10.07.2022 | Missio Kirche

AUSGERÜSTET und BEFÄHIGT
Teil 5 – Übernatürliche Fähigkeiten
Leitfaden für die Offenen Häuser
In dieser Predigtreihe werden wir uns thematisch mit dem „Heiligen Geist“ beschäftigen.
Pfingsten ist der Startschuss in eine neue Zeit-Ära. Es ist die Erfüllung eines Versprechens,
welches Jesus seinen Jüngern gegeben hatte: „Ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft
werden... Dieser wir euch ausrüsten und befähigen...“
Nach den 40 Tagen (Jesus Inpact), in denen Jesus deutlich gemacht hatte, dass er mit seinen
(unvollkommenen) Jüngern in die kommende Zeit gehen möchte – als Zeugen für das
Königreich Gottes – lässt er sie nicht allein und in ihrer eigenen Kraft zurück. Jesus verspricht
ihnen die „Kraft von Oben“, mit der er selbst unterwegs gewesen ist. Ein absolut spannendes
Thema, in das es sich lohnt, voll einzutauchen.
Habt eine gesegnete Zeit und einen guten Start in die neue Woche!
Viele liebe Grüße,
René

0. Die Verheißung des Heiligen Geistes
Apg 1,8:
8 Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft
ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein – in
Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und ´überall sonst auf der Welt, selbst` in den
entferntesten Gegenden der Erde.«
Zwei besondere Wirkungen:
1.) IN dem Menschen (Transformation)
2.) AN/AUF dem Menschen (Dynamis)

1.) Jesus gibt seinen Jüngern diese Verheißung:
Mk 16,17+18
17 Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben: In meinem Namen werden sie
Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen sprechen; 18 wenn sie Schlangen
anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden; Kranke, denen sie die
Hände auflegen, werden gesund werden.«
Mk 16,20 (Umsetzung und Erfahrung der Apostel):
20 Sie aber gingen überallhin und verkündeten ´das Evangelium`. Der Herr wirkte mit und
bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten.
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2. Warum heute noch wichtig?
1.Kor 12,1 | NGÜ
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.

3. Auflistung von 9 „Manifestations-“ Gaben (nach 1.Kor 12)
1.) Weisheit und Erkenntnis
8 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.
2.) spezieller Glaube – Gabe der Heilung
9 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.
3.) Wunderwirkungen und Prophetie
10 Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer, prophetische Aussagen zu machen,
4.) Unterscheidung der Geister
wieder ein anderer, zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht.
5.) in Sprachen reden – und die anderen können es auslegen
Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, ´die von Gott eingegeben sind,` und ein anderer,
das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben.
Zusammenfassung:
Offenbarungsgaben: Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis,
Unterscheidung der Geister
Kraft-, Wunder-Gaben: Glauben, Gaben der Heilungen, Wunderwirkungen
Sprach-, Rede-Gaben: Weissagung (Prophetie), Arten von Sprachen,
Auslegung der Sprachen.

4.) Konkrete Anwendung:
ALLES steht uns zur Verfügung – wir VERFÜGEN aber nicht darüber!
11 Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes, und es ist seine freie Entscheidung,
welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt.
1.) wir sollen/dürfen danach streben!
1.Kor 12,31 b | NGÜ
... Bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen!
„Eifert nach den Gaben...“
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2.) Zum Dienst / zum NUTZEN
V 4-7
4 Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, ´der sie uns zuteilt`. ...
7 Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes ´auf eine andere Weise`, aber immer geht es
um den Nutzen (´der ganzen Gemeinde`).

Austausch:
Tauscht Euch aus, was dieses Thema bei Euch hervorruft: Offenheit? Freude? Ängste?
Welche Erfahrungen (positiv/negativ) habt ihr gemacht? (Achtung: hier nicht „hängen“
bleiben J)
Warum ist es wichtig, sich auch heute mit den Gaben zu beschäftigen?
Welche Gabe spricht Dich besonders an? Womit möchtest Du Dich mehr beschäftigen und
mehr damit dienen?
Wie kannst Du eine Sensibilität für die übernatürlichen Gaben des Heiligen Geistes in
Deinem Alltag verfestigen?
Nehmt Euch Zeit, um Gott zu anbeten, Lobpreis auszudrücken und auf sein Reden zu hören.
Betet auch erneut für Erfüllung mit dem Heiligen Geist!

