
 

 

 

 

NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN

JUNI
 
Siegerehrung „Gemeinsam helfen“ um 17 Uhr in der St. Jakobi 
Kirche

Next Steps um 19.30 Uhr bei Matthias Wiebe (Hirschfelderstraße 
15a, 31224 Peine). Bitte vorher anmelden.

Royal Rangers um 17.00 Uhr in der MGE
MGE #Youth um 19.30 Uhr in der MGE

MGE NEWS

Weitere Infos über die MGE unter:
www.mgepeine.de

www.instagram.com/mgepeine
www.facebook.com/mgepeine
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Der Heilige Geist - Die Geistesgaben

Matthias Wiebe                                          09. Juni 2019
Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das ´kleinasiatische` Hochland und 
dann ´zur Küste` hinunter nach Ephesus. Dort traf er auf eine Gruppe von Jüngern, ´die 
seine Aufmerksamkeit auf sich zogen`. »Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr 
zum Glauben gekommen seid?«, fragte er sie. »Den Heiligen Geist empfangen?«, 
entgegneten sie. »Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen 
ist!« Apostelgeschichte 19,1-2 

1. Geistesgaben stehen auf dem Fundament der Gnade. 
Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und 
Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein 
lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu 
dienen ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Römer 
12,1 

Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod; aber das Geschenk, das Gott uns in 
seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Römer 6,23 

Denn was wir sind, ist Gottes Werk; er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das 
zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet; an uns ist es 
nun, das Vorbereitete auszuführen. Epheser 2,10 

2. Durch Geistesgaben wird die Kirche Jesu gebaut. 
Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, ´der sie uns zuteilt`. 
Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, ´der uns damit 
beauftragt`. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den 
sie alle in ´uns` allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes ´auf 
eine andere Weise`, aber immer geht es um den Nutzen ´der ganzen Gemeinde`. 1. 
Korinther 12,4-7 

3. Es gibt verschiedene Geistesgaben. 
Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn 
jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in 
Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen 
praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des 
Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll 
er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig 
tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen 
lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. 
Römer 12,6-8 



- Prophetisch reden 
Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und 
zur Tröstung. 1. Korinther 14,3 

- Dienen 

- Lehren 

- Ermutigen (Ermahnen) 

- Großzügig geben 

- Leiten 

- Barmherzig sein 

4. Geistesgaben müssen entdeckt werden. 

- Achte auf dein Herz 

- Gebrauche deine natürlichen Talente zuerst 

- Hole dir das Feedback anderer Menschen 

- Bemühe dich um Geistesgaben 
Bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen! Und jetzt zeige ich 
euch einen Weg, der weit über das alles hinausführt. 1. Korinther 12,31 

- Lass dir die Hände auflegen 
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! 1. Timotheus 
1,6 



Dein nächster Schritt 

1. Prüfe dich selbst: Wie stark ist deine Liebe für die Kirche Jesu und 
Menschen? Bitte Gott um eine leidenschaftliche Liebe für seine 
Kirche, die Welt und Menschen. 

2. Welches Stärkenpuzzle macht dich aus? Welche angeborenen 
Fähigkeiten hast du? Welche antrainierten Fähigkeiten hast du? 

3. Wie hat Gott dich schon in der Vergangenheit gebraucht? Welches 
positive Feedback hast du schon bekommen? 

4. Welche Geistesgabe hat Gott dir gegeben? Bitte ihn, dass du diese 
herausfindest und einsetzen kannst.


