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«Werdet voller Geist!» So steht’s in der Bibel. Doch wie geht das? Welche Erwartungen ha-

ben wir an den Heiligen Geist? Wie werden wir erfüllt mit dem Heiligen Geist? Wie wirkt er? 

Diesen Fragen gehen wir nach und sind voller Erwartung, womit uns der Heilige Geist be-

schenkt. 

Es ist mein Herzenswunsch, dass wir uns als ganze Gemeinde in dieser Serie vom Heiligen 

Geist beschenken lassen können. Deshalb möchte ich dich ermutigen, dass du den ganzen 

Weg von Anfang bis Ende mitgehst. Damit das möglich ist, trotz Teilnehmerbeschränkung im 

Gottesdienst, Ferien, Genesungszeiten etc., haben Simon Müller und ich dieses Booklet für 

dich erarbeitet. So kannst du die Predigten mitverfolgen (vor Ort oder Online) und kannst die 

Themen mitverfolgen. 

Die ganzen Texte von 1 Kor 12-14 werden wir im Bible-Study gründlich analysieren und da-

ran wachsen. Herzlich willkommen! 

Falls deine Kleingruppe das Material hier nicht durchnimmt, ist es 

auch gut geeignet, um die Predigten zu zweit oder in spontanen 

Kleingruppen zu vertiefen. Falls du eine neue Kleingruppe suchst, 

nimm Kontakt auf! www.feg-embrach.ch/kleingruppe  

Das Kleingruppenmaterial vertieft die Predigten. Es ist also auch gut möglich, mit zeitlichem 

Abstand die Themen zu erarbeiten: Die Livestreams der Predigten stehen ja online zur Verfü-

gung. Es ist sinnvoll, wenn jeder vor der Kleingruppenzeit die Predigt jeweils anhört. 

Als wunderbare Vertiefung zum Thema empfehle ich, in der persönli-

chen Bibellese den ganzen 1. und 2. Korintherbrief durchzulesen. Die-

ser Bibelleseplan kann dabei helfen: https://www.bible.com/reading-

plans/26665-durch-die-bibel-lesen-1-2-korintherbrief  

http://www.feg-embrach.ch/kleingruppe
https://www.bible.com/reading-plans/26665-durch-die-bibel-lesen-1-2-korintherbrief
https://www.bible.com/reading-plans/26665-durch-die-bibel-lesen-1-2-korintherbrief


 

Hier findest du online dieses Booklet, die Termine, News etc. 

 

Bist du erwartungsvoll? Erwartungsvoll, dass der Heilige Geist auch dich beschenken 

möchte? Genau das wünsche ich dir von Herzen. 

Dein Pastor Phil 

 

  



 Werdet voller Geist! Denn wir sind nicht länger Gefässe der Dun-

kelheit, sondern Gefässe dies Lichts. Es ist heute der Start in ein neues Jahr, in ein neues 

Thema, in eine neue Serie. Es ist der ideale Zeitpunkt, um hinzuschauen. Wir schauen zuerst 

in den Epheserbrief, denn Paulus schreibt hier einiges über den Heiligen Geist. Wir vertiefen 

Eph 4,30 und 5,15-21. 

 Jeder gläubige Christ ist mit dem Heiligen Geist beschenkt 

und versiegelt (Eph 1,13-14; Eph 4,30). Den Heiligen Geist können wir betrüben (Eph 4,30), 

oder wir können ihm Raum geben, voll Heiligen Geistes werden (Eph 5,18). 

 Dem Heiligen Geist Raum geben bedeutet zuerst einmal, das auszumis-

ten, was im Weg steht. Heute schauen wir genau hin und misten aus! Ganz nach Eph 4 muss 

Finsternis raus, damit das Licht strahlen kann. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   



Herzlich willkommen zum Thema erwar-

tungsVoll. In den nächsten Wochen beschäf-

tigen wir uns damit, wie der Heilige Geist bei 

dir, in der Kleingruppe, in der Gemeinde und 

in deinem Leben wirkt. Es wird spannend. 

Überlege dir, was du von dieser Zeit er-

wartest. Erzählt einander eure Erwartungen. 

Jeder erzähle von einem Menschen, den 

man als «weise» bezeichnen könnte. Erzählt 

einander auch, weshalb. 

Lest zusammen Eph 5,15-21. Vom altgriechischen Grundtext her gehört das zu einer Ein-

heit und endet quasi mit einem Doppelpunkt. Ab Vers 22 kommt eine Erklärung von Vers 21. 

In diesem Bibeltext geht es zunächst um Weisheit. Weise ist, wer nach Gottes Willen fragt, 

diesen versteht und danach handelt. Paulus als Autor dieses Textes macht darauf aufmerk-

sam, dass für Christen nicht eine ruhige Minute, der Sonntag oder die Stille Zeit am Morgen 

die «rechte Zeit» ist, um nach Gottes Willen zu fragen, sondern die gesamte Lebenszeit, die 

gesamte Gnadenzeit, in der wir leben. 

Diskutiert und vertieft miteinander die Frage, wie wir denn Gottes Willen erfahren kön-

nen!  

Lest dazu Jakobus 3,13-17 oder auch den Kontext im Epheserbrief, also Eph 4,1-14. 

 

  

  

  

  



Paulus stellt klar, dass jeder Christ mit dem Heiligen Geist versiegelt ist. Durch das Hören des 

Evangeliums wird jemand gläubig, ergreift also im Glauben das Gnadengeschenk von Jesus. 

In diesem Moment wird der frisch bekehrte mit dem Heiligen Geist versiegelt. Vom Geist 

Gottes versiegelt zu sein bedeutet, es ist klar, dass der Gläubige ganz zu Gott gehört und 

ganz Gott gehört. Gleichzeitig ist die Gegenwart des Heiligen Geistes ein göttliches Geschenk 

(Erbe). 

Was bedeutet es, gläubig zu werden? Erzählt einander von eurer Bekehrung oder über-

legt euch, ob nicht jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um im Glauben das Gnadengeschenk Jesu 

anzunehmen und Gläubig zu werden? Als Gläubiger ist dir der Heilige Geist geschenkt! Er 

lebt in dir. Wo ordnest du dich auf folgender Skala ein: 0 (das ist mir gar nicht bewusst, kann 

ich kaum glauben) – 10 (ich rechne und lebe jede Sekunde bewusst mit dem Heiligen Geist). 

Logisch eigentlich, dass Gott uns nicht zu Marionetten macht, sondern uns Freiraum lässt, 

wie viel Raum wir dem Heiligen Geist geben möchten. In Eph 4,30 heisst’s, wir sollen den 

Geist nicht betrüben, in Eph 5,18 werden wir aufgefordert, ein Leben lang immer voller zu 

werden! (vgl. Predigt vom 9. Januar) Interessant, wie konkret die Bibel hier ist. Vollwerden 

mit dem Heiligen Geist kommt normalerweise nicht durch eine spezielle Gruppendynamik an 

einem supergrossen Kongress oder die Handauflegung einer krass bevollmächtigten Reich-

Gottes-Streiters (nicht das das nicht möglich wäre, siehe Predigt vom 16. Januar). Sondern 

hier schreibt Paulus von ganz praktischen Dingen: 

Betrüben durch 

 Ausschweifenden Lebensstil (4,19) 

 Moralische Zügellosigkeit (4,19) 

 Gierig und unersättlich sein (4,19) 

 Einander nicht belügen (4,25) 

 Unversöhnlichkeit, Unfriede (4,26-27) 

 Diebstahl (4,28) 

 Schlecht von anderen Reden (4,29) 

 Bitterkeit, Wutausbrüche, Zorn (4,31) 

 Betrinken (5,18) 

Werdet voller Geist durch 

 Einander mit Psalmen und geistlichen 

Liedern ermutigen (5,19) 

 Zusammen Gott Loben und Preisen mit 

aufrichtigem Herzen (5,19) 

 Dankbar sein zu jeder Zeit (5,20) 

 Sich einander unterordnen (5,21) 

 

 



Als Kleingruppe habt ihr eine riesen-Chance! Gerade weil ihr euch kennt und einander ver-

traut, ist das ein perfekter Rahmen, um einander Sünden zu bekennen (Jak 5,16) und diese 

bewusst vor Gott abzulegen. Wenn wir heute davon sprechen, dem Heiligen Geist Raum zu 

geben, ist es zuallererst wichtig, dass wir den Raum vorbereiten und Müll ausmisten. Oben 

seht ihr die Liste. Oft wissen wir aber ganz genau in unserem Herzen, was dran ist, ausgemis-

tet zu werden (auch das wirkt der Heilige Geist). Er ist ein Geist der Wahrheit. Nutzt jetzt die 

Zeit, um Dinge ans Licht zu bringen und vor Gott in Ordnung zu bringen. 

Alle zusammen oder vielleicht auch ideal in Zweiergrüppchen möchte ich euch ermutigen, 

auszumisten, was ausgemistet werden kann. Betet zusammen und bittet Gott, dass er durch 

den Heiligen Geist aufzeigt, was weg soll. Nehmt die Liste oben als Hilfe. Seid ehrlich zuei-

nander. Seid auferbauend. Ermutigt euch zum Guten. Bittet Jesus um Vergebung. Sprecht 

einander diese zu, sprecht euch gegenseitig zu, dass Jesus euch frei macht von Sünde. Sind 

Gewohnheiten oder gar Süchte (damit meine ich nicht nur die verbreitete Porno-Sucht, son-

dern z.B. auch Bitterkeitssucht, Alkoholsucht, Einkaufssucht, Essenssüchte etc.). Besprecht 

miteinander Strategien, wie ihr in diesen Themen vorwärtskommen möchtet. Heute ist es 

Zeit, auszumisten, das ist der Wille Gottes. 

«Zur rechten Zeit», wann ist das? Jetzt! Jetzt ist die Gnadenzeit des Herrn Jesus. 

Vertieft diese biblische Aussage mit Lk 4,18-21; 2 Kor 6,1-10; 2 Petr 3,9 

Was sagen diese Bibelstellen über die richtige Zeit? Wie «kaufst» du die rechte Zeit auf 

einer Skala von 0 (überhaupt nicht) bis 10 (absolut Vollgas) aus? Was macht diese Aufforde-

rung mit dir? 

 

  

  

  

  

  

  



 Ab heute tauchen wir ein in die zentralen und atemberaubenden 

Kernkapitel des 1. Korintherbriefes. In 1 Kor 12,1-11 lesen wir Spannendes über den Heiligen 

Geist und sind voller Erwartung, nicht nur über ihn zu lernen, sondern auch, um ihm Raum 

zu geben und wirken zu lassen. Jeder Christ hat den Heiligen Geist (V3). Der Heilige Geist ist 

Person der Trinität, er wirkt immer hier bei uns, wenn Gott wirkt (V4-6), um zu beschenken 

(V7). Der Heilige Geist beschenkt uns, um andere zu beschenken! 

 Der Heilige Geist erfüllt jeden gläubigen Christen als Ge-

schenk von Gott und reichlich (Tit 3,4-6), wir dürfen darum bitten (Lk 11,13) und uns immer 

wieder «füllen» lassen (Eph 5,18). 

 Wir bitten Gott um sein kraftvolles Wirken durch den Heiligen Geist mit-

ten unter uns. 

 

  

  

  

  

  

  

  

   



Autor: Paulus 

Abfassungsort: Ephesus (1 Kor 16,8) 

Schreiber: der Brief wurde diktiert, Paulus hat beglaubigend unterschrieben (1 Kor 16,21) 

Zeit: wahrscheinlich Frühjahr 55 n. Chr 

Situation: Wahrscheinlich wurde Paulus von einer Delegation aus Korinth besucht, die ihm 

einen Brief mit verschiedenen Fragen überbrachte, worauf Paulus im 1. Korintherbrief ant-

wortete. Ebenso verarbeitet er wohl mündliche Nachrichten der Chloe. Grunsätzlich scheint 

Paulus sehr beunruhigt darüber, wie es um die Gemeinde in Korinth steht. 

Empfänger: Gemeinde in Korinth, in der Paulus eineinhalb Jahre wirkte und die Gemeinde 

gründete und aufgebaut hat (Apg 18,1-18). 

Kernkapitel: Kapitel 13 ist das Kernkapitel mit dem Thema Liebe. Eigentlich zeigt der ganze 

Korintherbrief, was Leben in der Liebe Gottes bedeutet: in der Liebe und Einheit untereinan-

der, in der Gemeinde und in der Hoffnung auf die Auferstehung. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       https://dasbibelprojekt.visiomedia.org/videos/korinther-1/ 

 

https://dasbibelprojekt.visiomedia.org/videos/korinther-1/




1 Was aber die geistlichen ⟨Gaben⟩ betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis 

seid. 

2 Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezo-

gen, ja, fortgerissen wurdet. 

3 Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt: Fluch über Jesus!, 

und niemand sagen kann: Herr Jesus!, außer im Heiligen Geist. 

4 Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber ⟨es ist⟩ derselbe Geist; 

5 und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und ⟨es ist⟩ derselbe Herr; 

6 und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber ⟨es ist⟩ derselbe Gott, der alles in allen 

wirkt. 

7 Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. 

8 Denn 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; ei-

nem anderen aber Auslegung der Sprachen. 

11 Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. 

 

 

getrieben freiwillig 

gefangen frei 

stumm beantwortet 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lk 11,13; Rö 12,3; Tit 3,4-7; Eph 4,7 

 

 

 ⭐⭐⭐⭐⭐ 

In der Bibel zeichnet sich Weisheit dadurch aus, dass sie von Gott kommt. Einerseits soll je-

der Gläubige um diese Weisheit bitten (Jak 1,5), andererseits gibt es speziell begabte Chris-

ten, welche in besonderer Weise eine geistliche Sichtweise für praktische Fragestellungen 

bekommen (1 Kor 3,10; 1 Kor 6,5; 1 Kö 3,16-28; Apg 6,3). 

 

⭐⭐⭐⭐⭐ 

Paulus bittet für alle Pphilipper um Erkenntnis (Phil 1,9-11). Einige Christen sind besonders 

begabt darin, Gottes Wille für die Menschen und Gemeinde zu erkennen: Was will Gott von 

uns? 

 

 ⭐⭐⭐⭐⭐ 

Jeder Christ glaubt, das ist eine Grundvoraussetzung, um überhaupt Christ zu werden. Je-

mand nun mit dieser speziellen Begabung hat einen überaus unerschütterlichen Glauben, 

der die Gemeinde zum treuen Glauben ermutigt, auch wenn die Umstände schwierig sind 

und Gott fern scheint. Abraham wurde so zum Glaubensvater (Hebr 11,8-10). 

 ⭐⭐⭐⭐⭐ 

Paulus fordert alle Christen auf: Prüft alles, und das Gute behaltet. (1 Thess 5,21) Einige 

Gläubige sind besonders begabt darin, zu unterscheiden, ob etwas von Gott kommt, von 

Menschen kommt oder von dämonischen Mächten kommt.  



Wow, ihr seid sicher schon voll im Thema angekommen. Hast du Erwartungen? Lasst euch 

überraschen, Gott möchte Euch beschenken. 

Überlege dir etwas, was du als Kind besonders gut konntest und wie du es damals je-

mandem gezeigt hast. 

Lest miteinander 1 Kor 12,1-11. 

Dieses Bekenntnis steht ganz am Anfang (1 Kor 12,3). Es hat zwei Dimensionen. Die erste Di-

mension ist das klare Bekenntnis, dass ich daran glaube und dazu stehe, dass Jesus Christus 

der Herr über die Erde und das ganze Universum ist. Die zweite Dimension ist das Bekennt-

nis, dass Jesus mein Herr ist. Dass ich ihm mein Leben anvertraue und dass er der Herr über 

alle meine Lebensbereiche ist. Das bedeutet einerseits, dass ich alles ausräume, was nicht zu 

Jesus als Herr passt. Am letzten Kleingruppenabend haben wir das getan. 

Tauscht miteinander aus: Wie ist es Euch ergangen, nachdem der Müll weg war? Wie 

war es seitdem? 

Wenn du bezeugen kannst, «Jesus ist Herr!», dann ist das der Erweis, dass du ein Kind Got-

tes bist, beschenkt (beerbt) und versiegelt mit dem Heiligen Geist, wie wir am letzten Klein-

gruppenabend besprochen haben). Da k nnen wir nur danken und jubeln! 

Diese wahre Rechnung beschreibt Paulus in 1 Kor 12,4-6. Er macht deutlich, dass der Heilige 

Geist, Jesus Christus und Gott Vater trinitarisch (das heisst als dreieiniger Gott) wirken und 

sich das auch in dreifältiger Weise zeigt: In verschiedenen Begabungen, in verschiedenen 

Diensten und in verschiedenen Wirkungen, die alle zusammen wirken. 

Welches sind deine Gnadengaben und Begabungen, mit welchen Du beschenkt bist? Finden 

sie Raum in deinen Diensten in der Gemeinde und im Reich Gottes? Somit sind alle Türen of-

fen, damit sich Gottes Kraft durch dich entfaltet. 

Mit welchen Begabungen (natürliche Fähigkeiten) und Gnadengaben (spezielle geistliche 

Fähigkeiten) hat Gott dich beschenkt? Oft spielen beide auch zusammen. Habt ruhig den 

Mut, euch mit euren Fähigkeiten zu outen! In der Kleingruppe muss man nicht übertrieben 

bescheiden sein. Falls es euch schwerfällt, ermutigt einander und sagt einander, welche 



Begabungen ihr seht! Jemand muss nicht ein weltberühmter Heilungs-Prediger sein, um die 

Gabe der Heilung zu haben. Schauen wir viel mehr auch auf Kleines! (Übrigens: im Bible-

Study werden wir jeweils einzelne Gnadengaben und deren Anwendung/Bedeutung vertie-

fen.) 

Wie in der Predigt vom 9. Januar gesehen, ist es ein lebenslanger Prozess, immer voller mit 

dem Heiligen Geist zu werden. In der Predigt vom 16. Januar haben wir auch gesehen, dass 

Gott seinen Geist reichlich gibt und wir ihn darum bitten dürfen. 

Wenn ihr’s nicht mehr präsent habt, lest zusammen nochmals Tit 3,4-7 und Lk 11,13.  

Wir dürfen Gott darum bitten, dass wir nicht «nur» versiegelt sind, sondern dass er 

«reichlich» unter uns wirken darf. Womit ist diese Bitte bei dir verknüpft? Angst? Wenn ja, 

wovor? Enttäuschung? Wieso? Bist du voller Erwartung? Vielleicht ungeduldig? Tauscht dar-

über aus! 

Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. 1 Kor 

12,11 

Was bedeutet «wie er will»? Was ist mein Wille, was ist Gottes Wille? Tauscht darüber 

aus. 

Bittet Gott um reichliches Wirken des Heiligen Geistes bei euch! Jetzt. Im Gebet. Oder mit 

diesem Lied: 

Wer bittet, dem wird gegeben 

Wer sucht, der wird finden 

Wer anklopft, dem wird aufgetan 

Ein Vater gibt seinen Kindern 

als das was sie brauchen 

Wie viel mehr gibst du uns deinen Geist 

 

 

Vater ich danke dir 

Von deinen Gaben leben wir 

und was wir haben kommt von dir 

Du bist so gut zu mir 

Vater ich preise dich 

denn du bist immer da für mich 

Lässt deine Kinder nie im Stich 

Du bist so gut zu mir

 

 

     https://youtu.be/fJ9zayiigiw  

  

https://youtu.be/fJ9zayiigiw


 Die brennende Rede von Paulus über die Wichtigkeit, Einheit, 

Zusammengehörigkeit und Teilsein von Christus möchten wir uns zu Herzen nehmen, denn 

genau das möchte der Heilige Geist bewirken! Es ist der Heilige Geist, der uns diesem Leib 

beifügt, jeder Christ ist Teil davon, egal, ob er «Mitglied» in einer Kirche ist oder nicht. Wie 

verkümmert ein Glied doch sein muss, wenn es nirgends eingefügt ist. Und wie segensreich, 

wenn sich viele Glieder ergänzen! 

Der Heilige Geist fügt uns in den Leib Christi ein. 

 Der Liebe zur Gemeinde und den Gemeindegliedern um uns herum (inkl. 

Haupt) möchten wir Ausdruck geben. 

  

  

  

  

  

  

  

   



erwartungsVoll – Die Rede von Paulus, eine kraftvolle Bilder-

sprache die eine herausfordernde Wahrheit auf den Punkt 

bringt. 

Tauscht aus; Wer ist dein Besitzer? Was ist dein Territo-

rium als Christ? An was bindest du dich mehr? 

Kurzes Einstiegsvideo zum Heili-

gen Geist: https://www.y-

outube.com/watch?v=53uIWLlDoZo 

 

Die Vertiefung besteht aus 4 Teilen (A,B,C und Special Deep). Sucht euch in eurer Klein-

gruppe 2-3 Teile aus, die ihr besprechen werdet. 

Lest zusammen 1. Korinther 12, 12 - 26.  

Mit dem Bild der vielen Gliedern und einem Leib, kommt die Einheit, die Vielfalt, die Solidari-

tät und gegenseitige Abhängigkeit der Christen zum Ausdruck, denn sie sind Teil ein und der-

selben Einheit. (Römer 12, 4 -5; 1. Korinther 12, 12 – 27) 

Was Christen miteinander vereint und sie zu einem Leib macht, ist ihr gemeinsamer Glaube 

an den gestorbenen und auferstandenen Jesus Christus sowie die Erfahrung, den Heiligen 

Geist empfangen zu haben (Galater 3,2) Eigentlich ist es ja der Heilige Geist, der den Leib von 

Christus erschafft, indem er die Christen mit ihrem Herrn und miteinander vereint. Durch die 

Taufe im Heiligen Geist werden die neuen Christen in die Gemeinde eingegliedert, die an 

Pfingsten entstanden ist. (1. Korinther 12, 13) 

Man könnte auch sagen, dass es ein «persönliches Pfingsten» gibt, jedes Mal wenn ein Men-

schen den Heiligen Geist empfängt und folglich zu der Gemeinde dazukommt, die am 

Pfingsttag gegründet wurde.  

Wir sind also im Heiligen Geist zu einem Leib getauft. Wenn wir uns mit Christus verbinden, 

verbindet uns der Heilige Geist gleichzeitig auch mit allen anderen Christen (1. Korinther 12, 

13). Das christliche Leben ist also zugleich etwas Persönliches und etwas Gemeinschaftliches 

https://www.youtube.com/watch?v=53uIWLlDoZo
https://www.youtube.com/watch?v=53uIWLlDoZo


(oder kirchliches). Die Kirche spielt demnach eine wichtige Rolle bei der Entwicklung unserer 

christlichen Identität.  

Diskutiert und vertieft miteinander die Frage; Wie wichtig ist dir das gemeinschaftliche/ 

kirchliche Leben als Christ heute?   

Lest dazu Eph 4,4-6; Eph 4,16; Kol 3,15; Rö 12,4-55 

 

  

  

Individualismus oder Gruppenzwang? - Der christliche Glaube bietet hier eine ausgewogene 

Position an. Er betont sowohl die Bedeutung des Einzelnen als auch die der Gemeinschaft. 

Gemäss der Bibel ist der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen. (1 Mo 1,26-27). Er ist zu 

einer persönlichen Beziehung mit seinem Schöpfer berufen, einer Bundes-Beziehung. Das 

Thema der individuellen Verantwortung ist klar präsent. Jeder einzelne Mensch ist in Gottes 

Augen wertvoll, er hat dich bestimmt (1 Kor 12,18): 

Jesus sagt, dass er der gute Hirte ist, der sich um seine ganze Herde kümmert, für den jedoch 

auch jedes einzelne Schaf kostbar ist. Er würde alles tun, um ein einziges Schaf wiederzufin-

den, das sich von der Herde entfernt hat (Lk 15,3-7). Darum richtet sich Gottes Ruf auch an 

jeden einzelnen Menschen, und jeder muss selbst auf das Angebot antworten, das Gott ihm 

macht.  

Jeder kann und darf sich selbst sein, eingebunden in der Lebens- und Liebesgemeinschaft 

vom Leib Christi! Einheit also nicht Zwangsgleich oder Uniform, sondern in Originalität! 

Der Mensch ist aber auch ein Beziehungswesen. Er ist als Mensch, auch als Bruder seines 

Nächsten geschaffen. Somit kann sich eine persönliche Identität nur in der Beziehung zu an-

deren Persönlichkeiten entwickeln, mitten in der Gemeinschaft. Das bedeutet, dass wir 

schon als kleine Kinder unsere Eltern brauchen, die uns Massstäbe vorgeben, uns erziehen, 

uns in unserer Entwicklung helfen; und unser ganzes weiteres Lebenlang sind es die Begeg-

nungen mit anderen Menschen, unser Austausch mit ihnen, unsere Beziehungen zu ihnen, 

die uns beim Aufbau unserer Identität helfen. Letztendlich sind wir immer jemand für je-

mand anderen. Ein menschliches Wesen existiert nicht für sich allein, unabhängig von allen 

anderen: Es ist eine Person mitten in einer Gemeinschaft; es ist durch und für die Gemein-

schaft geschaffen.  



Diskutiert und vertieft miteinander die Frage; Individualismus vs. einem erdrückenden 

Gruppenzwang; deine persönliche Beziehung zu Gott vs deine Beziehung zu anderen Chris-

ten: Wo lebst du kein ausgewogener Mittelweg?  

Gott bestimmt, wer zum Leib Christi gehört und nicht du! Für den Leib ist eine Vielfalt nö-

tig, die wir nicht bestimmen. Wo ertappst du dich immer wieder, dass du über andere Chris-

ten urteilst?  

Lest dazu 1 Kor 12,18 und Kol 2,18-19 

 

  

  

Paulus bringt in seiner Rede klar zum Ausdruck: Wir brauchen einander! Dort wo wir einan-

der nicht Gebrauchen ist keine Liebe! (1. Korinther 12, 21) Jeder soll sich mit seinen Ga-

ben/Fähigkeiten einbringen. Dies bringt Herausforderungen mit sich. Angst, Vergleichen, 

Minderwertigkeitsgefühle können nämlich die Einheit stören – Dabei ist wichtig, dass jeder 

ein gesundes, christlichen Selbstwert hat. Denn wo du fehlst, deine Gabe nicht in die Ge-

meinde einbringst, da fehlt wesentliches, da nimmt der Leib schaden! Eine weiter Herausfor-

derungen von Gaben/Fähigkeiten ist Neid, Hochmut durch Vergleichen, dort wird der Leib 

zutiefst geschädigt. Die Glieder sollen zusammenwirken, zueinander geordnet sein. Jeder hat 

seinen Platz in der Gemeinde. Der Schwache hat seinen Platz und geniesst sogar besondere 

Ehre! 

Das Abendmahl, unmittelbar vor der Textstelle von 1 Kor 12,12-26, zeigt, dass genau darin 

diese Einheit gelebt und vergewissert werden sollte! So haben soziale, kulturelle und rassisti-

sche Verschiedenheiten unter Christen keine trennende Kraft mehr!!! Niemand, der am 

Abendmahl teilnimmt, soll sich über einen anderen Teilnehmer innerlich erheben, sonst lebt 

er in einem Widerspruch zum Sinngehalt des Mahles. Das Abendmahl ist deshalb auch eine 

sichtbare Darstellung unserer grundsätzlichen Gleichheit vor Gott. Unsere Gemeinschaft un-

tereinander ist nie tiefer, als wenn wir gemeinsam unsere Bedürftigkeit nach dem vollbrach-

ten Werk Christi bekennen, wie es beim Abendmahl geschieht. 

Das Abendmahl fordert uns auch heraus, aneinander so zu handeln, wie Jesus Christus an 

uns handelt (vgl. Joh 13,12-16): Wir sollen einander in Demut dienen, wie Jesus als der Meis-

ter seinen Jüngern gedient hat. Bei zwischenmenschlichen Schwierigkeiten sollen wir beden-

ken, dass Jesus sich von Herzen danach sehnte, mit seinen Jüngern das Abendmahl zu feiern, 

obwohl er genau wusste, welch untreue und schwierige Menschen sie waren (Lk 22,15). 



Tauscht zusammen aus: Angst, Vergleichen, Neid, Hochmut, Minderwertigkeitsgefühle; 

Wo sind deine Herausforderungen in der Gemeinschaft mit anderen Christen?

Nehmt zusammen das Abendmahl, mit dem Fokus der Gemeinschaft! Ihr könnt euch 

zum Beispiel gegenseitig das Brot und den Wein reichen ☺ 

Lest dazu die Einsetzungsworte von 1 Kor 10,16-17 

 

  

  

Der Liebe zur Gemeinde und den Gemeindegliedern um uns herum (inkl. Haupt) möchten 

wir Ausdruck geben. 

 Wir lernen, mit Gott zu rechnen und die Realität des Heiligen Geistes auch im Alltag zu 

leben (und sich nicht mit der Gewissheit begnügen, dass man die richtige Lehre besitzt) 

 Ist dir deine persönliche Beziehung zu Gott oder deine Beziehung zu anderen Christen 

wichtiger? Nimm dir in der nächsten Woche für die Beziehung bewusst Zeit, die du mehr 

vernachlässigst, um ein ausgewogener Mittelweg zu fördern.  

 Wir prüfen unsere Gedanken in der Gemeinschaft; Betet füreinander, dass Angst, Neid, 

Hochmut, Minderwertigkeitsgefühle keinen Platz haben! 

Jesus stirbt, damit die Gemeinde leben kann. (Rö 5,6; 1 Kor 15,3; Joh 11,52) In diesem Sinn 

ist die Kirche Teil des Evangeliums. Jesus hat ganz klar versprochen: «Ich werde meine Ge-

meinde bauen» (Mt 16,18) Die Kirche ist somit nicht nur ein Anhängsel, sie ist ein wichtiger 

Bestandteil des Heilsplans Gottes für die Menschheit. Trotz all ihrer Schwächen sollten wir 

die Kirche also nicht unterschätzen, sie nicht vernachlässigen und verachten, so als ob man 

auch ohne sie klarkommen könnte. (Tit 2,11-14; Apg 20,28; Eph 5,25) 

Vertieft diese biblische Aussage! 

Wie willst du die Kirche/deine Gemeinde in Zukunft hochachten, aufmerksam versorgen 

und ehren? 

  

   



 Der Heilige Geist möchte mit uns und durch uns den Leib Christi, 

das ist seine Gemeinde, auferbauen. Dafür begabt er Christen auf übernatürliche Art und 

Weise mit Gnadengaben, um dieses Werk zu vollbringen. Wie Paulus sagt, sollen wir um 

diese Gnadengaben eifern (1 Kor 12,31; 14,1), aber nicht, um besser oder gar hochmütig zu 

werden, nicht um des Spektakels oder der Ehre in der Gemeinde willen, sondern um mit der 

Gnadengabe der Gemeinde zu dienen und diese zu erbauen (1 Kor 14,1-3.12). 

Der Heilige Geist begabt dich zur Erbauung seiner Ge-

meinde. 

 Wo bringst du deine Gaben ein? Gott hat dich in seinen Leib eingesetzt - 

belebe deinen Platz. 

 

  

  

  

  

  

  

   



12 Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele, 

ein Leib sind: so auch der Christus. 

13 Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Grie-

chen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. 

14 Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. 

15 Wenn der Fuß spräche: Weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib; gehört er des-

wegen nicht zum Leib? 

16 Und wenn das Ohr spräche: Weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib; gehört es 

deswegen nicht zum Leib? 

17 Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? 

18 Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. 

19 Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? 

20 Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. 

21 Das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich brauche dich nicht; oder wieder das Haupt zu 

den Füßen: Ich brauche euch nicht. 

22 Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig; 

23 und die uns die weniger ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer 

Ehre; und unsere nichtanständigen haben größere Anständigkeit; 

24 unsere anständigen aber brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und 

dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben, 

25 damit keine Spaltung im Leib ist, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben. 

26 Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit; oder wenn ein Glied verherrlicht wird, 

so freuen sich alle Glieder mit. 

27 Ihr aber seid Christi Leib und, einzeln genommen, Glieder. 

28 Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt erstens als Apostel, zweitens ⟨andere⟩ 
als Propheten, drittens als Lehrer, sodann ⟨Wunder⟩kräfte, sodann Gnadengaben der Hei-

lungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. 

29 Sind etwa alle Apostel? Alle 

Propheten? Alle Lehrer? Haben 

alle ⟨Wunder⟩kräfte? 

30 Haben alle Gnadengaben der 

Heilungen? Reden alle in Spra-

chen? Legen alle aus? 

31 Eifert aber um die größeren 

Gnadengaben! Und einen Weg 

noch weit darüber hinaus zeige ich 

euch: 

 



  

Eph 1,22; 4,15; Kol 1,18 

Kol 3,14 

Rö 12,4-11; 1 Kor 10,17; Eph 

1,23; 4,4-7; Kol 2,19; 3,15 

Eine etwas andere Sichtweise, aber 

es wird deutlich: die unanständigen 

Körperteile 

sind beson-

ders wichtig… 

https://y-

outu.be/m_P

80NEOAPg 

https://youtu.be/m_P80NEOAPg
https://youtu.be/m_P80NEOAPg
https://youtu.be/m_P80NEOAPg


1 Kor 1,27; 1 Kor 9,22; 2 Kor 12,9-12; 1Thess 5,14; Hebr 4,15 

 

 

 

Rö 15,7; Gal 5,13 

 

 

 

 ⭐⭐⭐⭐⭐ 

Die ersten 13 Apostel wurden so genannt, weil sie Augenzeugen von Jesus waren und den 

Grund der Gemeinde legten (Eph 2,20). Im Zusammenhang mit Gnadengaben sind Apostel 

Gläubige, die übergemeindlich dem Reich Gottes mit Verkündigungs-, Lehr- und Gemein-

deaufbau-Arbeit zu dienen. 

 

 

 

⭐⭐⭐⭐⭐

Jeder Christ ist aufgefordert, auf Gottes Stimme zu hören (Joh 10,27). Einige sind speziell be-

gabt, Gottes Stimme in spezifischen Situationen wahrzunehmen und mitzuteilen. Dies kann 

die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft betreffen und es können Worte der Tröstung, 

Warnung, Korrektur, Aufdeckung, Ruf zur Umkehr, Durchblick… sein. Prophetie muss geprüft 

werden. 

 

 

 

 



⭐⭐⭐⭐⭐

Als Christen sollen wir alle Gottes Wort lesen, verstehen und einander damit ermutigen (2 

Tim 3,16). Einige sind nun mit der Gnadengabe des Lehrens beschenkt, damit sie den in der 

Heiligen Schrift geoffenbarten Willen Gottes besonders verständlich und konkret vermitteln 

können. 

 

 

 

⭐⭐⭐⭐⭐

Jeder darf um Wunder beten und wird im Kleinen und Grossen Wunder erleben. Die Gna-

dengabe ist die aussergewöhnliche Fähigkeit, im Auftrag von Gott Dinge zu tun, die nicht an 

Naturgesetze gebunden sind. Oft sind sie verbunden mit einer Auseinandersetzung mit über-

natürlichen Kräften (Apg 13,4ff). 

 

 

 

⭐⭐⭐⭐⭐

Alle Gläubigen sollen beten bei allen möglichen Leiden (Jak 5,13). Einige Christen sind spezi-

ell begabt, einen göttlichen Heilungsprozess auszulösen. Dies kann körperliche oder seeli-

sches Leiden betreffen. 

 

 

 

⭐⭐⭐⭐⭐

Dieses spezifische Wort für «helfen» kommt im NT nur hier vor. Das gegenteilige Wort (nur 

Phil 4,15) legt nahe, dass es sich v.a. um ein materielles Unterstützen handelt. 

 

 



⭐⭐⭐⭐⭐

Jeder Christ soll Verantwortung übernehmen. Einige sind nun aber speziell begabt, andere 

Glieder anzuleiten, dass Ziele im Reich Gottes erreicht werden. Das Wort lehnt an den Steu-

ermann eines Schiffes an und kann so gesehen bedeuten, dass die Leitung vor allem um den 

Kurs, den Weg und das Unterwegssein bestrebt ist. 

 

 

 

⭐⭐⭐⭐⭐ 

Christen, die mit dieser Gabe beschenkt sind, beten in Sprachen, die sie vorher nicht gelernt 

haben. Der Heilige Geist formuliert die Worte, die selber nicht verstanden werden, aber der 

eigenen Auferbauung dienen (1 Kor 14,4). 

 

 

 

⭐⭐⭐⭐⭐

Die Gabe der Auslegung der Sprachenrede ist eine besondere Fähigkeit, die Gott einigen 

Gliedern am Leibe Christi gibt, verschiedene Sprachen, die sie vorher nicht gelernt haben, zu 

verstehen und zu deuten (z.B. 1 Kor 14,27). 

 

 

 

Rö 12,4-8: Seelsorge, Geben, Dienen (wie Helfen?), Barmherzigkeit. 1 Kor 7,7 Ehelosigkeit. 

Eph 4,11: Hirten, Evangelisten; Evtl. nach 2 Mo 35,30-35; 1 Chr 25,1-7; 2 Chr 5,11-14: Musik, 

Kunst, Handwerk. Evtl. weitere hergeleitete Gaben wie Gebet, Gastfreundschaft… 

 

  



Was war bis jetzt in deinem Leben deine schlimmste Krankheit oder Verletzung? Welche 

Körperglieder waren dabei besonders betroffen? Wie fühlte sich der ganze Körper an? Jeder 

erzähle eine Erinnerung. 

Lest zusammen 1 Kor 12,27-31. 

Paulus beschreibt hier die Gnadengaben. Überall, wo Christen der Gemeinde und somit dem 

Leib Christi dienen, wirkt der Heilige Geist übernatürlich. In einigen Gemeinden wird kaum 

darüber geredet, der Heilige Geist wirkt trotzdem im Dienst. Da wird eine Prophetie viel-

leicht in einem ganz natürlichen Gespräch weitergegeben: «Wär’s vielleicht nicht gut, wür-

den wir mehr zusammen beten?» In anderen Gemeinden werden die Gnadengaben richtig 

zelebriert. Da klingt die gleiche Prophetie vielleicht so: «Der Herr hat zu mir geredet: Er will 

uns auffordern, leidenschaftlich zusammen zu beten!» 

Wie kommen in eurer Kleingruppe die Gnadengaben zum Tragen, eher unscheinbar oder 

voll präsent? Welcher Umgang passt am ehesten zu euch? Ist eine angemessene Beschei-

denheit hier sinnvoll? Wie ist es in der Gemeinde? 

Interessant ist Vers 28 die Formulierung, dass Gott uns Christen mit verschiedenen Gaben 

und Aufgaben eingesetzt hat. Das heisst, dass er jeden irgendwo in seinen Leib, in seine Ge-

meinde, eingesetzt hat. Manchmal ist es aber gar nicht so einfach, seinen Platz zu finden. Ei-

nige haben die Vorstellung, dass andere Christen dafür schauen müssen, dass man seinen 

Platz finden. Einige haben die Idee, dass alles harmonisch und absolut genial sein muss, 

wenn man seinen Platz gefunden hat. Einige denken, es gehe einfach automatisch. Fakt ist, 

dass Gott uns eingegliedert, eingesetzt hat in einen lebendigen Leib. Das heisst, alle Glieder 

sind füreinander verantwortlich und miteinander verbunden. Ich übernehme selbst Verant-

wortung, meinen Platz einzunehmen und lebendig zu gestalten. Ich übernehme Verantwor-

tung, mich mit meinen Gliedern um mich herum zu verbinden. Und ich freue mich darüber, 

wenn das in Gegenseitigkeit geschieht. 

Diskutiert darüber, was es für Euch bedeutet: «Gott hat eingesetzt…» 

 

 



In Vers 31 weist Paulus darauf hin, dass wir um die grösseren Gnadengaben streben dürfen. 

Das bedeutet nicht, die Gnadengaben zu suchen, die besonders spektakulär scheinen, son-

dern die, welche in besonderem Mass der Auferbauung des Leibes Christi, seiner Gemeinde, 

dienen. Lest dazu schon 1 Kor 14,12. 

Überlegt Euch, welche Gnadengaben gerade hier in unserer Gemeinde besonders ge-

braucht werden könnten. Sprecht miteinander darüber. Tauscht aus, nach welchen Gaben 

ihr streben möchtet und welche Gaben ihr mehr erlernen, einbringen und ausleben möch-

tet. 

Macht Dreier-Grüppchen. Dankt miteinander für die Gaben, die ihr empfangen habt. Betet 

miteinander darum, diese Gaben am von Gott «eingesetzten» Platz zur Entfaltung zu brin-

gen. Ihr dürft Gott auch um neue Gaben bitten, denn dazu fordert uns Paulus in Vers 31 auf. 

 

 

  



 Viel wichtiger als all die krassen Gaben und Auswirkungen ist die 

Liebe! Wollen wir im Glauben reifen, in der Nachfolge voranschreiten und Jesus ähnlicher 

werden sollen wir in der Liebe wachsen. Diese Liebe steht erwartungsvoll in der Mitte. Diese 

Liebe können wir niemals selbst erarbeiten oder erwirken. Aber genau diese hier beschrie-

bene göttliche Liebe will der Heilige Geist in unsere Herzen ausgiessen, dass sie nur so über-

fliesst (Rö 5,5). Und dabei entdecken wir noch etwas viel Tieferes in dieser Liebe… 

 Liebe! Gnadengaben sind für Menschen, die lieben. 

 Strebe danach, am meisten in der Liebe zu wachsen! Sei voller Erwar-

tung, wie der Heilige Geist dich mit göttlicher überfliessender Liebe erfüllt. 

 

  

  

  

  

  



1 Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin 

ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. 

2 Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn 

ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. 

3 Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung ⟨der Armen⟩ austeile und wenn ich meinen Leib 

hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. 

4 Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht 

sich nicht auf, 

5 sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie 

rechnet Böses nicht zu, 

6 sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit; sondern sie freut sich mit der Wahrheit, 

7 sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. 

8 Die Liebe vergeht niemals; seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden; 

seien es Sprachen, sie werden aufhören; sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. 

9 Denn wir erkennen stückweise, und wir weissagen stückweise; 

10 wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. 

11 Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind; als 

ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. 

12 Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Ange-

sicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt 

worden bin. 

13 Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die Größte aber von diesen ist die 

Liebe. 

ἀγάπη & γινώσκω



    

    

    

    



Was denkt ihr über den Inhalt dieses Witzes? 

V1-3: ohne Liebe ist alles nichts! Bei den Korinthern war die Sprachenrede beliebt und galt 

offensichtlich als speziell wichtig, würdevoll und geistlich. Aber ohne Liebe gilt das als nichts, 

wie auch Gebet (Lk 18,9-14), Anbetung Gottes, alle Formen der Frömmigkeit ohne Liebe ge-

schehen kann. 

Diskutiert zusammen, welche Frömmigkeit in eurer Kleingruppe, in unserer Gemeinde, 

besonders beliebt oder als ehrenvoll betrachtet wird. Wo stehst du in der Gefahr, «Geistli-

ches» ohne Liebe zu tun? 

Wie geht das, in der Liebe zu wachsen? Lest dazu Joh 15,9-17 und Joh 17,26. 

Lest die Verse 4-7 laut vor und setzt dort, wo «die Liebe» resp. «sie» steht, Eure Vornamen 

ein. 

Was macht das mit Euch? 

Lest die Verse 4-7 laut vor und setzt dort, wo «die Liebe» resp. «sie» steht, den Namen Jesus 

ein. 

Was macht das mit Euch? 

Jesus Christus, er ist Gott, uns als Mensch erschienen. Wenn wir Gottes Liebe in Person er-

kennen möchten, dann in Jesus. Am eindrücklichsten ist das natürlich am Kreuz geschehen. 

Wow, da erfahren wir diese leidenschaftliche Liebe Gottes zu uns Menschen eindrücklich. 

Die Liebe, die in 1 Kor 13 beschrieben wird, wird wohl nirgends so real wie in der Passion 

Christi. Jesus hat diese Liebe perfekt gelebt. Wir beobachten den auferstandenen Jesus, wie 



er seinen Jüngern begegnet. Besonders Petrus nehmen wir in den Blick, denn Petrus hat Je-

sus verleugnet und ist davongerannt. Wie zeigt sich Jesu Liebe? 

Lest zusammen Joh 21,15-17. 

1 Kor 13 schildert, was echte Liebe ist. Was wird in dieser kurzen Petrus-Episode alles 

davon ganz praktisch sichtbar? 

In Vers 9 haben wir gelesen, dass wir «stückweise» erkennen. In Vers 11 wird unser geistli-

ches Denken als am Anfang in der Entwicklung verglichen, ähnlich wie bei einem Kind. In 

Vers 12 wird uns deutlich gemacht, dass wir Gott erst unscharf und umrisshaft erkennen. Ei-

nerseits macht das uns und unser theologisches Denken demütig, keiner hat die endgültig 

absolut richtige Theologie. 

Trotzdem können wir uns des Heils sicher sein, wenn wir an Jesus Christus glauben. 

Wieso reicht ein stückwerkes Erkennen dafür? 

Liebe! Liebe ist immer freiwillig. Aber sie ist nicht nur ein Gefühl, sondern eine bewusste Ent-

scheidung. Deshalb ist der einzige angemessene Next Step zu diesem Thema: Wachsen in 

der Liebe! 

 Überlege dir ganz persönlich, in welcher Beziehung du in der Liebe wachsen möchtest: In 

der Beziehung zu Gott? Zu Menschen aus deinem Haushalt, deiner Kleingruppe, Arbeit, 

Gemeinde …? Denk dabei vor allem an die Beziehung, wo eindeutig Wachstumspotenzial 

besteht. 

 Überlege dir, welcher Punkt aus 1 Kor 13,4-7 dabei besonders Beachtung verdient! 

 Entscheide dich jetzt: Ich will in dieser Beziehung meine Liebe wachsen lassen. 

 Teilt miteinander diese Entscheidung in der Kleingruppe und betet füreinander, damit der 

Heilige Geist Gottes Liebe in dich ausgiesst (Rö 5,5). 

 Vereinbart in Zweier-Teams einen konkreten Termin, wann ihr Euch gegenseitig von Eu-

ren Erfahrungen berichtet. 

 

 

  



 Rahel B. von der GDV wird uns aus ihrer Arbeit berichten. 

 Der Heilige Geist wirkt global. 

 Wo will der Heilige Geist ganz praktisch durch dich in dein Umfeld wir-

ken? 

 

  

  

  

  

 

  



1 Strebt nach der Liebe; eifert aber nach den geistlichen ⟨Gaben⟩, besonders aber, dass ihr 

weissagt! 

2 Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott; denn niemand 

versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. 

3 Wer aber weissagt, redet zu den Menschen ⟨zur⟩ Erbauung und Ermahnung und Tröstung. 

4 Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst; wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. 

5 Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber ⟨noch⟩, dass ihr weissagt. Wer 

aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit 

die Gemeinde Erbauung empfängt. 

6 Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nüt-

zen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung 

oder in Lehre? 

7 Doch auch die tönenden leblosen Dinge, Flöte oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Un-

terschied geben, wie wird man erkennen, was geflötet oder geharft wird? 

8 Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüs-

ten? 

9 So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie soll man er-

kennen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. 

10 Es gibt zum Beispiel so viele Arten von Sprachen in der Welt, und nichts ist ohne Sprache. 

11 Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein 

Barbar sein und der Redende für mich ein Barbar. 

12 So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid 

zur Erbauung der Gemeinde. 

13 Darum, wer in einer Sprache redet, bete, dass er ⟨es auch⟩ auslegt! 

14 Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtlos. 

15 Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand; ich 

will lobsingen mit dem Geist, aber ich will auch lobsingen mit dem Verstand. 



16 Denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen ein-

nimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst? 

17 Denn du sagst wohl gut Dank, aber der andere wird nicht erbaut. 

18 Ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. 

19 Aber in der Gemeinde will ich ⟨lieber⟩ fünf Worte mit meinem Verstand reden, damit ich 

auch andere unterweise, als zehntausend Worte in einer Sprache. 

 

 

Funktion Gemeinde aufbauen, ermutigen und 
trösten 

V3 ___________________________ 

______________________________ 

V3 ____________________________ 

V4 ____________________________ 

V17 ___________________________ 

______________________________ 

V6 ____________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Erbauung von sich selbst 

Erbauung der Gemeinde (wenn sie 
ausgelegt/übersetzt wird!) 

Preisen mit dem Geist 

 

Anwen-
dungsort 

  
V3 ____________________________ 

  
V2 ____________________________ 

V5 ____________________________ 

Beinhaltet 
auch 

 

V1 ____________________________ 

V7; V8; V10; V11 ________________ 

V14 ___________________________ 

V16 ___________________________ 

  
V2 ____________________________ 

Kann ausgelegt, übersetzt werden! 

 V9 ____________________________ 

V14 ___________________________ 

Wichtig! Liebe! (V1) Bemühen, um die Gaben, die der Gemeinde dienen! (V12) Bitten, 
um die Gabe der Übersetzung der Zungenrede (V13). Wir sollen prophetisch 
Reden und in Zunge reden. (V15) 



 

  



Erwartungsvoll dürfen wir uns auf den Gottesdienst freuen. 

Denn das Erfülltsein aller Gläubigen zeigt sich in einem reichhaltigen Gottesdienst. Beim Got-

tesdienst gibt es ein wunderbares Zusammenspiel von verschiedenen Beiträgen, Zeugnissen, 

Offenbarungen, Psalmen, Lehre, evtl. sogar Zungenrede mit Auslegung, Seelsorge, Trost-

worte und ermutigenden Gesprächen. 

Gleichzeitig braucht es gerade wegen des Zusammenseins auch Ordnung und Friede, also 

Leitung. 

Und so wirkt alles zusammen zur Erbauung der Anwesenden. Das will der Heilige Geist wir-

ken.  

Der Gottesdienst ist ein Miteinander aller Gläubigen, weil 

alle erfüllt vom Heiligen Geist sind. 

 Wir nehmen uns bewusst Zeit für Zeugnisse, Ermutigungen, Eindrücke 

etc. Jeder habe ein JA dazu, als Gottesdienstteilnehmer ein Auferbauer zu sein. 

  

  

  

  

  

  



20 Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige, am Ver-

stand aber seid Erwachsene! 

21 Es steht im Gesetz geschrieben: »Ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lip-

pen Fremder zu diesem Volk reden, und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht 

der Herr.« 

22 Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht für die Glaubenden, sondern für die Un-

gläubigen; die Weissagung aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. 

23 Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden, und es kom-

men Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? 

24 Wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so 

wird er von allen überführt, von allen beurteilt; 

25 das Verborgene seines Herzens wird offenbar, und so wird er auf sein Angesicht fallen und 

wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. 

26 Was ist nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine 

Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprache⟨nrede⟩, hat eine Auslegung; alles geschehe 

zur Erbauung. 

27 Wenn nun jemand in einer Sprache redet, ⟨so sei es⟩ zu zweien oder höchstens zu dritt und 

nacheinander, und einer lege aus. 

28 Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für 

Gott. 

29 ⟨Von den⟩ Propheten aber sollen zwei oder drei reden, und die anderen sollen urteilen. 

30 Wenn aber einem anderen, der dasitzt, eine Offenbarung ⟨zuteil⟩wird, so schweige der 

Erste. 

31 Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getrös-

tet werden. 

32 Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. 

33 Denn Gott ist nicht ⟨ein Gott⟩ der Unordnung, sondern des Friedens. Wie ⟨es⟩ in allen Ge-

meinden der Heiligen ⟨ist⟩, 
34 sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen, denn es wird ihnen nicht erlaubt, zu reden, 

sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. 

35 Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen; 

denn es ist schändlich für eine Frau, in der Gemeinde zu reden. 

36 Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gelangt? 

37 Wenn jemand meint, ein Prophet oder ⟨sonst⟩ ein Geistbegabter zu sein, so erkenne er, 

dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. 

38 Wenn aber jemand das nicht erkennt, so wird er auch ⟨von Gott⟩ nicht erkannt. 

39 Daher, Brüder, eifert danach, zu weissagen, und hindert das Reden in Sprachen nicht! 

40 Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. 

  



Rö 12,2; Eph 4,23; Apg 26,25; 2 Kor 10,5; 1 Petr 2,2 

 

 

Jesaja 28,11-12 

 

 

 

Anwesende: 

Verantwortliche: 

Gottesdienst-Elemente: 

Ziele des Gottesdienstes: 

 

 

Gott ist ein Gott des Friedens: Rö 14,19; 15,33; 1 Kor 7,15; 1 Thess 5,23 

 

 

 

 

 



Als Teenie hatte ich immer eine unglaubliche Unordnung in meinem Zimmer. Manchmal 

musste ich mir den Weg zum Bett oder Tisch richtig bahnen. Ui, war das ein Chaos. Es hat 

mich nicht gestört, aber alle anderen, die in mein Zimmer kamen, schon. Ich bin sehr froh, 

habe ich unterdessen Ordnung schätzen gelernt. 

Erzählt einander von einer Anekdote aus eurem Leben voller Unordnung. 

Lest zusammen 1 Kor 14,23-33  

Wir wissen wenig über den Gottesdienst bei den Korinthern. Offensichtlich war aber eher ein 

Chaos, es wurde reingeredet und durcheinandergeredet. Einige haben sich vorgedrängt, weil 

sie ihren Wortbeitrag als wichtiger erachteten als die anderen Beiträge. Interessanterweise 

waren nicht nur Gläubige dabei, sondern Paulus rechnete damit, dass auch Ungläubige zuge-

gen waren. 

Wie kommt es, dass Ungläubige zum Gottesdienst kamen? Diskutiert jede der folgenden 

Fragen im Blick auf unsere Gottesdienste sorgfältig miteinander: 

 Wie erleben ungläubige Gäste unseren Gottesdienst? 

 Welche Elemente kommen ihnen wie unverständliche Zungenrede vielleicht so vor, als 

wären die Anwesenden von Sinnen (V23)? 

 Wie kann jeder dazu beitragen, dass sich Gäste wohlfühlen? 

 Wie ist es möglich, dass Gäste heutzutage «überführt» (V24) werden und sich Gott zu-

wenden (ihn anbeten wie in V25 beschrieben)? 

In Vers 26 wird betont, dass jeder etwas beitragen kann! Ein Lied (Psalm), eine Erkenntnis 

aus der Bibel (Lehre), eine Prophetie, eine Sprachenrede, wenn sie ausgelegt wird… In unse-

ren Gottesdiensten sind neben dem Prediger immer auch der Moderator, der Worship-Leiter 

und weitere Personen beteiligt, gerade im Gebet vor dem Gottesdienst, in der Ministry-Time 

und in Gesprächen rund um den Gottesdienst kann die ganze Gemeinde beteiligt sein. Ziel ist 

wieder, das betont Paulus immer wieder, dass alles zur «Erbauung» geschehe (V26). 

Vielleicht teilst du gerne etwas im Gottesdienst mit. Vielleicht traust du dich aber kaum. Des-

halb machen wir jetzt gleich hier in der Kleingruppe folgendes Experiment: 



Nehmt euch 5 Minuten Zeit. Jeder überlege sich in dieser Zeit, was die anderen «erbauen» 

könnte: also im Glauben stärken, zur Wahrheit führen, zu Gott hinführen, Gott ehren… Das 

können die Elemente aus V26 sein oder etwas anderes. Anschliessend erbaut euch gegensei-

tig! Habt den Mut, auch mal etwas auszuprobieren. Eure Kleingruppe ist ja sehr wohlwollend 

und liebevoll zueinander – so kann ist sie das perfekte Übungsfeld. 

Startet die 5 Minuten Vorbereitungszeit jetzt mit folgendem Gebet: Herr Jesus Christus, 

schenke jedem durch deinen Heiligen Geist etwas zur «Erbauung» füreinander. Amen. 

Die Serie ist heute beendet. Wachstumsprozesse brauchen Zeit. Was Gott angestossen hat, 

bewegt unbedingt weiter! 

Welcher Punkt aus der ganzen Serie hat dich am meisten bewegt? Welches Thema 

möchtest du mitnehmen, um damit weiter unterwegs zu sein? Welches Thema möchtet ihr 

als Kleingruppe vertiefen oder weiterbewegen? 

Vorhin habt ihr ein Experiment gemacht. Was wäre dran, um in den Gottesdienst mitzuneh-

men, um die ganze Gemeinde zu erbauen? Ermutigt einander dazu und nehmt mit dem 

nächsten Moderator oder mit Pastor Phil Kontakt auf, was ihr beitragen möchtet. 

Paulus spricht in der Stelle heute besonders von der Prophetie und vom Sprachenreden inkl. 

Auslegung. Wäre es jetzt dran, das praktisch in der Kleingruppe auszuprobieren? Nehmt 

euch eine Hörzeit und teilt miteinander, was Gott euch auf’s Herz gelegt hat. Vergesst nicht, 

die Eindrücke zu prüfen! Oder jemand oder einige sprechen in Zungen, die anderen bitten 

Gott um die Gabe der Auslegung. Seid ruhig mutig, denn der Heilige Geist ist ein Geist der 

Freiheit. 

 



 


