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Lk 12,48 Denn welchem viel gegeben ist, bei dem wird man viel
suchen; und welchem viel befohlen ist, von dem wird man
viel fordern.
Mt 25,14-30

Gleichwie ein Mensch, der über Land zog, rief seine Knechte und tat ihnen seine Güter aus;
und einem gab er fünf Zentner, dem andern zwei, dem dritten einen, einem jedem nach seinem
Vermögen, und zog bald hinweg. Da ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte, und
handelte mit ihnen und gewann andere fünf Zentner. …

Frage: Müssen wir jede Gabe die wir haben einsetzen?
1Petr 4,10
Und dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter
der mancherlei Gnade Gottes:

Frage: Sollen wir NUR Tätigkeiten tun, zu denen wir auch Gaben haben oder was ist das entscheidende?
1Kor 7,17
Doch wie einem jeglichen Gott hat ausgeteilt, wie einen jeglichen der HERR berufen hat, also
wandle er. Und also schaffe ich's in allen Gemeinden.
1Kor 7,20
Ein jeglicher bleibe in dem Beruf, darin er berufen ist.
1Tim 1,12
Ich danke unserm HERR Christus Jesus, der mich stark gemacht und treu geachtet hat und
gesetzt in das Amt,
Jer 1,5-10

Ich kannte dich, ehe denn ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe denn
du von der Mutter geboren wurdest, und stellte dich zum Propheten unter die Völker.
Ich aber sprach: Ach HERR HERR, ich tauge nicht, zu predigen; denn ich bin zu jung.
Der HERR sprach aber zu mir: Sage nicht: "Ich bin zu jung"; sondern du sollst gehen, wohin ich
dich sende, und predigen, was ich dich heiße. Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir
und will dich erretten, spricht der HERR. Und der HERR reckte seine Hand aus und rührte
meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund.
Siehe, ich setze dich heute dieses Tages über Völker und Königreiche, daß du ausreißen,
zerbrechen, verstören und verderben sollst und bauen und pflanzen.

2Mo 3,10-4,17

so gehe nun hin, ich will dich zu Pharao senden, daß du mein Volk, die Kinder Israel, aus
Ägypten führest. …
Mose aber sprach zu dem HERRN: Ach mein HERR, ich bin je und je nicht wohl beredt
gewesen, auch nicht seit der Zeit, da du mit deinem Knecht geredet hast; denn ich habe eine
schwere Sprache und eine schwere Zunge. …
So geh nun hin: Ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst.

Fazit:

Nicht Gaben, Alter usw. sondern Gottes …………. zählt – und dann
haben wir zu handeln/gehorchen!!!!!!

Frage: Lässt einem Gott auch manchmal die Wahl ob wir einen „Job“ annehmen?
Jes 6,8
Und ich hörte die Stimme des HERRN, daß er sprach: Wen soll ich senden ? Wer will unser
Bote sein ? Ich aber sprach: Hier bin ich; sende mich!
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Von den geistlichen Gaben aber will ich euch, liebe Brüder, nicht verhalten.
andern die Gabe, gesund zu machen in demselben Geist;
Frage: Kann man die Gaben in „geistlich/übernatürlich“ und „allgemeine Begabungen“ einteilen?

1Kor 12,1
1Kor 12,9

… einem

2.1 Geistliche („übernatürliche“) Gaben
Von den geistlichen Gaben aber will ich euch, liebe Brüder, nicht verhalten.
... Apostel … Propheten … Lehrer … Wundertäter, darnach die Gaben, gesund zu machen,
Helfer, Regierer, mancherlei Sprachen… Strebet nach der Liebe!
Fleißiget euch der geistlichen Gaben, am meisten aber, daß ihr weissagen möget !...
Also auch ihr, sintemal ihr euch fleißigt der geistlichen Gaben, trachtet darnach, daß ihr alles
reichlich habet, auf daß ihr die Gemeinde bessert.

1Kor 12,1-14,12

Nach 1. Kor. 12,8-10:
1) ………………….

6) ………………….

2) ………………….

7) ………………….

3) ………………….

8) …………………

4) ………………….

9) ………………….

5) ………………….
Frage: Kann jeder geistliche Gaben erhalten?
Apg 10,45
Und die Gläubigen aus den Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, daß auch
auf die Heiden die Gabe des heiligen Geistes ausgegossen ward;
Apg 11,17
So nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die da glauben an den HERRN
Jesus Christus: wer war ich, daß ich konnte Gott wehren ?
Frage: Wie bekommt man geistliche Gaben bzw. welche Bedingungen müssen dafür erfüllt sein?
Apg 8,20
Petrus aber sprach zu ihm: Daß du verdammt werdest mit deinem Gelde, darum daß du meinst,
Gottes Gabe werde durch Geld erlangt !
Apg 2,38
Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu
Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes.
1Kor 12,11
Alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend, wie er
will.
Frage: Sind Gaben grundsätzlich immer von Gott gegeben?
1Jo 4,1
Ihr Lieben, glaubet nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind;
denn es sind viel falsche Propheten ausgegangen in die Welt.
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