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Gott ist der größte Geschenkemacher aller Zeiten. Er weiß, was und wann wir etwas 

benötigen und Er hat die Mittel, überschwänglich darauf zu antworten über alles 

hinaus, was wir bitten oder verstehen (Epheser 3:20). Zum Zeitpunkt der 

Wiedergeburt gibt Gott jedem einzelnen Seiner neuen Söhne oder Töchter ein ganz 

spezielles Geschenk – die Gabe heiliger Geist. Dieses Geschenk beinhaltet neun 

festgelegte Arten der Auswirkung, die jedes Kind Gottes ausüben kann. Jede 

Auswirkung hat seinen Nutzen. Gottes Wort macht dies in 1. Korinther 12 klar. 

1. Korinther 12:7: 

Durch einen jeden offenbart sich (wirkt sich aus) der Geist (die Gabe 

heiliger Geist) zum Nutzen aller. 

Dieser Vers vermittelt zwei Wahrheiten, die wesentlich sind, damit wir verstehen, 

unser ganz spezielles Geschenk so zu nutzen, wie Gott es für uns beabsichtigt: (1) alle 

neun Auswirkungen sind für jeden wiedergeborenen Gläubigen und (2) alle neun 

Auswirkungen sind von Nutzen. 

Bevor wir die erste wesentliche Wahrheit betrachten, nämlich, dass alle neun 

Auswirkungen für jeden wiedergeborenen Gläubigen sind, wollen wir zuerst in Gottes 

Wort über die neun Auswirkungen lesen. 

1. Korinther 12:8-10: 

Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben; dem 

andern ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist;  

einem andern Glaube, in demselben Geist; einem andern die Gabe, 

gesund zu machen, in dem einen Geist; 

einem andern die Kraft, Wunder zu tun; einem andern prophetische 

Rede; einem andern die Gabe, die Geister zu unterscheiden; einem 

andern mancherlei Zungenrede; einem andern die Gabe, sie 

auszulegen. 
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In diesem Vers sehen wir, dass die neun Auswirkungen (1) Wort der Weisheit, 

(2) Wort der Erkenntnis, (3) Glaube (Glauben), (4) Gaben der Heilungen, (5) Wirken 

von Wundern, (6) Weissagung, (7) Unterscheiden der Geister, (8) Zungenreden und 

(9) Auslegung von Zungen sind. Schon eine oder zwei dieser Auswirkungen ausüben 

zu können wäre schon ein großes Geschenk Gottes, oder nicht? Aber unser Gott ist 

solch ein großer Geber, dass Er einen Gläubigen nicht auf gerade ein oder zwei 

Auswirkungen des heiligen Geistes beschränkt hat. Er gab JEDEM Gläubigen die 

Fähigkeit gegeben, ALLE NEUN Auswirkungen auszuüben. 

Das ist die erste wesentliche Wahrheit, die wir anhand von 1. Korinther 12:7 lernen: 

„Durch einen jeden offenbart sich (wirkt sich aus) der Geist (die Gabe heiliger Geist) 
zum Nutzen aller.“ 

Wie wir in den Versen 8-10 sahen, gibt es neun verschiedene Auswirkungen oder 

Beweise der Gabe heiliger Geist. Die Auswirkung der Gabe heiliger Geist ist in sich in 

neun Bausteine aufgeteilt, die zusammen ein Ganzes bilden, welches „einem jeden“ 
(mit Geist erfüllten Gläubigen) gegeben ist. Sie haben richtig gelesen – jeder Gläubige 

kann alle neun Auswirkungen ausüben. Gott beschränkt seine Kinder nicht gerade 

auf eine oder zwei. 

Die zweite wesentliche Wahrheit in 1. Korinther 12:7 ist, dass alle neun Auswirkungen 

von Nutzen sind: „Durch einen jeden offenbart sich der Geist (die neun 
Auswirkungen der Gabe heiligen Geist – Wozu?) zum Nutzen aller.“ 

Schauen wir uns die letzten drei Wörter dieses Verses für einen Augenblick etwas 

genauer an. Dazu brauchen wir ein wenig Griechisch. Das Wort „zu“ in dem Satz 
„zum Nutzen aller“ wird vom griechischen Wort pros abgeleitet und weist auf die 

ultimative Sicht hin. In diesem Vers könnten wir „zu“ als „für“ oder „in Hinsicht auf“ 
übersetzen. Die neun Auswirkungen werden „für“ oder „in Hinsicht auf“ was 
gegeben? Nutzen. 

Jede Auswirkung ist von Nutzen, nutzbringend. Wenn das, was ausgewirkt wird, 

keinen Nutzen bringt, dann ist es nicht von Gott, dem Geber. Gott gibt die Gabe, die 

Geist ist. Von dem Moment an, da ein Gläubiger mit der Gabe gefüllt ist, ist allerding 

diese Person für dessen Auswirkung verantwortlich. 

Gott ist der größte Geschenkemacher aller Zeiten. Wir, die wir wiedergeboren sind, 

haben Gottes Gabe heiligen Geist empfangen. Diese Gabe kann auf neun festgelegte 

Arten ausgewirkt werden und für ein jedes Kind Gottes ist jede Auswirkung von 

Nutzen. Gott gab uns diese Gabe mit seinen neun Auswirkungen nicht, weil wir so 
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gute Menschen sind oder weil wir es verdient hätten, sondern weil wir sie brauchen. 

Mit dieser Gabe können wir ein wahrliche starkes und reichhaltiges Leben leben. 

Unsere Kurse The Way of Abundance and Power – Grundkurs, Zwischenkurs und 

Fortgeschrittenkurs – bieten einen vollständigen Lehrplan über die neun 

Auswirkungen des heiligen Geistes und deren Anwendung. Wenn Sie Kraft für das 

christliche Leben haben möchten, besuchen Sie die Kontakt Seite auf 

www.theway.org, um mehr über Grundkurse in Ihrer Nähe herauszufinden. Alles 

Wissenswerte über die Gabe heiliger Geist lässt sich auch in dem Buch Receiving the 

Holy Spirit Today (Das Empfangen des heiligen Geistes heute) nachlesen. 

Bestellinformationen finden Sie auf der Seite Bookstore. 
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© 2018 by The Way International™. Alle Rechte vorbehalten. 

http://www.theway.org/available.php?page=wayclass&lang=de
http://www.theway.org/topic.php?page=contact&lang=de
http://www.theway.org/index.php?page=home&lang=de
http://www.theway.org/bookstore.php?page=wayresearch&lang=de
http://www.theway.org/

