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1. Biblische Einordnung der Jahreslosung (9.1.2019) 
 

Werkzeuge 
Jahreslosung steht im Psalm 34,15b: Suche Frieden und jage ihm nach. 
- Unterschied in der Dichtform 

Deutsche Gedichte haben einen Wort-Reim. 
Hebräische Dichtformen wie Psalmen und Sprüche benutzen oft einen Sinn-Reim: 
Im ersten Vers-Teil wird eine Aussage gemacht, die im zweiten Teil aufgegriffen, verstärkt oder auch 
durch einen Gegensatz ergänzt wird.   

- Psalmen sind ausgewählte Lieder und Gebete, die allgemeine, hilfreiche Wahrheiten und Erfahrungen 
enthalten und sich deshalb in der jüdischen Gemeinde bewährt haben. 

- Es ist sinnvoll den Psalm als Ganzes zu lesen, um das Anliegen, die Stimmung, die Situation des Verfas-
sers besser erfassen zu können. 

- Hier (nicht immer) ist auch der erste erläuternde Vers hilfreich, denn er gibt einen Hinweis auf die aktu-
elle Situation des Verfassers: 
In 1. Samuel wird das Leben Davids vom Hirtenjunge, über heimliche Salbung zum König, Kampf mit Go-
liath, Flucht vor Saul, seine Bewährung (verschont Saul) … beschrieben. 
Vers 1 zeigt David auf der Flucht (1. Sam. 21): holt Schaubrote und Schwert des Goliath vom Priester 
Ahimelech; sucht Zuflucht bei den Philistern (König Achisch) und stellt sich irre, um von diesen nicht 
umgebracht zu werden.  (Achtung Namensproblem?!) 

- Oft lassen sich Sinnzusammenhänge finden, hier: 
V2-4: Lob und Dank für Bewahrung 
V5-11: David suchte Gott und er half ihm 
V12-15: Lehre: Wie komme ich zu einem guten und sinnvollen Leben 
V16-23: Vorstellung des Gerechten und des Frevlers -> ich soll mich entscheiden 

 
Bibelstelle 
(Verwendung von Gedanken zur Jahreslosung von Pfr. Mika Herold, Pleißa) 
Jahreslosung ist der 2. Teil des Verses: 
    Lass ab vom Bösen und tue Gutes; suche Frieden und jage ihm nach.  
 
Es geht um das Tun! 
- Lass ab vom Bösen: schnelles fluchtartiges Verlassen der Gefahr, dass ich Übles tun könnte 
- Gutes tun: göttliches Gutes seit der Schöpfung 
- Sucht den Frieden: Verb hat Bedeutung von: aufsuchen, Zutritt zum König suchen, Gottes Angesicht su-

chen - und - nach etwas trachten, weil man es haben möchte. 

https://www.bibleserver.com/text/LUT/Psalm34
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- Jage ihm nach: verstärkt „suchen“ noch, zielgerichtetes Verfolgen eines Planes. 
Dabei geht es nicht um eine einfache Handlungsanweisung, sondern um eine Ausrichtung, die Orientie-
rung des ganzen Lebens. 

- Frieden: Schalom, ein schwer übersetzbares Wort mit viel Inhalt: 
ungestörtes Verhältnis zwischen Personen (Gott und Menschen), Unversehrtheit, Wohlbefinden, im 
Vollsinn: Das ewige Heil 
Schalom ist nicht nur durch menschlichen Handeln erreichbar, sondern allein durch Gottes handeln. 
(Eph 2,14; Hebr 4,11; Mt 6,33)  
 

Es besteht die Gefahr der Reduzierung der Jahreslosung auf rein menschliche Friedensarbeit. Diese ist wich-
tig, sollte aber im Frieden mit Gott seine Quelle haben, damit sie im echten Sinne der Jahreslosung frucht-
bar wird.  
Oder sie wird vereinnahmt für bestimmte (ideologische) Ansichten.  
Deshalb ist eine sorgfältige Auslegung im Kontext unter Berücksichtigung der ursprünglichen Bedeutung 
wichtig.    
 
Ergänzung: Lied von Lutz Scheufler: Frieden wird werden… 
 

2. Höhepunkt des Römerbriefes (13.2.2019) 
 
Werkzeuge 
Merken von Bibelstellen: 

 Warum?  
Gut für Gespräche über den Glauben (, aber nicht um die Ohren hauen). Als verfügbare Basis und An-
kerpunkte unseres Glaubens an denen ich mich festhalten kann - geistliche „Notausrüstung“. 

 Wie merken wir uns Bibelstellen? Wie kann man sie sich merken? 
Wiederholung, Aufschreiben; Spruchkarten in der Wohnung; lebendig halten von Trau-, Tauf- und Kon-
firmationssprüchen; Jahreslosungen 

 Aufmerksames Lesen mit Anstreichen im Text 

 Übersetzung 
prägnante Lutherübersetzung ist gut zum Merken (, weniger gut für eine leichte Verständlichkeit)   

 Nachschlagewerke zum Suchen nach Stichworten 
Konkordanz als Buch oder Online-Bibeln:  
ERF: www.bibleserver.com; Dt. Bibelgesellschaft: https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln  

 Mancher kann sich Bibelstellen gut wörtlich merken, andere besser die inhaltlichen Zusammenhänge. 
 
Inhalt von Römer 8,31-39: 
Der Text ist in rabbinischer Tradition in Frage-Antwort-Technik geschrieben. 
Der Römerbrief wurde von Paulus geschrieben, um seine Theologie der Gemeinde von Rom vorzustellen. Er 
hat noch vor, dorthin zu reisen - vielleicht als Ausgangspunkt für eine Missionsreise nach Spanien.  
Da hier die Fundamente des Glaubens erklärt werden, ist es wichtig diesen Brief zu kennen. 
Viele wichtige Personen der Kirchengeschichte haben hier ihren Glaubensdurchbruch erlebt. 
Es gibt einen bildlichen Vergleich: 
Der Römerbrief ist die Kathedrale des christlichen Glaubens, Kapitel 8 ist der Turm.  
Und die Verse 31-39 bilden die Kirchturmspitze indem noch einmal eindringlich Gottes grenzenlose Liebe 
und die Gewissheit des Heils bezeugt wird für alle, die in Jesus Christus sind und ihn als Herrn und Heiland 
für ihr Leben angenommen haben.  
 
V. 31a: Was wollen wir nun hierzu sagen?  

Nimmt Bezug auf die Glaubenszusagen in den vorhergehenden Versen/Kapiteln  
V. 31b: Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein?  

Niemand 
V. 32: Wie sollte er uns mit Jesus nicht alles schenken?  

Er wird uns alles schenken, was wir brauchen. 

https://www.bibleserver.com/text/LUT/Epheser2,14
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Hebräer4,11
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Matthäus6,33
http://www.bibleserver.com/
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Römer8,31-39
https://www.jesus.ch/themen/glaube/bibel/bibelstudium/roemerbrief/132574-roemerbrief_ein_schluesseldokument.html
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V. 33: Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen?  
Satan, der Ankläger versucht es, aber er findet  bei Gott, unserem Richter, kein Gehör. 

V. 34: Wer will verdammen?  
Viele werden es versuchen, aber niemand kann es, weil Jesus für uns eintritt. 

V. 35: Wer will uns scheiden von der Liebe Christi?  
Es gab (Ps. 44) schon immer viele Anfechtungen (körperlich, geistlich, natürlich, übernatürlich) und 
wird es auch weiterhin geben. Aber die Liebe Gottes zu uns steht unerschütterlich fest, auf der Basis 
dessen, was Jesus, unser Herr, für uns getan hat. 

 
Gegen unsere zweifelnden Fragen werden die Aussagen Gottes gestellt, auf die wir uns in Zeit und Ewigkeit 
verlassen und auch berufen können: „Weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur kann uns 
scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.“(V. 39) 
Hilfreiche Bilder: 
Unser Status als Kind Gottes hängt nicht davon ab, ob ich in Gottes Augen immer alles richtig mache, sondern 
ob ich eine gute Beziehung zu meinem himmlischen Vater suche. 
Ich bin verheiratet, weil ich auf dem Standesamt ‚Ja‘ gesagt habe, auch dann noch, wenn mein Gefühl mir 
das nicht ständig bestätigt.   
 
Die einzige Voraussetzung, die hier genannt wird: Jesus ist unser Herr! Er hat für uns die Türen zum Herzen 
Gottes geöffnet und uns Zugang zu Gottes ewiger Herrlichkeit ermöglicht. Warum sollten wir uns und unser 
Leben nicht seiner liebevollen Herrschaft unterstellen wollen?     
 
 
 

3. Die Folgen von Ostern bedenken (8.5.2019) 
 
Werkzeuge 
Bei aller Auslegung ist wichtig, dass das Fundament klar ist und die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Zu 
einem Leben als Christ gehören deshalb mindesten folgende Bestandteile: 
 
 
 
 
 
 

Die 4 Säulen aus Apg. 2,42,  
zum besseren Merken formuliert als: 

 4 x B 
 
 
 
 
 

mein Glaube ist das Bindeglied 
(297 mal im NT) 

 

Alles ruht auf dem Fundament,  
das gelegt ist: Christus 

(z.B.: 1.Kor. 3,11) 
 

 Alle 4 Säulen sind wichtig! Zeitweise mag das eine oder andere zu kurz kommen, aber auf Dauer würde 
unser Leben als Christ dadurch Schaden nehmen. 

 Besonders kritisch sind die Auswirkungen, wenn das Fundament Christus ins Wanken gerät. Das kann 
leider passieren  - in meinem Glaubensleben, in den Predigten und in der Theologie der Kirche. 

L e b e n  a l s  C h r i s t  

B
e

t
e

n
 

B
i

b
e

l
 

B
r

u
d

e
r

s
c

h
a

f
t

 

B
r

o
t

b
r

e
c

h
e

n
 

m e i n  G l a u b e  

C h r i s t u s  a l s  F u n d a m e n t  

https://www.bibleserver.com/text/LUT/Apostelgeschichte2,42
https://www.bibleserver.com/search/LUT/glaube
https://www.bibleserver.com/text/LUT/1.Korinther3%2C11
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 Durch meinen Glauben nehme ich das Geschenk der Erlösung und des Lebens mit Christus an. Auch bei 
der Taufe ist zwar Christus die Grundlage, das Wichtigste, aber sofort gefolgt vom Glauben. (Mk. 16,16) 

 Das Ostergeschehen mit Kreuz und Auferstehung ist dabei die Basis für unseren Glauben. Die Aufgabe 
der Feiertage (Karfreitag, Ostern) ist es, uns jedes Jahr daran zu erinnern, was Jesus für uns getan hat.   

 
Inhalt von 1. Kor. 15,1-5 
Die Ausführungen von Paulus im Kap. 15 sind eine Erinnerung und Zusammenfassung seiner Lehre und ein 
wichtiger Text zur unverzichtbaren Auferstehungslehre für die Gemeinde damals und uns heute. 
  
In den vorhergehenden Kapiteln hat Paulus viele Dinge im Zusammenleben der Gemeinde in Korinth erklärt 
und geordnet. Um das alles hat es in Korinth wohl heiße Diskussionen gegeben: 

Kap. 11: Feier des Gottesdienstes und des Abendmahles (Gefahr von Spaltungen bis heute) 
Kap. 12:  vielfältige Gaben und Aufgaben in der Gemeinde, mit dem Bild als Leib Christi 
Kap. 13:  Grundgabe ist die Liebe, die wir von ihm (Rö. 5,5) haben und leben sollen. 
Kap. 14:  Prophetie und Sprachengebet sollen dem geordneten Gottesdienst und dem Bau der Ge-

meinde dienen.  
Dann in Kap. 15 greift er noch einmal Grundlegendes auf und macht klar, was das Fundament unserer Erlö-
sung und unseres Glaubens ist. 
 

 Paulus erinnert liebevoll an das von ihm verkündete Evangelium.  

 Auch wir sollen die Praxis des liebevollen Erinnerns pflegen - persönlich in Familie und Umfeld und in den 
Veranstaltungen (nach innen und außen) in der Gemeinde. Leider gibt es bei der natürlichen Weitergabe 
des Glaubens einen Traditionsabbruch in den Familien. Bitte die Möglichkeiten (Tischgebet, Geburtstage, 
Krankheiten …) respektvoll nutzen, Brücken zu anderen nicht abbrechen lassen. (siehe Rö. 1,16) 

 Die Leser haben das Evangelium von Paulus gehört, angenommen und sie stehen fest auf diesem Funda-
ment - im Glauben und im Leben. 

 Wir werden selig/gerettet, das ewige Leben mit Gott erreichen, wenn wir es auch in Zukunft so festhal-
ten, wie es Paulus verkündigt hat. Er möchte, dass wir nicht umsonst geglaubt haben. Diese Ermahnung 
ist durchaus ernst gemeint, denn nicht nur Paulus auch wir kennen viele, die nach einem guten Start 
ihren biblischen Glauben durch einen selbstgebastelten Glauben ersetzt oder ganz weggeworfen haben 
(s. auch Phil. 3,18-19, Hebr. 10,35). 

 Paulus hat uns weitergegeben, was auch er empfangen hat, durch: 
- die Jesus-Jünger und weitere Augenzeugen 
- Begegnung mit Christus (vor Damaskus und spätere Offenbarungen) 
- die Schrift (für ihn das AT, ihm wurden die Augen geöffnet für die Christus-Stellen dort) 

 Zeugnis (hören und weitergeben), Berührung durch Christus und Bibelstudium sind für uns so wichtig wie 
für Paulus.  

 Die Botschaft vom Kreuz ist keine zusätzliche Lebensoption, sondern eine existentielle Rettungsbotschaft 
mit Ewigkeitswert, auch wenn heute das Bewusstsein dafür immer mehr verloren zu gehen scheint.   

 In unserem Text geht es um den Kern des Evangeliums: 
Christus ist für unsere Sünden gestorben, wir sind begnadigt, der Weg zu Gott ist frei. 
Indem ich mein Vertrauen auf Jesus setze und ihn als Erlöser und auferstandenen Herrn im Glauben 
annehme, kann ich ewige Gemeinschaft mit meinem Schöpfer finden. 

 Falls uns jemand fragt, sollten wir über den Kern des Evangeliums, der auch unsere Hoffnung ist, Auskunft 
geben können (1. Petr. 3,15). 

4. Leben im Geist - Frucht des Geistes (12.6.2019) 
 
Grundsätzliches (Galater 6,8):  
- Wenn wir nur in unsere menschliche Natur (Fleisch) investieren/säen, werden wir unseren natürlichen 

Tod ernten (normales Leben). Wenn wir uns auf den Heiligen Geist (göttliche Natur) einlassen, uns für 
Jesus entscheiden, an ihn glauben, mit ihm leben, dann ernten wir ewiges, unvergängliches Leben.  

- Das ist die wichtigste Entscheidung unseres Lebens! 
- unser praktisches Leben besteht aus beidem: unsere menschliche Natur und geistliche, göttliche Natur. 

https://www.bibleserver.com/text/LUT/Markus16%2C16
https://www.bibleserver.com/text/LUT/1.Korinther15,1-5
https://www.bibleserver.com/text/LUT/R%C3%B6mer5%2C5
https://www.bibleserver.com/text/LUT/R%C3%B6mer1%2C16
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Philipper3,18-19
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Hebr%C3%A4er10%2C35
https://www.bibleserver.com/text/LUT/1.Petrus3,15
https://www.bibleserver.com/text/GNB/Galater6,8
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- Ziel für Christen sollte sein: Geistliches vermehren (nach Christus/H.G. ausstrecken) und Fleischliches 
reduzieren (Gal. 5,19-21) (Welche Seite in mir will ich „füttern“?) 

- Bilder: „erlöstes Herz“ (Kind Gottes) und weltlich(fleischlich) gesinntes Herz. 
- Als Kinder Gottes sind wir Heilige (gerecht gesprochene), die sündigen. Und es gibt natürliche Men-

schen, die „heilige Dinge“ tun. Manchmal von außen nur schwer unterscheidbar - Vorsicht mit Urteil. 
- Erlöst, heilig werden wir „sofort“ (Umkehr zu Jesus als unserem Herrn).  

Heiligung (ablegen selbstsüchtiger Werke, Verbesserung unserer persönlichen Beziehung zu Jesus) ist 
ein Weg. In traditionellen Landeskirchen wird viel von moralischer Besserung gepredigt, aber zu wenig 
von der Erlösung gesprochen, die ja die Vorrausetzung  dafür ist. (Stichworte: Werkgerechtigkeit, Glau-
benskrampf, Verlust der Freude). 

- Biblische Darstellung ist manchmal etwas Schwarz/Weiß, um die Sachlage besser herauszuarbeiten. Das 
Leben führt uns in Graubereiche. Kein Problem, wenn das Ziel und die Zusammenhänge klar sind. 

 
Inhaltliche Erkundung von Gal. 5,16-24: 
V16:  Ausstrecken nach dem Geist, hilft uns unseren selbstsüchtigen (natürlichen) Sehnsüchten zu wider-

stehen. (Luther: „Wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen“.) 
V17: Wenn wir Kinder Gottes geworden sind (Gottes Geist lebt in uns), dann beginnt in uns ein Richtungs-

kampf (Geist<->Fleisch). Sollten wir wissen und nicht ignorieren. 
V18: Als Kinder Gottes nicht unter dem Gesetz? In die Aussage wirkt ein anderes Thema des Galaterbriefes 

hinein: Gerettet durch Evangelium (Glaube) oder alttestamentliches Gesetz weiter nötig? 
Wir sind deshalb nicht unter dem Gesetz, weil Jesus uns sein Gesetz durch den Geist ins Herz ge-
schrieben hat. Dadurch können wir von innen her nach Gottes Willen leben ohne den äußeren Zwang 
des alttestamentlichen Gesetzes mit seinen vielen einzelnen Geboten (z.B. Beschneidung). 
(Hintergrund, Gal. 5,1-4: Galater sind gestartet mit dem Glauben an Jesus, jetzt kommen Juden und 
sagen: das reicht nicht für eure Erlösung.) 
Gesetz ist nicht haltbar und treibt uns in die Arme von Jesus. Jesus ist der einzige, der es vollkommen 
erfüllt hat (und auf diese Weise den Weg in den Himmel geschafft hat). 

V19ff: Formen des selbstsüchtigen Lebenswandels, führen uns weg vom Reich Gottes 
V22: Wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entschieden haben, wird der Heilige Geist in uns Frucht wach-

sen lassen gegen die auch das Gesetz nichts einwenden kann: 
Liebe: Quelle ist Gottes Liebe -> (nur) weitergeben. 
Freude: s. Philipperbrief   
Frieden: kostbares Geschenk des inneren Friedens 
Geduld: Harren, Erwarten, auf Jesus ausgerichtet sein, Ps. 43,5 
Freundlichkeit: sollte echt sein und einfach zu einem Christen dazugehören. 
Güte: Herzensgabe, oft im Alter gewachsen (möglichst) 
Treue: auch als Glaube übersetzbar, inneres vertraut sein mit Jesus 
Sanftmut: sanft, aber nicht weichlich sondern mutig, kraftvoll 
Keuschheit: nicht nur auf Sexualität bezogen, sondern weiter: Selbstbeherrschung, Zucht, … 
Wir können und sollen dafür beten, das diese Frucht (in ihren zusammengehöhrenden Anteilen) wächst 
und reift, besonders wenn Teile unterentwickelt sind. 
Letztlich ist es das Wesen Jesu, was er uns schenkt, wachsen und immer mehr zum Vorschein kommen soll. 
  

Zusammenfassung: 
Wenn wir uns für Christus entscheiden, zieht er durch den Heiligen Geist in unser Herz (Lebensmitte) ein. 
Es ist wichtig auf den Boden dieses Geistes zu „säen“ und nicht auf unsere rein menschliche Natur. 
So kann die Frucht des Geistes in uns wachsen.  
Es gibt viele biblische Aussagen zu Frucht, auch Joh. 15,2  
  

Drei Dinge sind zu unterscheiden: 
1. Gabe des Heiligen Geistes 

Erhalten wir bei unserer Entscheidung für Jesus als Geschenk. 
2. Frucht des Geistes 

Der Heilige Geist formt  unser Wesen, er bringt Jesu Wesen in uns zur Geltung, das Wesen eines erlös-
ten Menschen. 

https://www.bibleserver.com/text/GNB/Galater5,19-21
https://www.bibleserver.com/text/GNB/Galater5,16-24
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Galater5,1-4
https://www.bibleserver.com/text/GNB/Philipper
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Psalm43,5
https://www.bibleserver.com/search/LUT/frucht/1
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Johannes15%2C2
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3. Gaben des Heiligen Geistes 
Die verschiedenen Gaben (geschenkt) sind verteilt als Dienstgaben auf die verschieden beauftragten 
Kinder Gottes zum Bau der Gemeinde (Leib Jesu).  Damit das gelingt: Zusammenarbeit in Liebe. 
 

5. Weg zum Leben im Geist - die wesentlichen Schritte (10.7.2019) 
  
Der Heilige Geist ist keine Erfindung der Christen bzw. des Neuen Testamentes. Er war schon bei Schöpfung 
beteiligt (1. Mose 1,2) und wirkt durch die ganze (Heils-)Geschichte. 
Der letzte Treff (s. oben) hatte das „Leben im Geist“ zum Thema. Heute geht es um den Weg zu diesem Leben. 
Es geht letztlich um die Frage des Nikodemus (Joh. 3,4): „Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt 
ist?“ 
 
In der Apostelgeschichte wird uns davon berichtet (Apg. 2), wie das zum Pfingstfest in Jerusalem geschah: 
- Die Apostel werden vom Heiligen Geist erfüllt und predigen so, dass jeder sie in seiner Sprache reden 

hört.  
- Petrus erklärt der Menge die im AT verheißenen Zusammenhänge und das Jesus der verheißene Messias 

ist. Er schließt mit dem Satz: „So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr 
gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat.“  
 

Die Verse 36-38 zeigen wichtige Schritte, die damals und auch heute notwendig sind, damit jemand Christ 
und Kind Gottes wird: 
o Ich höre das Evangeliums von Jesus 

Jesus wurde von Gott zum Herrn und Christus gemacht. Nur er kann uns aus der Trennung von Gott un-
serem Schöpfer erretten. Er hat den Heiligen Geist zu seinen Nachfolgern gesandt. Er baut Gemeinde. 

o Ich bin im Herzen betroffen  
V. 37a: „Es ging ihnen durchs Herz…“ 
Der Heilige Geist zeigt ihnen, dass die Botschaft wahr ist und sie ganz persönlich betrifft. 

o Ich reagiere positiv 
V. 37b: „Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun?“ 
Kein Widerspruch/Ablehnung, keine Ausrede, kein „Schieben auf die lange Bank“, sondern Erkenntnis 
der Verlorenheit vor Gott und hoffen auf Hilfe.  

o Ich kehre um 
V. 38a fordert zur Buße auf: Sinneswandel, Paradigmenwechsel, Umkehr: 
Abkehr von einem Leben ohne Jesus, ohne persönliche Beziehung zu ihm und Hinwendung von Herzen 
zu Jesus meinem Herrn und Erlöser, der mir den Weg zu Gott freigekämpft hat.   
(theologisch: Contritio - Herzens - Zerknirschung; Confessio - Bekennen; Absolution - Zuspruch der Ver-
gebung; Satisfaction - Wiedergutmachung) 

o Ich lasse mich taufen auf den Namen Jesus 
V. 38b. Ich werde Teil der weltweiten Gemeinde Jesu, des Leibes Christi. Taufe kann man nicht an sich 
selber tun. 

o Mir werden meine Sünden vergeben 
V. 38c. Meist zusammen mit der Umkehr zu Jesus in seelsorgerlichen Gespräch mit Beichte. 

o Ich empfange den Heiligen Geist  
V. 38d. Der H.G. wird mir geschenkt. Er ist eine Gabe an mich als Kind Gottes. Hier geht es noch nicht 
um die Gaben des H.G.  

 
Die Reihenfolge der Punkte/Schritte kann unterschiedlich sein. Z.B. Taufe / Empfang H.G. 
- Apg. 10,44-48 zuerst Empfang des H.G. dann Taufe: 

Petrus bei römischen Offizier Kornelius 
- Apg. 18,24 - 19,6 zuerst Taufe, dann Empfang des H.G.:  

Apollos kennt zunächst nur Taufe des Johannes, erfährt erst durch Aquila und Priszilla vom H.G.  
Paulus legt Getauften (Bußtaufe des Johannes) Hände auf zum Empfang des H.G. 

 

https://www.bibleserver.com/text/LUT/1.Mose1,2
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Johannes3,4
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Apostelgeschichte2
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Apostelgeschichte10,44-48
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Apostelgeschichte18,24
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Es gibt verschiedene Wegformen auf denen ich Christ werden kann (Prozess, großer Einschnitt oder stetige 
Entwicklung, …) und verschiedene Ausprägungen der einzelnen Schritte. Darüber sollte man sich nicht strei-
ten. Aber wenn ich ein Leben mit Jesus im H.G. führen möchte (nötig für meine Versöhnung mit Gott), ist es 
wichtig, dass die genannten Punkte/Schritte in meinem Leben vielleicht irgendwann, aber wirklich erfüllt 
werden.  
Unser Glaube ist ein Geschenk Gottes an dem schon der H.G. beteiligt ist. Wenn ich mein Leben Jesus anver-
traue, dann zieht mit ihm auch der H.G. in mein Herz ein, so wie es Jesus verheißen hat. Er will uns nicht als 
Waisen zurücklassen …(Joh. 14,15-26) 
Wir dürfen uns ausstrecken nach einer weiteren Erfüllung mit dem H.G. und nach den Gaben des H.G., die 
verheißen sind, z.B. 1. Kor. 12, Römer 12, Epheser 4  
 
 
 

6. Gaben des Geistes - ein Überblick (14.8.2019) 
 
Der Gedankengang bis jetzt: 
- Gott wirkt seit der Schöpfung durch den Heiligen Geist. 
- Er ist bei allem beteiligt. Wir sollten immer trinitarisch denken - auch bei den geistlichen Gaben.  
- Die Tür zu Gott und den geistlichen Dingen ist immer Jesus Christus und zwar als Herr! 

 
Eine Arbeitsdefinition der Gaben des Heiligen Geistes von Christian A. Schwarz: 

Eine geistliche Gabe ist eine besondere Fähigkeit, die der Heilige Geist jedem Glied am Leib Christi  

nach Gottes Gnade  gibt und die zum Aufbau der Gemeinde eingesetzt werden muss.   
-> Besondere Fähigkeit / Wirkung des Heiligen Geistes / wenigstens eine Gabe / Gaben sind nicht „Frucht“ / 
Kriterium für alles: der Gemeindeaufbau und zwar in Liebe 
 
Weitere Gedanken dazu: 
- Die Gaben sind Gottes Gaben und werden als Gnadengaben ausgeteilt nach Gottes Ermessen, aber wir 

dürfen uns danach ausstrecken (Hände öffnen, empfangen wollen). 
- Trinität: Verschiedene Worte zum Geber an verschiedenen Bibelstellen: Gott oder H.G. oder Jesus 
- Sie dienen zum Aufbau der Gemeinde und sind dort einzusetzen. Auch wenn eine Gabe zur persönlichen 

Erbauung dient, soll das letztlich der Stärkung/Erbauung der Gemeinde zugutekommen.   
- Funktionen der Gaben werden deutlich am Bild von der Gemeinde als Leib Christi. Unterschiedliche Glie-

der mit unterschiedlichen Gaben wirken nicht in Konkurrenz, sondern als notwendige Ergänzung zusam-
men. Sie dienen dem Wachstum und der „Funktionstüchtigkeit“. 

- Sind nicht Frucht (schon am 12.6. unterschieden: Gabe des H.G. / Frucht des H.G. / Gaben des H.G.). 
- Jede Gabe muss verbunden sein mit dem Doppelgebot der Liebe. Die Gabenaufzählung in 1. Kor. 12 en-

det deshalb in 1. Kor. 13 (Hohes Lied der Liebe). 
- In der Bibel gibt es kein geschlossenes System zu den Gaben des H.G. - verschiedene Bezeichnungen, 

unterschiedliche Listen. Bedeutet auch ein hohes Maß an Freiheit, Wachstum und Erkenntnis. Deshalb 
sollten die Gaben die Gemeinde in den Dank und nicht in Richtung Trennung führen.    

- Wenn ich meine geistlichen Gaben herausfinde, weiß ich auch in welchen Bereich des Gemeindebaus 
Gott mich berufen hat (C. Schwarz). -> Aus Gaben sollten sich Aufgaben, Dienste und Ämter ergeben. 

- Jeder (besonderen) Gabe entspricht eine christliche Universalrolle, die für alle Christen gilt: 
Zeugnis geben, auch ohne bes. Gabe der Evangelisation / „Zehnten“ geben, auch ohne bes. Gaben des 
Gebens / Glauben, auch ohne bes. Gabe des Glaubens / Beten, auch ohne bes. Gabe des Gebetes … 

- Gefahr der Gabenprojektion: Ich darf meine Gabe nicht auf andere „projizieren“, sie bei anderen erwar-
ten, höchstens die Universalrolle meiner Gabe. 

- Gefahr der Unverbindlichkeit: Wenn ich eine bestimmte bes. Gabe nicht habe, kann ich mich nicht zurück 
lehnen, sondern die entsprechende Universalrolle bleibt trotzdem meine Aufgabe. 

 
 
 
 

https://www.bibleserver.com/text/LUT/Johannes14,15-26
https://www.bibleserver.com/text/LUT/1.Korinther12
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Römer12
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Epheser4
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wichtige Bibelstellen in Gruppen erarbeitet: 
 
Rö. 12,3-13: 
- Gaben:  

prophetische Rede, Dienst/Amt, Lehre, ermahnen/trösten, Geben, Leiten, Barmherzigkeit, Gastfreund-
schaft 

- Verteilung:  
an jeden Christen (mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist) 

- Verwendung: nichts 
- Wertung: nichts 
 
1. Kor. 12,4-11 und 27-31: 
- Gaben:  

Weisheit, Erkenntnis, Glaube, Heilung, Wunder, Prophetie, Geisterunterscheidung, Sprachengebet, Ausle-
gung des Sprachengebetes, Helfen, Leiten, Lehren, Aposteldienst 

- Verteilung:  
Durch den einen Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. (V.11) 

- Verwendung: 
zum Nutzen aller 

- Wertung(V28ff):  
Eingesetzt erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann gab er die Kraft, Wunder zu tun, 
dann Gaben… 
Strebt nach den größeren Gaben, aber die Liebe ist der beste Weg. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. 
Aufforderung an Timotheus (1. Tim. 4,14): Gabe entwickeln.  

- Besonderheit(V4-6):  
Verschiedene Gaben; aber ein Geist. Verschiedene Ämter; aber ein Herr. Verschiedene Kräfte; aber ein 
Gott, der da wirkt alles in allen. 

 
1. Petr. 4,8-11: 
- Gaben:  

gastfrei, Gottes Wort reden (predigen), Dienen in der Kraft Gottes  
- Verteilung:  

jeder mit seiner empfangenen Gabe 
- Verwendung(V10.11): 

Vor allem Liebe. Dienet einander als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Damit in allen 
Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

- Wertung: nichts 
 
Eph. 4,7-12: 
- Gaben:  

Apostel (Gemeindegründung), Prophet (Reden in Gottes Auftrag), Evangelist (Menschen für Jesus gewin-
nen), Hirten (Leitung der Gemeinde), Lehrer (unterrichten in Gottes Wort) -> fünffältiger Dienst 

- Verteilung(V7):  
jeder hat empfangen nach dem Maß der Gabe Christi 

- Verwendung(V12): 
Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes und der Leib Christi erbaut wird. 

-  Wertung: nichts 
 

Nachbemerkungen: 
- Weil ein Missbrauch möglich ist, ist auch hier eine Prüfung durch die Gemeinde wichtig. 
- Weg: Erkennen, annehmen und entfalten meiner Gaben durch ausprobieren meiner Gaben. 
- Wer hat in unserer Wittgensdorfer Gemeinde welche Gaben? Wie können wir sie besser erkennen und 

entfalten? 
- Mehr Lehre zu Gaben oder Gabenseminar? Begleitende, beratende Gespräche durch Gabenbeauftragten 

für bessere gabenorientierte Mitarbeit? 

https://www.bibleserver.com/text/LUT/Römer12,3-13
https://www.bibleserver.com/text/LUT/1.Korinther12,4-11
https://www.bibleserver.com/text/LUT/1.Korinther12,27-31
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Jakobus4,2-3
https://www.bibleserver.com/text/LUT/1.Timotheus4,14
https://www.bibleserver.com/text/LUT/1.Petrus4,8-11
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Epheser4,7-12
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- Ausblick: Dienen im Einklang von  
Neigungen (Wofür schlägt mein Herz? Geben Hinweis, wo ich mich einsetzen sollte.) 
Gaben (Gaben zeigen, was ich gut kann. Geben Hinweis, was ich tun sollte.) 
Persönlichkeitsstil (Wie packe ich Aufgaben gern an?) 

- Ziel von allem: Erfüllende Mitarbeit. In Liebe dienen zum Bau der Gemeinde. 

 

 

7. Biblische Vorgaben des Umgangs miteinander (25.9.2019) 
Der H.G. ist seit Pfingsten „ausgegossen“, d.h. er ist gegenwärtig. Die Frage ist: Wie reagieren wir auf diese 
Tatsache. Lassen wir uns in die Trinität Gottes hineinnehmen, indem wir Kinder Gottes werden? 
Leider wurde in der Kirchengeschichte die Person und die Bedeutung des H.G. oft ausgeschlossen oder nur 
als Nebensache betrachtet, aber damit verschließen wir uns eine wesentliche Dimension unseres Glaubens. 
Zuletzt ging es um die Gaben des Geistes. Sie müssen immer auf dem Fundament betrachtet werden, das 
gelegt ist und Jesus Christus heißt. 
Allerdings gibt es unterschiedliche Begabungen. Die Glieder am Leib Christi sind deshalb auf Ergänzung an-
gewiesen und sollen einander in Liebe dienen.  
Wie hat sich Gott nun dieses Zusammenleben und -arbeiten in der Gemeinde vorstellt ‒ ein Einschub: 
 
1. Thessalonicher 5,8-28(GNB)  / 1. Thessalonicher 5,8-28(Luth17) 
Es handelt sich um den Schluss des Briefes, indem Paulus noch einmal alles zusammenfasst, was ihm für das 
Leben, Arbeiten und Zusammenleben in der jungen, griechischen Gemeinde von Thessalonich wichtig war. 
Es ist so grundlegend, dass es auch für uns grundlegend ist. 
Was haben wir in den einzelnen Versen an Hinweisen, Anweisungen, Ermahnungen, Hilfen und Trost heraus-
gefunden? 
 
V8 
- „Wir“: Paulus solidarisiert sich mit seiner Gemeinde, trotz unterschiedlicher Vorstellungen. 
- nüchtern sein: als Kinder des Tages (nicht verträumt oder nur emotional; tatkräftig) 
- Glaube, Liebe, Hoffnung sollen grundlegende Eigenschaften der Gläubigen sein (vgl. Eph. 6 und 1. Kor.13) 
V9 
- Ziel Gottes in allem ist, dass wir gerettet werden und nicht seinem Gericht verfallen - durch Jesus  
V10 
- Jesus ist für uns gestorben, damit wir mit ihm leben können und sollen, jetzt schon und für immer.  
V11 
- Deshalb dürfen wir einander trösten und ermutigen. 
V12, 13 
- Christen, die in der Gemeinde im Auftrag Christi Verantwortung tragen, leiten, sich für die Gemeinde ab-

mühen, auch ermahnen, sollen wir anerkennen. 
- Liebt und achtet sie, um ihres Dienstes willen und lebt alle in Frieden und Eintracht miteinander. 
V14 
- Kümmert euch umeinander, damit niemand verloren geht. 
- Ermahnt die Nachlässigen, tröstet die Kleinmütigen und tragt die Schwachen. 
- Habt dabei Geduld mit allen.  
V15 
- Sorgt dafür, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern dass jedermann Gutes getan wird.  
V16, 17, 18 
- Ein fröhliches, in Jesus gegründetes Herz, hilft uns allezeit fröhlich zu sein. 
- Betet (Beziehung zu unserem Schöpfer und Erlöser) als Lebensstil, d.h. allezeit in allen möglichen Formen 

und Zeiten. 
- Seid Gott allezeit dankbar. Wir haben durch unsere Rettung immer Grund dazu. Ergibt eine Grunddank-

barkeit. 
- Das alles ist nicht in unser Belieben gestellt, sondern Gott erwartet es von seinen Kindern (in Christus) und 

darf es erwarten. 

https://www.bibleserver.com/text/GNB/1.Korinther3%2C11
https://www.bibleserver.com/text/GNB/1.Thessalonicher5,8-28
https://www.bibleserver.com/text/Lut/1.Thessalonicher5,8-28
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V19, 20, 21, 22 
- Auf Äußerungen des H.G. sollen wir hören, nicht gering achten (dämpfen, Wirkungen auslöschen). 
- Deshalb prophetische Rede ernst nehmen, aber prüfen am Wort und auch durch Christen, die hier Erfah-

rung haben.  
- Gutes beherzigen, umsetzen, aber Böses in jeder Gestalt (Sünde, Verführung, Ablenkung, falsche Schwer-

punkte …) meiden. 
V23 
- Paulus wünscht der Gemeinde in Th. und auch uns die Dinge, die nur Gott schenken und wirken kann:  

Frieden, Heiligung, ganzheitliche Bewahrung bis Jesus wiederkommt  
V24 
- Wir dürfen mit Gottes Treue rechnen. Er hat und berufen und wird uns auch durchtragen. Nur ihm weg-

laufen wäre sicher nicht gut. 
V25 
- Lasst uns die Fürbitte nicht vergessen, für die uns das Evangelium sagen, für (angefochtene) Leiter, Ver-

folgte usw. 
V26 
- Seid freundlich miteinander, grüßt (umarmt) euch mit ehrlichem Herzen (Friedenkuss, kein Verräterkuss).  
V27 
- Der Brief (Gottes Wort) ist wichtig, lest ihn der Gemeinde (immer wieder) vor. 
V28 
- Wir dürfen uns Gottes Gnade in Jesus Christus immer wieder zusprechen lassen, sollen sie annehmen und 

weitergeben. 
 

8. Gabe der Prophetie (23.10.2019) 
Definition von Christian A. Schwarz: 

Die Gabe der Prophetie ist eine besondere Fähigkeit, die Gott einigen Gliedern am Leib Christi gibt, die sie 
befähigt, eine Botschaft Gottes für sein Volk unmittelbar durch den Heiligen Geist zu empfangen und wei-
ter zu geben. Es geht dabei nicht in erster Linie darum, zukünftige Ereignisse vorherzusehen, vielmehr be-
fähigt sie Menschen, eine Botschaft von Gott in eine ganz konkrete Situation hinein zu sagen.  
Andere Ausdrücke: Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit, Bild, Vision) 

 
Textgrundlage: 1.Kor. 14 

 Prophetie als höchste und wichtigste Geistesgabe (1. Kor. 14,1), (s. a. 1. Kor. 14,28-31): 
Strebt nach der Liebe! Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr pro-
phetisch redet! 

 Gottes schenkt uns Offenbarungen: 
In seinem Wort; in der Schöpfung; in einem Gedanken, der uns weiterbringt; in Bildern; Träumen;   
Jesus ist die endgültige Offenbarung (z.B. Kol. 1,15ff, Hebräer 1,1ff, Kol. 2,3) 

 Jesus hat seinen Heilige Geist zu uns gesandt, als Tröster, Geist der Wahrheit, der „es von dem Meinen 
nimmt und es euch verkündigen wird“. (1. Joh. 16,7-15)  

 Verheißung des prophetischen Redens aus Joel 3,1-5 ist seit dem ersten Pfingstfest in Erfüllung gegan-
gen.  

 Es gab Prophetenschulen für prophetische Fähigkeiten, aber allein der Geist Gottes kann die Gabe der 
Prophetie schenken. 

 Gott schenkt den Vätern des Glauben an vielen Stellen in der Bibel prophetische Worte, z.B.:  
Worte für Abraham, Jakob und die Himmelsleiter. 

 Durch Prophetie wird Gottes Wille offenbart. Sie hilft Gottes Wille für jetzt zu erkennen. 
Eine wichtige Funktion der Propheten ist die Anwendung des in Gottes Wort offenbarten Willens auf die 
aktuelle Situation. (T. Rink) 

 Ich will euch noch einen besseren Weg (als viele Gaben zu haben) zeigen:  
1. Kor. 13, die Liebe ist Basis und Ziel für alle Gaben. 

 1. Kor. 14 hebt das prophetische Reden gegenüber dem Sprachengebet hervor. Diese Einordnung war 
sicher bei den Korinther besonders nötig. 

https://www.bibleserver.com/LUT/1.Korinther14
https://www.bibleserver.com/LUT/1.Korinther14,1
https://www.bibleserver.com/LUT/1.Korinther12%2C28-31
https://www.bibleserver.com/LUT/Kolosser1,15-23)
https://www.bibleserver.com/LUT/Hebräer1
https://www.bibleserver.com/LUT/Johannes16,7-15
https://www.bibleserver.com/LUT/Joel3,1-5
https://www.bibleserver.com/LUT/Apostelgeschichte2,17-18
https://www.bibleserver.com/LUT/1.Korinther13
https://www.bibleserver.com/LUT/1.Korinther14
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 V. 3: Ziel der Prophetie: Dient Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung, zur Besserung und zur Trös-
tung. Kann auch für ganze Gemeinden gelten. 

 V. 29: Prophetie soll von der Gemeinde geprüft werden. 

 Ordnung der Prophetie, V. 29-33a: 
Auch von den Propheten lasst zwei oder drei reden, und die andern lasst darüber urteilen. 30 Wenn aber 
einem andern, der dabeisitzt, eine Offenbarung zuteilwird, so schweige der Erste. 31 Ihr könnt alle pro-
phetisch reden, doch einer nach dem andern, damit alle lernen und alle ermahnt werden. 32 Die Geister 
der Propheten sind den Propheten untertan. 33 Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des 
Friedens.  

 Wir sollten auf Gott hören wie Schüler, die lernen wollen.  
Was Er uns aufs Herz legt, ist wichtig für uns. Nicht unbedingt das, was wir wollen und was wir denken, 
tun zu müssen. Prophetie manchmal als Klartext und als Hilfe, sich selber besser zu erkennen. 

 Nach V. 1 sollen wir nach Liebe streben und uns um die Gaben des Geistes bemühen. Am meisten um 
prophetisches Reden.  

 Wie sieht das praktisch aus, sich um die prophetische Gabe zu bemühen?  
Studium/Beschäftigung mit Bibel (Gottes Wille, Gottes Wort), bemühen, das Gelesene zu verstehen. 
anhaltendes Gebet, wir dürfen Gott unseren Mangel klagen (z.B. Jak. 1,5),   

 Wo können wir neben persönlichen Bitten auch in unserer Gemeinde mehr um die wichtige Gabe der 
Prophetie bitten, darum ringen? Wo gibt es Raum zum Lernen? 
Wir brauchen in unserer Zeit dringend Gottes Weissagung und Prophetie! 

https://www.bibleserver.com/LUT/Jakobus1,5

