung hin taufen! Dann werdet ihr den Heiligen
Geist geschenkt bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Kindern und allen, die
jetzt noch weit weg sind. Sie gilt allen, die der Herr, unser Go , noch hinzurufen wird.“
1. Korinther 12,11 | Das alles wird von ein und demselben Geist bewirkt, der jedem seine
besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat.

______________________ können.
INFORMATIONEN FÜR DICH
Erster Mi wochs Go esdienst | Am kommenden Mi woch um 19:30 Uhr.
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr
Next Steps | Schri 1 am 06.06. um 14 Uhr im Saal. Du kannst ohne Anmeldung dabei sein.
Kleingruppen | Trimesterstart am 13.06.
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1. Korinther 14,23 | Wenn also die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle fangen an in
Sprachen zu reden, und es kommen Unkundige oder Ungläubige dazu, würden sie euch nicht
für verrückt erklären?

30. Mai 2021
1. Korinther 14,1 | Folgt also dem Weg der Liebe und bemüht euch um die Geistesgaben(…).

Der vergessene Go
Ein guter Freund kommt nicht mit
leeren Händen

Gaben des Heiligen Geistes:
1. Seine Gaben sind einzigar g!

2. Korinther 13,14 | Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Go es und die
Gemeinscha des Heiligen Geistes sei mit euch allen!
Johannes 14,26-27 | Aber der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der
Heilige Geist, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt
habe. Was ich euch hinterlasse, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt
ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen, habt keine Angst.

1. Korinther 12,4-6 | Es gibt nun verschiedene Gnadengaben, doch nur ein und denselben
Geist; es gibt verschiedene Dienste, doch nur ein und denselben Herrn; es gibt verschiedene
Krä e, doch nur ein und denselben Go , der alles in allen wirkt.

2. Seine Gaben sind erforderlich!
1. Korinther 12,27 | Ihr aber seid Chris Leib und, einzeln genommen, Glieder.

3. Seine Gaben sind erfüllend!

3 Geschenke:
1. Ewiges Leben
Römer 6,23 | Der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Go aber schenkt uns in der
Gemeinscha mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben.

Johannes 15,8+11 | Die Herrlichkeit des Vater wird ja dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht
bringt und euch so als meine Jünger erweist. (…) Ich habe euch das gesagt, damit auch ihr
von meiner Freude erfüllt werden. Ja, eure Freude soll vollkommen sein!

Es gibt keinen besseren Treibsto für dein Leben, als das

Lukas 23,46 | „Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein!“

Gefühl mit dem was du tust, Teil von Go es Plan zu sein.

2. Die Taufe mit dem Heiligen Geist

4. Seine Gaben berühren das Leben Anderer!

Apostelgeschichte 1,4-5 | „Verlasst Jerusalem nicht! Bleibt so lange hier, bis in Erfüllung
gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit
Wasser getau ; ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getau werden, und das schon bald.“

1. Petrus 4,10 | Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Go gegeben hat.
Wenn ihr die vielfäl gen Gaben Go es in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie rich g ein.

Eine Geistesgabe ist eine spezielle übernatürliche

3. Geistesgaben
Römer 12,6 | Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Go
gegeben hat.

sie uns in seiner Gnade

Fähigkeit, die Go jedem seiner Kinder gibt, damit sie
zusammen seine Absichten in dieser Welt

1. Korinther 12,1 | Was aber die geistlichen Gaben betri , Brüder, wo will ich nicht, dass ihr
unkundig seid.
Apostelgeschichte 2,38-39 | „Kehrt um!“ erwiderte Petrus, „und lasst euch im Namen von
Jesus, dem Messias, auf die Sündenvergebung hin taufen! Dann werdet ihr den Heiligen
Geist geschenkt bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Kindern und allen, die
jetzt noch weit weg sind. Sie gilt allen, die der Herr, unser Go , noch hinzurufen wird.“
1. Korinther 12,11 | Das alles wird von ein und demselben Geist bewirkt, der jedem seine
besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat.

voranbringen können.
INFORMATIONEN FÜR DICH
Erster Mi wochs Go esdienst | Am kommenden Mi woch um 19:30 Uhr.
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr
Next Steps | Schri 1 am 06.06. um 14 Uhr im Saal. Du kannst ohne Anmeldung dabei sein.
Kleingruppen | Trimesterstart am 13.06.
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1. Korinther 14,23 | Wenn also die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle fangen an in
Sprachen zu reden, und es kommen Unkundige oder Ungläubige dazu, würden sie euch nicht
für verrückt erklären?

