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Auferbauungs-Werkzeuge 

 

• Im Jahr 2003 sind wir vom Berner Oberland umgezogen in den Aargau. Damit verbun-

den war für uns auch der Dienst als Pfarrer-Ehepaar in einer für uns neuen Gemeinde. 

• Der damalige Gemeinde-Leiter gab mir zu meinem Dienstantritt ein paar Werkzeuge. 

Damit drückte er aus, dass wir geistliche Werkzeuge brauchen, um die Gemeinde zu 

bauen. Wir brauchen nicht einen hölzernen Hobel, sondern einen geistlichen. Es geht 

als Pfarrer nicht darum, mit einem Hammer Nägel in eine Wand zu schlagen, sondern 

Menschen zum Glauben oder im Glauben an Jesus Christus weiterzuführen. Es geht 

auch darum, die Gemeinde zusammen mit allen Gemeinde-Gliedern weiterzubauen.  

• Gott gibt uns auch geistliche Werkzeuge: die Gnadengaben. Charismata.  Diese Gnaden-

gaben sind nicht dazu da, ausgestellt und bewundert zu werden. Sie sind dazu da, dass 

wir sie einsetzen und Menschen dadurch gesegnet werden und dass Gott geehrt wird. 

• Diese Gnadengaben sind auch dazu da, etwas von Gottes Wesen und Wirken sichtbar 

werden zu lassen. Zitat von Marie-Luise Winter (Buch: Das Handwerkszeug des Heiligen Geistes 

– die Charismen, Seite 23): «Die Charismen geben der Welt das Angesicht Jesu.»  

 

 

Du bist Teil eines grossen Ganzen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bist du dir bewusst? 

 

Es geht nicht um Dich allein.  

Es geht um Gottes Reich! 
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• Gott will unser Potential als Gemeinde zur Entfaltung bringen. 

• Gott will Dein persönliches Potential entfalten und fruchtbar machen. 

• Gott kennt Dein Potential besser als Du selbst! 

• Er will Dich in der Gemeinde zum Segen setzen. 

 

 

 

Gnadengaben  •  Charismata    

 

Begriffe 

• Charis, griechisch:  Gnade 

• Charisma:    Gnadengabe     

• Charismata:    Gnadengaben, Mehrzahl – oft auch als «Charismen» bezeichnet. 

 

1. Korinther 12,11: Der Heilige Geist teilt jedem die Gnadengaben zu, wie ER will!  

 

• Gott hat den Überblick über sein ganzes Reich und über alle Zeiten. Gott hat auch Ein-

blick. Er hat Einblick in das Leben unserer Gemeinde und kennt jede Person von uns 

ganz genau. Er weiss, wer wir sind und was wir brauchen. Er weiss auch, wie unser per-

sönlicher Lebensweg ausschaut und wohin der Weg von uns als Kirche gehen wird.  

• Gott rüstet uns für diesen Weg, diese gemeinsame Reise, aus. Er selbst ist mit dabei. 

Er schenkt Kraft und Segen. Und er gibt uns die die geeigneten Werkzeuge. Er weiss am 

besten, welche Werkzeuge für uns die besten sind. 

 

 

 

Erfüllung  •  Gnadengaben  •  Frucht  

 

 

 
 

Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, 

Glaubenstreue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. 

Galater 5,22.23a 
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Frucht bzw. Auswirkung des Heiligen Geistes 

• Frucht ist die Auswirkung des Heiligen Geistes, die in deinem Leben sichtbar wird.  

Frucht ist das «Symptom» des Heiligen Geistes, der in dir und mit dir am Wirken ist.  

• Die Frucht des Geistes in deinem Leben ist zum Segen für deine Nächsten.  Zuerst wirkt 

der Heilige Geist in dir und an dir – und dann durch dich an andern. 

• Nicht in erster Linie die Gaben, sondern die Geistes-Frucht zeigt, ob ein Mensch mit 

dem Heiligen Geist erfüllt ist.  

 

Liebe 

• Die Liebe ist an erster Stelle aller Geistesfrucht. Galater 5,22  

• Die Liebe ist grösser als Glaube, Hoffnung und alle Gnadengaben! 1. Korinther 13 

 

Charakterprägung 

• Prägt die Liebe das Leben eines Menschen, wird sein Charakter in Richtung von Gottes 

Wesen umgeformt. Das ist ein Lebens-langer Weg, den Gott mit uns geht. Da gibt es 

Höhen und Tiefen. Beglückend Schönes und tief Schmerzhaftes.  

• Charakter ist wichtiger als Begabung! Den grössten Schaden im Reich Gottes bzw. in 

einer Kirche richten Menschen dann an, wenn sie hoch begabt sind und einen schlech-

ten Charakter haben.  

 

 

 

Das Entscheidende: Liebe  

 

• 1. Korinther 13,1: Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind – in irdi-

schen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel – aber keine Liebe habe, bin ich 

nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. 

• 1. Korinther 13,2: Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheim-

nisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten 

nur denkbaren Mass gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, aber keine Liebe 

habe, bin ich nichts. 

• 1. Korinther 13,3: Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheim-

nisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten 

nur denkbaren Mass gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, aber keine Liebe 

habe, bin ich nichts. 

 

Ohne Liebe ist alles nichts! 

• Im Kapitel, das zwischen zwei Kapiteln über Gnadenga-

ben eingebettet ist, geht es um Liebe. Die Wichtigkeit 

und die Wertigkeit der Gnadengaben und der Liebe 

werden uns deutlich vor Augen geführt. 

• Begabung hin oder her: Das Entscheidende ist die 

Liebe. Gott sieht das so. Und ich bin sehr froh, dass 

Gott das so sieht! Es geht nicht um Fähigkeiten, Intelli-

genz, Erfolge oder Schönheit: Es geht um ein von Got-

tes Liebe erfülltes Herz! 
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• Jeder Mensch, ob Kind oder schon älter, kann sein Herz für Gottes Liebe öffnen.  Ge-

lehrte und Analphabeten. Frauen und Männer. Reiche und Arme. 

 

 Ich bin so froh, dass die Liebe das Höchste ist! 

 

• Diese Liebe hat uns Jesus Christ gezeigt.  

Durch sein ganzes Leben hindurch – und besonders am Kreuz.  

 

 

 

Gnadengaben 

 

Grundsätzlich 

• Neben der Gnadengabe des ewigen Lebens (Römer 6,23), hat jeder Christ mindestens 1 

weitere Gnadengabe um zu Dienen (1.Petrus 4,10). 

• Römer 6,23: Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod.  

Doch die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. 

• 1.Petrus 4,10: Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat,  

so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes!  

 

Gnadengaben im Einzelnen, 1. Korinther 12 

• Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Glaube, Heilung, Kräfte, Prophetie, Geister -

Unterscheidung, Sprachen, Auslegung (8-10), Praktische Hilfe, Leitung, Sprachen, Apos-

tel, Propheten, Lehrer, Wundertaten, Heilen (28-30) 

 

Gnadengaben im Einzelnen, Römer 12 und Epheser 4,11 

• Prophetie, Dienen, Lehren, Seelsorge, Unterstützung, Leitung, Barmherzigkeit    

(Römer 12), Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer (Epheser 4,11) 

 

Wir anerkennen alle im NT aufgeführten Gnadengaben des Heiligen Geistes 

• Wir anerkennen alle im NT aufgeführten Geistesgaben. Wir wollen keine über-schätzen 

und keine gering achten, weil alle vom Heiligen Geist gegeben sind. Die Gaben sind 

aber wertlos, wenn die Liebe fehlt. Die Liebe befähigt uns, mit den Geistesgaben richtig 

umzugehen. 
Aus: Leitlinien für den Umgang mit dem neuen Fragen nach dem Heiligen Geist.  

Herausgegeben von den Leitungsgremien des Bundes FEG,  

der Pilgermission St. Chrischona und der VFMG, 18. Mai 1994.  

 

Wie bekomme ich Gnadengaben? 

• Durch die geistliche Neugeburt: Der Heilige Geist kommt, mit seinen Gaben, in dein Le-

ben hinein. Es gibt einzelne Lehrer, die meinen, jeder Christ habe jede Gnadengabe. 

Das sehe ich anders. 1. Korinther 12,27-31 besagt, dass die einen diese Gabe, andere 

jene Gaben haben – wie der Körper verschiedene Organe hat.  

• In besonderen Situationen: Gott kann uns in besonderen Situationen besonders bega-

ben, wie Z.B. Stephanus (Apostelgeschichte 6,15 und 7,55. Vgl. Matthäus 10,19.20 / 

Markus 13,11 / Lukas 12,12).  
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• Bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen (1.Korinther 12,31)! 

 Wir können uns bei Gott nach diesen Gaben ausstrecken und ihm darum bitten.  

 Dabei geht es nicht darum, dass wir gross heraus kommen, sondern dass die Gemeinde 

auferbaut und gesegnet wird.   

• Gebet mit oder ohne Handauflegung (z.B. Paulus und Timotheus: 1. Timotheus 4,14). 

 

Wie erkenne ich Gnadengaben bei mir? 

• Forschen in Gottes Wort: Durch die Angaben in Gottes Wort kannst du darauf kommen, 

dass du eine oder mehrere der genannten Gnadengaben hast. Oder: du erkennst, dass 

das, was du tust oder das, was sich an dir zeigt, eine Gnadengabe ist.   

• Gottes Willen tun I dienen: Es kann sein, dass du beim Tun von Gottes Willen eine Gna-

dengabe erkennst. Sie hat sich vorher nicht gezeigt und kommt jetzt zum Vorschein.  

• Schulung I Gaben-Seminar: Du erkennst eine oder mehrere der Gnadengaben in dei-

nem Leben, da sie im Seminar deutlicher beschrieben werden.  

• Andere sagen es dir: Es kann sein, dass andere auf dich zukommen und dir danken oder 

dir ein Feedback geben über etwas, das du gut kannst.  

 

Wie gehe ich mit Gnadengaben um? 

• Gnadengaben haben keinen Selbstzweck. 

• Mit den Gnadengaben, die Gott uns 

schenkt, teilt ER uns auch Aufgaben zu. 

• Auch die Aufgaben haben keinen Selbst-

zweck. Sie dienen Gottes Absicht, SEIN 

Reich zu bauen. 

• Epheser 4,11.12: Und er setzte die einen als Apostel ein, andere als Propheten, andere 

als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, 12 um die Heiligen für die Erfüllung ihres 

Dienstes zuzurüsten, für den Aufbau des Leibes Christi, 

 

Gnaden-Gabe I Auf-Gabe I Hin-Gabe 

• Dazu gehört auch Verantwortung.  

• Gott verteilt die Gaben nach den Fähig-

keiten der Person. Matthäus 25,15: Ei-

nem gab er fünf Talente, einem anderen 

zwei und wieder einem anderen eines – 

jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. 

• Wem viel anvertraut ist, von dem wird 

von Gott her auch viel erwartet. Lukas 12,48: Wem viel gegeben wurde, von dem wird 

viel gefordert, und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt.  

 

3 Grundsätze 

 

Gott hat Dir Gnadengaben geschenkt.  

• Sie sind nicht Dein Verdienst. 

 

Gaben sind gegeben zum Segen und zum Nutzen für die ganze Gemeinde.   

• Setze deine Gaben ein mit Achtung vor Gott und deinen Geschwistern. Und auch in 

Übereinstimmung mit der Leitung und deiner Gemeinde-Kultur.  
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• Wenn du deine Gaben gegen die Gemeinde, gegen die Geschwister oder gegen die Lei-

tung der Gemeinde einsetzt, führt das zu Konflikten, kann Spaltungen geben und 

schlussendlich in die Zerstörung der Gemeinde münden!  

 

Verkörpere Gottes Liebe und Geduld. 

• Damit das nicht geschieht, braucht es Liebe und Geduld (gehört zur Frucht des Geistes). 

Das kann folgendes bedeuten: Wenn ich die Geschwister einer Gemeinde wirklich 

Liebe, will ich für sie das Beste und diene ihnen von Herzen. Daraus entsteht gegenseiti-

ges Vertrauen.  

• Dabei ist mir bewusst, dass Gott mit ihnen unterwegs ist, wie er auch mit mir unter-

wegs ist. Es hat Jahre gedauert, bis ich an den Punkt kam, an dem ich jetzt stehe. Von 

daher ist es selbstverständlich, dass es auch Jahre braucht, bis sich eine Gemeindekul-

tur grundlegend verändert. Man spricht von 5-7 Jahren.  

 

Gnadengaben, Frucht und Vollmacht im Heiligen Geist 

• Gnadengaben sind starke und machtvolle Werkzeuge. Mit starken Werkzeugen kann 

ich auch verletzten. Damit ich machtvolle Werkzeuge zum Segen anwenden kann, 

braucht es Übung und vor allem Charakter. Die Frucht des Geistes wächst dort, wo sich 

ein Charakter positiv entwickelt. 

• Begabung und Charakter zusammen ergeben Vollmacht. Das ist eine äusserst starke 

Kombination! Umso wichtiger ist es, diese Vollmacht zur Auferbauung zu verwenden 

und nicht zur Zerstörung (vgl. 2. Korinther 13,10 oder auch Lukas 9,52-55). 

 

Ich bin überzeugt: 

• In unserer Gemeinde sind die Personen, die Gott segnen und gebrauchen will.  

• Gott hat uns als Gemeinde alle Gnadengaben gegeben, die es braucht, um Gottes Wil-

len zu tun und einen Segens-reichen Weg zu gehen. 

 

Amen. 


