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Was tut der Heilige Geist? Er befähigt uns! Predigt vom 30. Januar 2022 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
1. Korinther 12 – 14;  

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
 
Der Heilige Geist gibt uns die Geistesgaben um anderen zu dienen.  
Worum geht es bei den Geistesgaben? 

1. Um ein Geschenk 
Gott schenkt dir die Geistesgaben. Es ist nicht in erster Linie ein Geschenk für dich sondern 
für die anderen, bzw. um anderen zu dienen. (Ausnahme: Gabe der Zungenrede). 
Jedem von uns wird eine gestliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben (1. Kor. 
12,7) 

2. Geistesgaben sind für ALLE! 
Jeder, der mit wiedergeboren ist und mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, hat 
Geistesgaben, welche von Gott geschenkt wurden. Ich kann nicht sagen, ich habe keine 
Geistesgaben. Du musst auch keine Angst haben von gewissen Gaben oder was sie für 
Auswirkungen haben à sie sind da um anderen zu dienen. Der Heilige Geist möchte nur das 
Beste für dich! Er möchte dir nicht Angst einjagen.  

3. Geistesgaben sind nicht gleich Fähigkeiten od. Talente 
Jeder Mensch hat gewisse Talente und Fähigkeiten, welche ihm von Gott schon bei der 
Geburt gegeben wurde (z.B. kann jemand gut singen). Diese Fähigkeit kann beispielsweise 
durch Gesangsunterricht weiter gefördert und geübt werden. Diese Fähigkeit hat aber nichts 
mit Geistesgaben zu tun.  
Durch deine Fähigkeit zu singen kann dir Gott aber beispielsweise die Gabe der Ermutigung 
schenken. Diese Gabe dient dann, während dem du singst, als Ermutigung für andere!  
Wenn du deine Fähigkeit mit den Gaben des Geistes koppelst dann hat das eine enorme 
Auswirkung und Power um anderen zu dienen à auch auf übernatürliche Art und Weise! 
 
Hast du eine Beziehung zu Gott? Reicht das aus? Gehst du jeden Sonntag in den Gotesdienst? 
Reicht das aus?  
NEIN!! Ich möchte dich ermutigen, mit deinen von Gott gegebenen Fähigkeiten und Talenten 
in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist aufzustehen und anderen zu dienen und zu helfen! 
Zum Nutzen der ganzen Gemeinde. 
Paulus fordert uns zudem auf dies nicht ohne Liebe zu tun! Ohne Liebe ist alles wertlos! Du 
kannst allwissend sein, vieles im Griff haben, vielen Menschen versuchen zu helfen. Wenn du 
es ohne Liebe tust ist es ohne Nutzen! 
Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe 
hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein dröhnender Gong oder eine klingende 
Schelle.  
 
Wenn die menschliche Liebe das Leben von zwei Menschen verändern kann, dann stell dir 
vor was der Heilige Geist tut, der die Liebe in Person ist, wenn er auf einen Menschen trifft, 
der ihn annimmt und willkommen heisst. 
Pater Raniero Cantalamessa (offizieller Prediger des päpstlichen Hauses seit 1980) 
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Anregung zur Diskussion 

• Möchtest du auch mehr mit dem Heiligen Geist erleben? 
• Wo hast du Fähigkeiten und Talente? Welche Gaben hat Gott dir schon geschenkt? 
• Gibt es konkrete Schritte, welche du unternehmen möchtest? 

 
Gebet  

• Gott zeig mir welche Gaben du mir schenken möchtest! 
• Gott schenk mir ein Herz für Mitmenschen in meinem Leben, welche du durch mich 

segnen möchtest! 
• Gott stärke mich und lass mich mutig sein! 
• Gott zerstöre alte Angewohnheiten in meinem Leben und fülle mich neu mit deinem 

Geist! 


