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LEKTION 3: DIE GABEN DES HEILIGEN GEISTES VERSTEHEN
Es folgt ein Auszug aus Lektion 42 aus CHRISTIAN DYNAMICS TEIL 4.

JEDER CHRIST, DER IM HEILIGEN GEIST GETAUFT IST, HAT
EINE GEISTESGABE
Wie wir bereits in den Lektionen 6 und 7 des Grundkurses besprochen haben,
empfängt jeder mit dem Heiligen Geist erfüllte, gläubige Christ Geistesgaben von
Gott (1. Korinther 7:7). Es gibt einige Meinungsverschiedenheiten darüber, ob
eine Person im Heiligen Geist getauft sein muss bevor sie ihre Gaben
empfangen kann oder nicht. Meine persönliche Auslegung der Bibel ist, dass die
normale Entwicklung, wie sie uns in der Apostelgeschichte aufgezeigt wird, so
aussieht, dass die Menschen errettet, in Wasser und im Heiligen Geist getauft
wurden ehe sie die Gaben empfingen. Wir müssen uns daran erinnern, dass
Jesus seinen Nachfolgern keine Kraft versprochen hat bevor sie die Taufe im
Heiligen Geist empfangen hatten.
“Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von
Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu
warten - die ihr von mir gehört habt; denn Johannes taufte zwar mit
Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach nunmehr
nicht vielen Tagen… Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige
Geist auf euch gekommen ist; und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl
in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende
der Erde.” (Apostelgeschichte 1:4-5, 8)
Als wir körperlich geboren wurden, besaßen wir bestimmte natürliche
Fähigkeiten. Als wir geistlich wiedergeboren wurden, empfingen wir gewisse
geistliche Fähigkeiten als Glieder des Leibes Christi, die durch die Taufe im
Heiligen Geist hervorkommen. Beachte, dass diese Gaben durch die
Ermächtigung des Heiligen Geistes operieren. Ohne den Heiligen Geist gibt es
keine Manifestation dieser Gaben.
“Einem jeglichen aber wird die Offenbarung des Geistes zum
[allgemeinen] Nutzen verliehen… Dieses alles aber wirkt ein und derselbe
Geist, der einem jeden persönlich zuteilt, wie er will.” (1. Korinther 12:7,
11)
“Denn gleichwie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle
Glieder aber dieselbe Verrichtung haben, so sind auch wir, die vielen, ein
Leib in Christus, als einzelne aber untereinander Glieder. Wenn wir aber
auch verschiedene Gaben haben nach der uns verliehenen Gnade, zum
Beispiel Weissagung, so stimmen sie doch mit dem Glauben überein!
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Wenn einer dient, [sei es so] in dem Dienst; wenn einer lehrt, in der Lehre;
wenn einer ermahnt, in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt; wer
vorsteht, tue es mit Fleiß; wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit!”
(Römer 12:4-8)
Die Bibel lehrt uns, dass Gott uns schon vor unserer irdischen Geburt kannte und
als er unsere Seelen erschuf, erschuf er sie einzigartig mit den jeweils
notwendigen Qualitäten um Gottes Absichten auszuführen. (Jesaja 49:1; Galater
1:15)
“Ehe denn ich dich im Mutterleib bildete, kannte ich dich, und bevor du
aus dem Mutterschoß hervorgingst, habe ich dich geheiligt und dich den
Völkern zum Propheten gegeben!.. Siehe, ich habe dich am heutigen Tag
über Völker und Königreiche bestellt, auf dass du ausrottest und zerstörst,
verdirbst und niederreißt, baust und pflanzt.” (Jeremia 1:5, 10)

