19. Juli 2020

Gut, dass du fragst!
Was hat es mit den Geistesgaben auf sich?
1. Korinther 12,1 | Ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe
Geschwister, sind die Fähigkeiten (Geistesgaben), die uns durch Gottes
Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache
genau Bescheid wisst.

Epheser 2,10 | Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus
Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser
Leben vorbereitet hat.

- Geistesgaben sind nicht

Drei Geschenke, die Gott dir machen will:

- Geistesgaben sind

1.

- Das wirkliche Ziel ist die
Römer 6,23 | Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; das unverdiente
Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus,
unseren Herrn.

2.
Apostelgeschichte 1,4-5 | „Ich habe darüber ja bereits mit euch
gesprochen", sagte er. „Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet
mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen.“

3.

Galater 5,22 | Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes
hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit,
Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung.

Die Gaben in meinem Leben
1. Ich

nach den Gaben

1. Korinther 14,1 | Eifert nach den geistlichen Gaben
Römer 12,6 | Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt.
Definition | Eine geistliche Gabe ist eine spezielle übernatürliche Fähigkeit,
die Gott seinen Kindern gibt, damit sie zusammen sein Werk auf dieser
Erde tun.
1. Korinther 14,27-28 | Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es
zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander, und einer lege aus.
Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede
aber für sich und für Gott.
1. Korinther 14,5 | Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen des Geistes
reden könntet

- Geistesgaben sind für
1. Korinther 12,7 | Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen
der ganzen Gemeinde gegeben.

2. Ich

die Gaben, die Gott mir gegeben hat

3. Ich

die Gaben, die Gott mir gegeben hat

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!

4. Ich

die Gaben, die Gott mir gegeben hat
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Gut, dass du fragst!
Was hat es mit den Geistesgaben auf sich?
1. Korinther 12,1 | Ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe
Geschwister, sind die Fähigkeiten (Geistesgaben), die uns durch Gottes
Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache
genau Bescheid wisst.

Drei Geschenke, die Gott dir machen will:
1. Ewiges Leben
Römer 6,23 | Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; das unverdiente
Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus,
unseren Herrn.

2. Geistestaufe
Apostelgeschichte 1,4-5 | „Ich habe darüber ja bereits mit euch
gesprochen", sagte er. „Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet
mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen.“

3. Geistesgaben
Römer 12,6 | Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt.
Definition | Eine geistliche Gabe ist eine spezielle übernatürliche Fähigkeit,
die Gott seinen Kindern gibt, damit sie zusammen sein Werk auf dieser
Erde tun.
1. Korinther 14,27-28 | Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es
zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander, und einer lege aus.
Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede
aber für sich und für Gott.
1. Korinther 14,5 | Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen des Geistes
reden könntet

- Geistesgaben sind für jeden
1. Korinther 12,7 | Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen
der ganzen Gemeinde gegeben.

Epheser 2,10 | Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus
Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser
Leben vorbereitet hat.

- Geistesgaben sind nicht natürliche Fähigkeiten
- Geistesgaben sind verschieden
- Das wirkliche Ziel ist die Frucht des Geistes
Galater 5,22 | Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes
hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit,
Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung.

Die Gaben in meinem Leben
1. Ich strecke mich nach den Gaben aus
1. Korinther 14,1 | Eifert nach den geistlichen Gaben

2. Ich entdecke die Gaben, die Gott mir gegeben hat
3. Ich entwickle die Gaben, die Gott mir gegeben hat
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!

4. Ich gebrauche die Gaben, die Gott mir gegeben hat
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