17. Geistliche Gaben und Dienste - Gruppenstunde

Teil 1: Video „Geistliche Gaben und Dienste“
Schaut euch das Video „Geistliche Gaben und Dienste“ gemeinsam auf www.glaubenspunkte.de
(auch zum Download verfügbar) an.
-

-

Der Kerngedanke des Videos lautet, dass Gott seine Gemeinde auf dieser Erde mit einem Team
baut. Jedes Gemeindeglied ist wichtig und hat von Gott besondere Gaben bekommen, damit
die Gemeinde ihren von Gott gegebenen Auftrag erfüllen kann.
Könnt ihr mit diesem Gedanken etwas anfangen, erscheint er euch plausibel?
Rundfrage: Weißt Du welchen Platz du in Gottes Team einnimmst? Kennst Du Deine von Gott
geschenkten Gaben und Fähigkeiten?
Welche Aufgabe übernimmst du gerade im Reich Gottes – bist du wie der Stürmer, der ein Tor
nach dem anderen schießt oder hast Du das Gefühl, du sitzt auf der Reservebank?

Teil 2: Was sind überhaupt geistliche Gaben?
Im Korintherbrief (1. Korinther 12) vergleicht Paulus die Gemeinde mit einem menschlichen Körper.
Jeder von uns besteht aus vielen Gliedern und Organen, die die unterschiedlichsten Funktionen haben,
damit wir überleben können. Paulus meint, dass wir Gemeindeglieder wie Körperteile sind. Jedes hat
eine andere Funktion, aber nur gemeinsam kann die Gemeinde leben. Gott selbst hat Jedem, der sich
entschieden hat Jesus nachzufolgen mindestens eine Gabe geschenkt. Wenn Du Christ bist und Deine
geistliche Gabe nicht kennst, dann liegt das nicht daran, dass Gott Dir keine gegeben hat. Es liegt nur
daran, dass Du sie noch nicht entdeckt hast.
Doch welche geistlichen Gaben gibt es überhaupt? Teilt euch in drei kleine Gruppen auf. Jede Gruppe
wählt einen Bibeltext aus und notiert die erwähnten Gaben.
Römer 12

1. Korinther 12

Epheser 4

Setzt euch wieder als Gruppe zusammen und besprecht danach die folgenden Fragen:
-

Geht zusammen die verschiedenen Gaben durch. Wisst ihr, was mit jeder dieser Gaben
gemeint ist?
Überlegt für jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin, was wohl seine oder ihre größte Gabe
ist? Natürlich kann jeder auch mehrere Gaben haben!

Lest nun die Glaubensüberzeugung Nr. 17 der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten.
-

Entsprechen die Gedanken aus dem Glaubenspunkt dem, was ihr in der Bibel gelesen habt?
Wo seht ihr Übereinstimmungen, wo eventuell Unterschiede?

Teil 3: Wie sollte man mit seinen Gaben umgehen?
Lest zusammen als Gruppe 1. Korinther 12, 7. Geistliche Gaben sind nicht für dich allein, sondern
sollen auch anderen zugutekommen. Wenn du sie nicht für die Gemeinde gebrauchst, setzt du deine
Gaben nicht so ein, wie Gott es vorgesehen hat. Jedes Nachdenken über geistliche Gaben fordert
auch darüber nachzudenken, wie Du sie in der Gemeinde einsetzen kannst.
-

Gibt es Menschen in deiner Gemeinde, die du für den Einsatz von geistlichen Gaben zum
Nutzen anderer bewunderst? Wenn ja wer? Tauscht Euch darüber in der Gruppe aus.
Wo setzt du Deine Gaben, Fähigkeiten und besonderen Stärken momentan ein?
Übernimmst du momentan Aufgaben in der Gemeinde? Wenn ja, denkst du, dass sie zu
deinen Gaben passen?
Überlegt gemeinsame für jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin, welche Aufgabe in der
Gemeinde würde am ehesten den Gaben der jeweiligen Person entsprechen?

Die Suche nach den eigenen Gaben ist eine spannende Entdeckungsreise. Doch am Ende der Reise
solltest Du nicht nur wissen, welche geistlichen Gaben du hast, sondern auch einen Platz in der
Gemeinde gefunden haben, wo du diese auch einsetzen kannst. Das fordert die Bereitschaft von dir
Verantwortung für etwas zu übernehmen. Aber auch deine Gemeindeleitung steht in der Pflicht, dir
eine Möglichkeit zu schaffen, wo du dich mit deinen Gaben einbringen kannst. Komm mit deiner
Gemeindeleitung oder deinem Pastor darüber ins Gespräch.
Viel Segen auf dieser Entdeckungsreise!
Beendet das Thema mit einem Gebet. Wenn ihr wollt, dann betet füreinander und bittet Gott, dass
er euch hilft, eure besonderen Gaben zu entdecken, die ihr für ihn einsetzen könnt.

Weiterführendes
Wenn Du noch tiefer in die Thematik eintauchen möchtest, besteht die Möglichkeit ein Gabenseminar
mit Deiner Jugendgruppe oder Deiner Gemeinde durchzuführen. Weitere Informationen dazu findest
du auf www.glaubenspunkte.de.

Anne Meyberg, August 2016

Glaubensüberzeugung Nr. 17 der Freikirche der STA
Die Heilige Schrift
Gott rüstet die Glieder seiner Gemeinde zu allen Zeiten mit geistlichen Gaben aus. Jedes Glied soll die
ihm verliehenen Gaben in liebevollem Dienst zum Nutzen der Gemeinde und der Mitmenschen
einsetzen. Diese Gaben, die der Geist nach seinem Ermessen zuteilt, befähigen die Gläubigen zu allen
Diensten, die die Gemeinde zur Erfüllung der ihr von Gott gestellten Aufgaben braucht. Gemäß der
Schrift gehören dazu: Glaube, Heilung, Weissagung, Verkündigung, Lehre, Verwaltung, Versöhnung,
Barmherzigkeit, selbstloser Dienst und Nächstenliebe, damit anderen geholfen wird und sie ermutigt
werden. Einige Glieder werden von Gott berufen, vom Heiligen Geist ausgerüstet und von der
Gemeinde anerkannt für den Dienst als Seelsorger, Evangelisten, Leiter oder Lehrer. Sie werden
besonders gebraucht, die Glieder der Gemeinde für den Dienst auszubilden, die Gemeinde zur
geistlichen Reife zu führen sowie die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis Gottes zu fördern. Wenn
die Gemeindeglieder diese geistlichen Gaben als treue Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes
einsetzen, bleibt die Gemeinde vor dem zerstörenden Einfluss falscher Lehre bewahrt, wird in der von
Gott vorgesehenen Weise wachsen und in Glaube und Liebe gefestigt.

