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GLAUBENSBEKENNTNIS 

Geistesgaben  

 

 

Wir glauben, dass Gott durch Gnadengaben, Dienste und Wirkungen (1. Korinther 12, 4‐6) in 

der Gemeinde zum Nutzen der Gemeinde wirkt, zur Ausrüstung zum Dienst und zur Erbauung 

und Entwicklung der Gemeinde.  

 

Wir glauben, dass jeder Mensch besondere Begabungen hat.  

Gelänge es alle Menschen in ihren Begabungen zu fördern und ihnen entsprechende 

Entfaltungsmöglichkeiten zu geben, würde es das Bild unserer Gesellschaft radikal 

wandeln. 

 

Doch gerade im Zusammenleben von Menschen wird auch die Begrenztheit von 

Begabung deutlich. Sie lebt nicht nur von Ergänzung der Begabungen untereinander,  

sondern auch der Ergänzung duch Gottes Begabungen. Begabung, die Gott durch 

den Heiligen Geist als Ergänzung menschlicher Begabung schenkt, bezeichnen wir 

als Geistes- oder Gnadengaben. Es sind Gaben, die sich durch die Kraft des Heiligen 

Geistes bei Menschen entwickeln. Sie sind ein Geschenk von göttlichen Optionen  

an uns Menschen. Sie sind ein übernatürliches Geschenk, bedürfen aber, genauso 

wie natürliche Begabungen, des Wachstums, der Korrektur und der damit 

einhergehenden Reife im Umgang mit ihnen. Geistesgaben sind keine Auszeichnung  

für besondere Leistungen, sondern die Grundlage jeden Dienstes für Gott. Die Bibel 

sagt, dass sie ausschließlich zum Gebrauch zum Nutzen der Gemeindschaft gedacht 

sind. Geistesgaben sind also immer nützlich, konstruktiv und verbindend. Sie können 

sich nur in einer Gruppe von Menschen entwickeln, in der gegenseitiges Vertrauen 

herrscht. Sie sollen anderen Menschen helfen, sie brauchen aber auch die 

Interaktion mit anderen Menschen, die sich wohlwollend kritisch mit ihnen 

auseinandersetzen. Geistesgaben entwickeln nur dann eine sinnvolle Funktion, wenn 

sie an der Bibel und am gesunden Menschenverstand überprüfbar bleiben. Sie 

können kein Eigenleben entwickeln. 

 

Menschen die Geistesgaben gebrauchen, bleiben immer als Persönlichkeit 

erkennbar. Das Wirken des Geistes Gottes unterscheidet sich von okkulten 

Erscheinungen oder schlichter Wahrsagerei dadurch, das es die Persönlichkeit des 

Dienenden unterstützt und nicht verdrängt oder ersetzt. Dazu gehört in jedem Fall 

absolute Freiwilligkeit. Es nimmt also nichts von mir Besitz und lässt mich gegen 

meine Willen Dinge tun, die anderen zum Schaden gereichen. 

 

Damit verständlich wird, was der Begriff Geistesgaben umfasst, nehme ich auf den  

1. Korintherbrief 12, 3-11 Bezug. 
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Wort der Weisheit  (1.Kor.12, 8) 

 

Weisheit meint hier Einsicht und Verständnis, die Fähigkeit einen guten Rat zu 

geben, in Krisensituationen richtige Entscheidungen zu treffen und dadurch heraus 

zu führen.  

 

Wort der Erkenntnis 

 

Es gibt die Begabung und Ausbildung zur Auslegung der Bibel. Das Wort der 

Erkenntnis ist aber mehr als eine tolle Bibelauslegung. Durch diese Gabe spricht der 

Heilige Geist in speziellen Situationen und Fragestellungen durch die Bibel und öffnet 

den Blick für Gottes Absichten.  

 

Glauben 

 

Bei der Gabe des Glaubens handelt es sich um eine, vom HG inspirierte, besondere 

Erwartungshaltung. Hier lässt der HG Menschen Dinge sehen, die es noch nicht gibt 

und sie mutige Schritte zur Umsetzung dieser Vision tun. 

 

Gaben der Heilungen 

 

Gott gibt die Möglichkeit der Heilung in seine Gemeinde hinein. Der HG inspiriert den 

Willen Gottes. Der zu Heilende braucht nicht noch zu glauben, nein das Wort Gottes 

ergeht und er wird gesund. Heilung im biblischen Sinne heißt aber nicht die 

Abwesenheit physischer Defekte, sondern ein Heil sein nach Körper und Geist.  

 

Wirkungen der Kräfte 

 

Diese Übersetzung ist dem Grundtext näher als "Gabe Wunder zu tun".  

Wirkungen der Kräfte bedeutet ein übernatürlichen Eingriff in unser Leben.  

Wirkungen der Kräfte können z.B. Befreiungstaten (Totenauferweckung,  

Befreiung von Dämonen, Freisetzung von Gebundenheiten und Lastern) sein  

 

Gabe der Prophetie 

 

Prophet heißt: "Für jemanden sprechen". Das heißt, alles Reden im Auftrage Gottes 

ist Prophetie, Der Prophet redet zur Erbauung, Zuspruch und Tröstung. 

 

Es gibt mehrere Formen prophetischer Rede: 

 

- Inspirierte Gedanken und Rede 

- Visionen in Tag- und Nachtgesichten 

- Hören einer Stimme 

- Auslegung einer Zungenrede 

- Zeichenhandlung 
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 Gabe der Geisterunterscheidung 

 

Gott gibt durch den HG der Gemeinde die Möglichkeit Richtiges vom Falschen,  

Wichtiges von Unwichtigen und Seelisches von Geistlichem zu unterscheiden.  

Dabei werden wir nicht von unserem Gefühl oder Vorlieben geleitet, sondern es ist 

eine Gabe der Inspiration. 

 

Gabe des Zungenredens 

 

Wer in Zungen redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. (1.Kor.14/ 2).  

Die Zungenrede ist als in erster Linie eine Gabe des Gebets, weder Zeichen des HG  

noch Orden höherer Gotteskindschaft. Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. 

(1.Kor.14/ 4) Zungenrede dient zur leichteren Hinwendung zu Gott und zur Anbetung.  

Sie ist ein Stück Paradies - eine Sprache ohne Sünde und auch Adam hat ja nie 

mühevoll sprechen gelernt. Mit seinem Leben bekam er die Sprache. 

 

Auslegung der Zungen  

 

Zungenrede findet in zwei Bereichen ihren Platz: im Privatleben und im Gottesdienst. 

Im Gottesdienst bedarf sie der Auslegung, weil wohl Gott sie versteht, aber die 

Gemeinde ausgeschlossen bleibt. Zungenreden ist Reden durch den HG,  

also kann auch nur er sie auslegen. Ausgelegt werden soll, was der Erbauung der 

Gemeinde dient.Es kann sich dabei um Anbetung, Danksagung oder Prophetie 

handeln. 

 

Dienste 

 

Geistesgaben werden durch Dienste ergänzt. Dienste entprechen Dienstleistungen,  

die Gott durch Menschen anbietet. Gott bezieht in sein Handeln auf unserer Erde  

immer Menschen mit ein. Er vertraut ihnen Verantwortung für andere Menschen an. 

Die Grundlage jeder von Gott gegebenen Verantwortung ist die Bereitschaft zu 

dienen. Deswegen werden diese Verantwortungsbereiche Dienst genannt  

und beinhalten keinen Herrschaftsanspruch.  

Dienste werden dadurch erkannt, dass sie Menschen dabei dienen, eine positive 

Entwicklung zu nehmen. Ist dies nicht erkennbar, verdienen sie ihren Namen nicht.  

 

Wirkungen 

 

Wirkungen beschreibt das direkte Eingereifen Gottes in seine Schöpfung.  

In der Regel werden dabei keine Naturgesetze außer Kraft gesetzt,  

sondern bisher nicht erforschte oder vergessene zur Anwendung gebracht.  

Natürlich kann Gott, als Schöpfer dieser Welt, auch in die Gestzmäßigkeiten seiner 

Schöpfung eingreifen. Wir würden dies als Wunder bezeichnen. 
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Gnadengaben, Dienste und Kraftwirkungen haben eine einzige Zielrichtung:  

Den Menschen zu dienen und Gott zu ehren. Sie sollen der gesunden Entwicklung  

der Gemeinschaft von Christen, der Gemeinde dienen. Eine gesunde Entwicklung 

von Gemeinde vor Ort, hat die klare Zielsetzung, Menschen zu dienen und zur 

Versöhnung mit Gott zu führen.  

 

Durch Geistesgaben wird der Gemeinde dabei geholfen, sich auf Gott und Menschen 

zu zubewegen. 


