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Stufe 3 Lektion 2 

WIE MAN DIE GABEN BEIM DIENEN GEBRAUCHT 
von Andrew Wommack  Heute möchte ich darüber lehren, wie man die Liebe Gottes, die man empfangen hat, nehmen und anderen mitteilen kann, d.h. wie man ein wirkungsvoller Diener für andere sein kann. In 1. Petr. 4,11 heißt es: „Wenn jemand redet, (so rede er es) als Aussprüche Gottes, 

...”. Die Wendung „Aussprüche Gottes” geht zurück auf das Alte Testament, als das Wort Gottes in die Bundeslade im Allerheiligsten gelegt wurde. Dieses Wort wurde „der Ausspruch” genannt. Wenn es also heißt „(so rede er es) als Aussprüche Gottes”, so bedeutet das, er soll Gottes Mundstück sein. Rede, als ob du aus Gott reden würdest. Der Text geht folgendermaßen weiter: „... wenn jemand dient, (so sei es) als aus der Kraft, die 
Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die 
Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.” Dies sagt aus, dass du anderen nicht in deiner eigenen Fähigkeit dienst, sondern in der Fähigkeit, die Gott darreicht.    Etwas vom Großartigsten am christlichen Leben ist die Tatsache, dass es nicht einfach um dich oder um mich geht, also um jemanden, der einer anderen Person etwas aus seiner eigenen Fähigkeit mitteilt, sondern dass Gott kommt und in uns Wohnung nimmt. Er fängt an, durch uns zu sprechen und zu fließen. Wir können buchstäblich von Gott besessen sein und erleben, wie der Geist Gottes durch uns hindurchfließt. Wenn wir mit anderen sprechen, dann müssen wir uns daran erinnern, dass dies die Befähigung durch die Geistesgaben ist und dass diese dafür gegeben wurden. Gott gibt jedem einzelnen im Leib Christi besondere Gaben. In 1. Kor. 12 lesen wir, dass jeder verschiedene Gaben bekommt gemäß Seinem Willen. So heißt es in den Versen 4-6: „Es gibt aber Verschiedenheiten von 
Gnadengaben, aber (es ist) derselbe Geist; und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und 
(es ist) derselbe Herr; und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber (es ist) derselbe 
Gott, der alles in allen wirkt.” Das bedeutet, dass Gott diese Dinge in uns allen wirkt, wie es in Vers 7 heißt: „Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben.”, bzw. dazu, um jedem nützlich zu sein.    Dieser Vers sagt, dass Gott eine übernatürliche Befähigung in jeden von uns hineingelegt hat. Du magst das nicht fühlen, du magst dir dessen nicht bewusst sein, aber das ist eine Verheißung von Gottes Wort. Wenn du in diesem Jüngerschaftsevangelisation-Kurs schon soweit fortgeschritten bist, wenn du Jesus bereits zu deinem Herrn gemacht hast, wenn du gelernt hast, wie du von Gott empfängst und anfängst, das in deinem Leben anzuwenden, dann kann ich dir versprechen, dass die Kraft des Heiligen Geistes in dir am Werk ist. Du trägst die Wunder im Leben anderer Menschen in dir. Gott hat ein Wunder für einen anderen Menschen in Form eines Samens in dich hineingelegt. Es liegt an dir, ob du in der Lage bist, dies freizusetzen und es aus dir heraus- und in das Leben eines anderen Menschen hineinzubringen. Die Heilige Schrift sagt, dass das durch den Geist jedem Gläubigen gegeben worden ist. Kein Einziger ist ausgelassen worden. Neun verschiedene Geistesgaben werden in 1. Kor. 12 aufgezählt, wie z.B. das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, die Unterscheidung der Geister, das Wirken von Wundern, Gaben der Heilungen, usw. In Röm. 12 werden auch noch andere Gaben genannt, auf die ich hier aus Zeitgründen nicht eingehen kann. Du solltest sie für dich selbst studieren und dir bewusst sein, dass der Heilige Geist jedem Einzelnen eine besondere Salbung, eine besondere 
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Fähigkeit, gegeben hat, um in der Lage zu sein, anderen zu dienen. Es wird zum Beispiel nicht jeder fähig sein, auf dieselbe Weise wie ich zu dienen. Es kann sein, dass du keine Lehrgabe hast, aber jeder im Leib Christi ist in der Lage zu lehren, indem er seinen Glauben jemand anders weitersagt. Es gibt Menschen, die in besonderem Maße zum Lehren berufen sind, und auch zum Predigen oder dazu, als Pastor eine Gemeinde zu leiten. Eine weitere Gabe, die in Röm. 12 aufgelistet wird, ist die Gabe der Gastfreundschaft. Viele von euch haben eine Fähigkeit oder eine Gabe, ohne sich dessen bewusst zu sein. Du hast einfach das Verlangen, für jemand anderen ein Segen zu sein. Es kann sein, dass du jemand bist, dem es, wenn er einen Raum voller Menschen betritt, ganz leicht fällt, die Kranken zu entdecken. Du hast Mitgefühl mit ihnen; du weißt, was sie durchmachen; du hast ein Verlangen, dass es ihnen gut geht und deshalb willst du ihnen dienen. Hast du gewusst, dass das eine übernatürliche Gabe Gottes ist?  Röm. 12 erklärt, dass Einige zum Geben berufen sind, mit der Fähigkeit, viel Geld zu verdienen und zu geben, um das Evangelium zu verbreiten. Das ist ihre Gabe, ihre Lebensberufung; einige von euch könnten dazu berufen sein. Manche von euch haben die Gabe der Ermahnung, manche die Gabe zu verwalten, die in der Gemeinde üblicherweise der Hilfsdienst genannt wird. Es gibt alles Mögliche, was getan werden kann, und zwar nicht nur im Rahmen der Gemeinde, sondern im täglichen Umgang mit Menschen. Es gibt einige unter euch, die die Fähigkeit haben, diejenigen zu ermutigen, die entmutigt sind, und das könnte ich nie , indem ich nur das Wort lehre. Du brauchst eine übernatürliche Begabung, um hinzugehen, den Arm um jemanden zu legen, ihn zu segnen und freizusetzen. Ich will damit sagen, dass du das nicht nur als etwas Natürliches betrachten solltest, was einfach deinem Persönlichkeitstyp entspricht. Vielleicht hast du dich bereits selber so eingeordnet; aber – weißt du – es gibt eine übernatürliche Fähigkeit, die Gott in dich hineingelegt und die dir die Gaben, die Talente und die Sichtweise verliehen hat, die dich zu bestimmten Aufgaben tendieren lässt.  Die Heilige Schrift sagt: Wenn du anderen dienst, sollst du mit dem dienen, was Gott in dich hineingelegt hat. Wir alle sollten Diener werden, entweder als vollzeitlich Berufene, während unserer Arbeit, oder wo auch immer wir uns gerade befinden. Wenn du deinen Nachbarn oder Menschen im Geschäft dienst, musst du es aus der Fähigkeit heraus tun, die Gott gibt, und nicht aus deiner eigenen Fähigkeit. Daher ermutige ich dich dazu, Gott zu suchen, die Gaben zu entdecken, die er in dich hineingelegt hat, und es nicht gering zu achten, wenn du nicht zu einem der großen Dienstegaben berufen bist, die einer speziellen Berufung bedürfen. Erkenne an, dass der Heilige Geist jedem Gläubigen eine übernatürliche Befähigung gegeben hat, und dann diene anderen Menschen durch die Gaben, die Gott in dich hineingelegt hat.   Es wird Zeit und Übung brauchen. Du wirst nicht gleich beim ersten Mal perfekt sein; also habe keine Scheu, zu üben. Wenn du einen Fehler machst, wird Gott nicht von Seinem Thron fallen; andere werden zumindest die Aufrichtigkeit deines Herzens sehen. Deine Liebe wird ihnen dienen, selbst wenn du etwas nicht perfekt machst. Fange damit an, anderen zu dienen. Erkenne an, dass du eine Gabe Gottes bist und fang damit an, die übernatürliche Fähigkeit, die Er dir gegeben hat, mit anderen zu teilen. 
Jüngerschaftsfragen   1. Lies 1. Petr. 4,11. In wessen Fähigkeit sollten wir dienen? _______________________________________________________________________   
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2. Lies 1. Kor. 12,4. Es gibt unterschiedliche und verschiedene Arten von Geistesgaben, aber wer ist die Quelle von all dem? _________________________________________   3. Lies 1. Kor. 12,6. Entscheide dich für die richtige Aussage: A. Gott wirkt nur auf eine bestimmte Art und Weise. B. Es gibt unterschiedliche Weisen, wie Gott durch Menschen wirkt. C. Gott wirkt nur durch den Prediger.   4. Lies 1. Kor. 12,7. Die Gegenwart des Heiligen Geistes und die Geistesgaben sind jedem zum Nutzen aller gegeben. Richtig oder Falsch.   5. Lies 1. Kor. 12,8-10. Nenne und definiere einige Geistesgaben, die Gott Menschen gibt. _______________________________________________________________________   6. Lies Röm. 12,6-8. Definiere die hier erwähnten Geistesgaben, die Gott Menschen gibt. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   7. Hast du bemerkt, wie einige dieser Gaben in dir wirksam geworden sind? Wenn ja, welche Gaben waren das? _______________________________________________________________________   8. Lies 1. Kor. 12,7. Wer soll von diesen Gaben profitieren? _______________________________________________________________________  
Bibelstellen zu den Fragen   1. Petr. 4,11 – „Wenn jemand redet, (so rede er es) als Aussprüche Gottes; wenn jemand 

dient, (so sei es) als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht 
werde, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu 
Ewigkeit! Amen. ”    1. Kor. 12,4 – „Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber (es ist) derselbe 
Geist;”    1. Kor. 12,6 – „... und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber (es ist) derselbe Gott, 
der alles in allen wirkt.”  1. Kor. 12,7 - “Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben.”    1. Kor. 12,8-10 – „[8] Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, 
einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist; [9] einem anderen aber 
Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen 
Geist, [10] einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem 
anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen (verschiedene) Arten von 
Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen.”    Apg. 27,21-25 – „[21] Und als man lange Zeit ohne Speise geblieben war, da stand Paulus 
in ihrer Mitte auf und sprach: O Männer! Man hätte mir freilich gehorchen und nicht von 
Kreta abfahren und dieses Unglück und den Schaden vermeiden sollen. [22] Und jetzt 
ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird verloren gehen, nur das 
Schiff. [23] Denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, stand in dieser 
Nacht bei mir [24] und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus! Du musst vor den Kaiser gestellt 
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werden, und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. [25] Deshalb seid guten 
Mutes, ihr Männer! Denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden 
ist.”    Apg. 9,11-12 – „[11] Der Herr aber (sprach) zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, welche 
die “gerade” genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von 
Tarsus! Denn siehe, er betet; [12] und er hat im Gesicht einen Mann mit Namen Ananias 
gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde.”    1. Kor. 13,2 – „Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis 
weiß und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, 
so bin ich nichts.”    Mk. 16,18 – „... werden Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es 
ihnen nicht schaden; Schwachen werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl 
befinden.”    Hebr. 2,3-4 – „[3] ... wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung 
missachten? Sie ist (ja), nachdem sie ihren Anfang (damit) genommen hatte, dass sie durch 
den Herrn verkündet wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört 
haben, [4] wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei 
Machttaten und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen.”    Apg. 11,27-28 – „[27] In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach 
Antiochien herab. [28] Einer aber von ihnen, mit Namen Agabus, stand auf und zeigte durch 
den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte; sie trat 
auch unter Klaudius ein.”    1. Kor. 14,3 – „Wer aber weissagt, redet zu den Menschen (zur) Erbauung und Ermahnung 
und Tröstung.”    Apg. 16,16-18 – „[16] Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine 
Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte; sie brachte ihren Herren großen Gewinn 
durch Wahrsagen. [17] Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach: Diese 
Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch (den) Weg des Heils verkündigen. [18] Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu 
dem Geist: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren! Und er fuhr aus zu 
derselben Stunde.”    Apg. 2,4-11 – „[4] Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen 
Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. [5] Es wohnten aber in 
Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, von jeder Nation unter dem Himmel. [6] Als aber 
dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder 
einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. [7] Sie entsetzten sich aber alle und 
wunderten sich und sagten: Siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? [8] Und wie 
hören wir (sie), ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind: [9] Parther 
und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und 
Kappadocien, Pontus und Asien, [10] und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den 
Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und die (hier) weilenden Römer, sowohl Juden als 
Proselyten, [11] Kreter und Araber - (wie) hören wir sie von den großen Taten Gottes in 
unseren Sprachen reden?”   1. Kor. 14,13-14 – „[13] Darum, wer in einer Sprache redet, bete, dass er (es auch) 
auslege! [14] Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand 
ist fruchtleer.”  
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Röm. 12,6-8 – „[6] Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen 
Gnade, so lasst sie uns gebrauchen; sei es Weissagung in der Entsprechung zum Glauben; [7] es sei Dienst, im Dienen, es sei, der lehrt, in der Lehre;[8] es sei, der ermahnt, in der 
Ermahnung; der mitteilt, in Einhalt, der vorsteht, mit Fleiß; der Barmherzigkeit übt, mit 
Freudigkeit.”  

  2. Tim. 4,11 – „Lukas allein ist bei mir. Nimm Markus und bringe ihn mit dir! Denn er ist 
mir nützlich zum Dienst.”  

  Apg. 13,1 – „Es waren in Antiochia, in der dortigen Gemeinde, Propheten und Lehrer: 
Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit 
Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen worden war, und Saulus.”  

  Apg. 13,15 – „Aber nach dem Vorlesen des Gesetzes und der Propheten sandten die 
Vorsteher der Synagoge zu ihnen und sagten: Ihr Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung 
an das Volk habt, so redet!”  

  Spr. 22,9 – „Wer gütigen Auges ist, der wird gesegnet werden; denn er gibt von seinem Brot 
dem Geringen.”  

  Apg. 20,28 – „Habt acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige 
Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben 
hat durch das Blut seines eigenen (Sohnes)!”  

  Mt. 5,7 – „Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren.”  
  1. Kor. 12,7 – „Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben.”  

Antwortschlüssel  1. Lies 1. Petr. 4,11. In wessen Fähigkeit sollten wir dienen? In der Fähigkeit Gottes.  
 2. Lies 1. Kor. 12,4. Es gibt unterschiedliche und verschiedene Arten von Geistesgaben, aber wer ist die Quelle von all dem? Gott/der Heilige Geist.  
 3. Lies 1. Kor. 12,6. Entscheide dich für die richtige Aussage: B. Es gibt unterschiedliche Weisen, wie Gott durch Menschen wirkt.  
 4. Lies 1. Kor. 12,7. Die Gegenwart des Heiligen Geistes und die Geistesgaben sind jedem zum Nutzen aller gegeben. Richtig.  
 5. Lies 1. Kor. 12,8-10. Nenne und definiere einige Geistesgaben, die Gott Menschen gibt.  
  
Das Wort der Weisheit = Eine übernatürliche Offenbarung von Gottes Gedanken 
und Absichten. Vgl. Apg. 27,21-25.  
  
Das Wort der Erkenntnis = Eine übernatürliche Offenbarung von Gott über 
irgendeine Tatsache oder Ereignis. Vgl. Apg. 9,11-12.  
Die Gabe des Glaubens = Die übernatürliche Gabe, ohne zu zweifeln und ohne zu 
grübeln Gott zu glauben. Vgl. 1. Kor. 13,2.  
  
Gaben von Heilungen = Die übernatürliche Befähigung, Krankheit zu heilen, ohne 
menschliche Hilfe oder Medikamente. Vgl. Mk. 16,18.  
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Das Wirken von Wundern = Ein übernatürliches Eingreifen, das Wunder 
hervorbringt außerhalb von den Naturgesetzen. Vgl. Heb. 2,3-4.  
  
Prophetie bzw. Weissagung = Eine übernatürliche, von Gott inspirierte Äußerung, 
in einer dem Sprecher bekannten Sprache. Vgl. Apg. 11,27-28 und 1. Kor. 14,3.  
  
Unterscheidung der Geister = Eine übernatürliche Offenbarung durch Gott 
bezüglich der Gegenwart oder Aktivität von Geistern. Vgl. Apg. 16,16-18.  
  
Verschiedene Arten von Sprachen = Eine übernatürliche, von Gott inspirierte 
Äußerung in einer für den Sprecher unbekannten Sprache. Vgl. Apg. 2,4-11.  

  
Die Auslegung der Sprachen = Eine übernatürliche, von Gott inspirierte 
Äußerung, um eine für den Sprecher der Sprachenrede unbekannte Sprachenrede 
auszulegen. Vgl. 1. Kor. 14,13-14.    6. Lies Röm. 12,6-8. Definiere die hier erwähnten Geistesgaben, die Gott Menschen gibt.    
Prophetie /Weissagung = Eine übernatürliche, von Gott inspirierte Äußerung, in 
einer dem Sprecher bekannten Sprache.  
  
Dienst = Anderen auf praktische Weise dienen. Vgl. 2. Tim. 4,11.  
  
Lehre = Jemandem etwas erklären, darlegen oder Anweisung erteilen. Vgl. Apg. 
13,1.  
  
Ermutigung/Ermahnung = Jemanden drängen, beraten, ermutigen, anflehen, 
ermahnen, trösten oder warnen. Vgl. Apg. 13,15.  
  
Geben = Auf großzügige Weise etwas Gott und anderen geben. Vgl. Spr. 22,9.  
  
Leitung = Führung oder Leiterschaft. Vgl. Apg. 20,28.  
  
Barmherzigkeit = Mitgefühl, das einem Täter oder Opfer entgegengebracht wird. 
Vgl. Mt. 5,7.    7. Hast du bemerkt, wie einige dieser Gaben in dir wirksam geworden sind? Wenn ja, welche Gaben waren das?   8. Lies 1. Kor. 12,7. Wer soll von diesen Gaben profitieren? Jeder. Indem du die Gaben einsetzt, um anderen zu helfen, lässt du Gott durch dich wirken.  
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