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• Welche Aufgaben hat Gemeinde in dieser Welt? 
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• Mit welchem Bild vergleicht Paulus die Gemeinde hier? (Vers 12) 

• Was will Paulus mit diesem Vergleich deutlich machen? 

• Paulus machte sehr deutlich, dass ein Körper aus vielen Gliedern 
besteht. Trotzdem wird von der ersten Gemeinde gesagt: “Die 
Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele.” (Apg 4,32) 
Wie lassen sich diese Einheit und Vielfalt miteinander vereinbaren? 

• Wie wird man Teil dieses Leibes, der Gemeinde? (Vers 13) 

• Offenbar wurden einige Geistesgaben als besonders wichtig und 
hoch angesehen, während andere geringschätzig behandelt wurde. 
Wie geht Paulus mit diesem Problem um? (Verse 15-22) 

• Welche wichtigen Funktion der geistlichen Gaben nennt Paulus 
(Verse 7.25)? 

• Ein Körperteil getrennt vom Körper hat keine Funktion und 
Überlebenschance. Wie können wir das auf die Gemeinde 
übertragen? (Vers 27) 

• Welche geistlichen Gaben nennt Paulus? Was bedeuten diese? 
(Verse 28-31) 

• Wer entscheidet, wer welche Gabe bekommt? (Vers 11) 

• Warum ist Gott die Ordnung in der Gemeinde so wichtig? 

• Welche Bedeutung hat es, dass Christus das Haupt ist? 
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• Um die Aufgabe geistlicher Gaben besser zu verstehen, ist es 

wichtig die Hauptaufgaben des Heiligen Geistes zu kennen. Welche 
sind dies? 
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• Welche Geistesgaben nennt Paulus in diesem Brief an die Epheser? 

• Wozu sind geistliche Gaben nach diesen Worten da? 

• Wie kann uns Gemeinde ganz praktisch helfen, im Glauben zu 
wachsen und standhaft zu werden? 

• Warum möchte Gott nicht, dass alle Christen Einzelkämpfer sind? 
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• Geistliche Gaben haben also den Zweck, der Gemeinde zu dienen. 

Was ist die wichtigste Aufgabe der Gemeinde? 
¼ Deshalb haben letztlich auch alle geistlichen Gaben diesen einen 

Zweck: Sie sollen der Gemeinde helfen, ihren Auftrag, Menschen 
für Jesus zu gewinnen, zu erfüllen. 
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• Wem sollen wir mit unseren geistlichen Gaben dienen? 

• Kann Gott Christen, die nicht zur Gemeinde gehören wollen, 
geistliche Gaben geben? 

• Welche Gaben nennt Petrus hier? 
¼ Die Zahl der Geistesgeschenke an den Menschen ist groß. In den 

fünf biblischen Listen (Rö 12,6-8; Eph 4,11; 1 Pt 4,11; 1 Kor 12,1-
10; 1 Kor 12,28-30) werden 19 verschiedene Gaben aufgezählt. 
Aber insgesamt nennt das NT fast 40 unterschiedliche Gaben. Die 
Gaben können in drei Gruppen aufgeteilt werden: (siehe 
Lesematerial). 
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¼ Sie sind vielfältig (1 Kor 12,4). 
¼ Sie werden unterschiedlich verteilt (1 Kor 12,11) 
¼ Sie werden jedem Gläubigen gegeben (1 Kor 12,7). 
¼ Sie ergänzen einander (1 Kor 12,13.17). 
¼ Sie fördern die Einheit der Gemeinde (1 Kor 12,24.25). 
¼ Sie dienen zum Aufbau der Gemeinde (Eph 4,11-13). 
¼ Sie sollen zum Wohl anderer eingesetzt werden (1 Kor 12,7). 
 
Wie kann ich meine Gaben entdecken? Gott bitten und für IHN 
arbeiten. Wenn wir die Hände in den Schoss legen und nicht eher 
etwas für die Gemeinde tun als Gott uns unsere geistlichen Gaben 
gezeigt hat, dann werden nie etwas tun. Wenn wir aber in der 
Gemeinde mithelfen, dann zeigt Gott uns sehr schnell, welche 
Auf(gabe) er für uns hat. 

���0RVH��������$7������
• Was möchte Gott von uns? 

• Wie sollen wir Gott dienen? Was bedeutet das? 

• Möchtest du dich Gott zu Verfügung stellen, damit Er dich benutzen 
darf? 

• Möchtest Du ein Teil von Gottes Gemeinde sein, wenn Du Dir ganz 
sicher bist, welche es ist? 

 
 
 

 


