
                                                                               12. Juni 2022 

Erfüllt 

Erfüllt und beschenkt 

  
1. Korinther 12,1 | Ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die 

Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass 

ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. 

 
1. Korinther 12,7 | Doch an jedem und jeder in der Gemeinde zeigt der Heilige Geist 

seine Wirkung in der Weise und mit dem Ziel, dass alle etwas davon haben. 

 

Was Geistesgaben nicht sind 

- Geistesgaben sind keine ________________________ 

______________________ 

- Geistesgaben sind nicht für die ________________________ 

____________ 

- Geistesgaben sind kein Zeichen für ______________________ 

__________ 

- Geistesgaben ist nicht die _______________________________ 

- Geistesgaben sind nichts wovor du __________ haben musst 

1. Korinther 14,1 | Eifert nach den geistlichen Gaben  

 
1. Korinther 12,7-11 | Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere 

Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird 

durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. 

Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten 

Situation zu tun ist. Einem dritten wird – ebenfalls durch denselben Geist – ein 

besonderes Maß an Glauben gegeben, und wieder ein anderer bekommt durch diesen 

einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein 

anderer, prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer, zu beurteilen, ob 

etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, 

die von Gott eingegeben sind, und ein anderer, das Gesagte in verständlichen Worten 

wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes, und es ist seine freie 

Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. 

 

1. __________________________________ 

- Wort der Erkenntnis 

- Wort der Weisheit 

- Unterscheidung der Geister 

 

2. __________________________ 

- Prophetie  

- Sprachenrede 

- Auslegung der Sprachenrede 

 

3. ____________________ 

- Glaube 

- Gaben der Heilungen 

- Wirkungen von Wundern 

 

1. Ich ________________ die Gaben, die Gott mir gibt 

2. Ich __________________ die Gaben, die Gott mir gibt 

2. Timotheus 1,6 | Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in 

seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen 

Entfaltung kommen!  

 

3. Ich __________________ die Gaben, die Gott mir gibt 

1. Petrus 4,10 | Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen 

hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so 

vielfältiger Weise schenkt. 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 
Next Steps | Schritt 2. Heute um 13:30 Uhr 
 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 
 

Nächster Gottesdienst | In der Turnerstraße 51 um 10:00 und 12:00 Uhr. 

 

Taufe | Am 26. Juni im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder über 

info@ecclesia-bielefeld.de. 
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Erfüllt 

Erfüllt und beschenkt 

  
1. Korinther 12,1 | Ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die 

Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass 

ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. 

 
1. Korinther 12,7 | Doch an jedem und jeder in der Gemeinde zeigt der Heilige Geist 

seine Wirkung in der Weise und mit dem Ziel, dass alle etwas davon haben. 

 

Was Geistesgaben nicht sind 

- Geistesgaben sind keine natürlichen 

Fähigkeiten 

- Geistesgaben sind nicht für die „geistliche 

Elite“ 

- Geistesgaben sind kein Zeichen für geistliche 

Reife 

- Geistesgaben ist nicht die Frucht des Geistes 

- Geistesgaben sind nichts wovor du Angst haben musst 

1. Korinther 14,1 | Eifert nach den geistlichen Gaben  

 
1. Korinther 12,7-11 | Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere 

Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird 

durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. 

Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten 

Situation zu tun ist. Einem dritten wird – ebenfalls durch denselben Geist – ein 

besonderes Maß an Glauben gegeben, und wieder ein anderer bekommt durch diesen 

einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein 

anderer, prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer, zu beurteilen, ob 

etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, 

die von Gott eingegeben sind, und ein anderer, das Gesagte in verständlichen Worten 

wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes, und es ist seine freie 

Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. 

 

1. Offenbarungsgaben 

- Wort der Erkenntnis 

- Wort der Weisheit 

- Unterscheidung der Geister 

 

2. Sprachengaben 

- Prophetie  

- Sprachenrede 

- Auslegung der Sprachenrede 

 

3. Kraftgaben 

- Glaube 

- Gaben der Heilungen 

- Wirkungen von Wundern 

 

1. Ich entdecke die Gaben, die Gott mir gibt 

2. Ich entwickle die Gaben, die Gott mir gibt 

2. Timotheus 1,6 | Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in 

seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen 

Entfaltung kommen!  

 

3. Ich gebrauche die Gaben, die Gott mir gibt 

1. Petrus 4,10 | Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen 

hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so 

vielfältiger Weise schenkt. 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 
Next Steps | Schritt 2. Heute um 13:30 Uhr 
 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 
 

Nächster Gottesdienst | In der Turnerstraße 51 um 10:00 und 12:00 Uhr. 

 

Taufe | Am 26. Juni im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder über 

info@ecclesia-bielefeld.de. 


