Die Gaben des Heiligen Geistes

Was aber die geistlichen Gaben betrifft, meine Brüder, so will ich euch nicht in Unkenntnis
darüber lassen. (1. Korinther 12, 1)
Es sind zwar Zuteilungen unterschiedlicher Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und
es sind Zuteilungen verschiedenartiger Dienste, aber es ist derselbe Herr. Und es sind
Zuteilungen unterschiedlicher Kraftwirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen
wirkt. (1. Korinther 12, 4 – 6)
Jedem Einzelnen aber wird die Offenbarung des Geistes gegeben, damit sie förderlich
sei. So wird dem einen durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein
Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist,
einem anderen Gnadengaben des Heilens in dem einen Geist, einem anderen
Kraftwirkungen, um Machttaten zu vollbringen, einem anderen Prophetenwort, einem
anderen die Unterscheidung der Geister, einem anderen mancherlei Arten von Zungenreden,
einem anderen die Übersetzung der Zungenreden. Dies alles nun wirkt ein und derselbe
Geist, der einem jeden die eigene Gnadengabe zuteilt, so wie es sein Beschluss ist. (1.
Korinther 12, 7 – 11)
Jaget daher der Liebe nach! Eifert zwar nach euren geistlichen Gaben, doch dabei mehr
danach, dass ihr prophetisch reden möget. (1. Korinther 13, 1)
Denn wer in einer Zunge spricht, der spricht nicht zu Menschen, sondern zu Gott; denn
niemand versteht ihn, doch im Geist spricht er Geheimnisse aus. (1. Korinther 13, 2)
So auch bei euch: weil ihr doch Eiferer nach geistlichen Gnadengaben seid, so suchet,
dass ihr dabei zur Auferbauung der herausgerufenen Gemeinde überfließt. (1. Kor. 14, 12)

Dann sagte er zu mir: »Diese Worte sind glaubwürdig und wahrhaft. Und der Herr, der
Gott der Geistesgaben der Propheten, hat Seinen Boten geschickt, um Seinen Sklaven zu
zeigen, was in Schnelligkeit geschehen muss. Und siehe, Ich komme schnell! Glückselig ist,
wer die Prophetenworte dieser Rolle bewahrt!« (Offenbarung 22, 6 + 7)

