
Input zu 1 Kor 12 

Welche Gaben schenkt Gottes Geist seiner Gemeinde? Weisheit, Erkenntnis, Glaube, Heilung, 

Krafttaten, Prophetie, Unterscheidung der Geister, verschiedene Arten von Sprachen und die 

Auslegung dieser Sprachenrede. Diese Liste ist für uns in der Heilsarmee Gundeli eher 

ungewöhnlich. Ja, erleben wir diese Gaben? Ganz am Ende des Kapitels erwähnt Paulus zwei 

Gaben, die für uns eher ‘normal’ scheinen: die Gaben der praktischen Hilfe und der Leitung. 

Oft unterscheidet man zwischen ‘natürlich’ und ‘übernatürlich’. Und es fällt auf, dass Paulus 

diese Unterscheidung gerade nicht macht – er mischt beide ‘Kategorien’ zusammen. Wir 

wurden von unserer Schulbildung (mit dem Weltbild der ‘Aufklärung’) natürlich nicht hilfreich 

geprägt. Das macht es uns nicht einfach, diese Gaben und das Bild des Körpers zu verstehen 

und zu erleben. Mit dem Heiligen Geist gibt es diese scharfe Unterscheidung von ‘natürlich’ 

und ‘übernatürlich’ nicht. Eine neue Realität wird möglich.  

Für Paulus geht es hier um das Leben als Gemeinde, als Volk Gottes, als Familie oder eben 

bildlich gesprochen als ‘Körper’ von Jesus. Er ist unser Kopf und wir sind die Glieder. Und der 

Heilige Geist ist unser Hauch, unser Atem, der uns belebt und bewegt. Und wenn wir wirklich 

durch Gottes Geist in den ‘Körper’ sozusagen hineingetauft wurden, dann ist ein neues Leben 

in uns gekommen – Gottes Leben. Dann schenkt uns Gott neue Weisheit, neue Erkenntnis, 

neuen Glauben, die wir weitergeben, so dass alle davon profitieren. Es sind geistgewirkte 

Geschenke, die wir in der Gemeinschaft mit Gott und anderen Christen bekommen und 

weitergeben. Es sind aber nicht nur ‘geistliche’ Geschenke, sondern es können auch ganz 

materiell fassbare sein, wie körperliche Heilung, ein Wunder oder eine neue Sprache.  

Alle Gaben dienen dazu, dass wir ‘auferbaut’ werden, wie bei einem Haus. Und wir sind ja 

auch ein Haus, das Haus Gottes, sein Tempel, wo er wohnt. Wir sind die Wohnung Gottes. Sind 

wir auch so eingerichtet? Lassen wir uns vom Heiligen Geist dazu aufbauen? Und da ist jeder 

Teil, jeder einzelne von euch, wenn ihr wirklich zu Jesus gehört, gemeint – nicht nur der Pfarrer 

und die Angestellten.  

Nur wenn wir diese neue Identität als Tempel Gottes ernst nehmen, leben wir in ‘rechter’ 

Beziehung zueinander. Und das bedeutet ja ‘Gerechtigkeit’. Gott schafft diese ‘Gerechtigkeit’ 

durch seinen Geist unter uns. Es geht um eine neue Art Mensch zu sein. Ein neuer Umgang 

miteinander (wie wir im GD vom 4.8. gehört haben – Epheser 4,22-24). Und neue 

Möglichkeiten, eine total neue Realität! Dieses Kapitel von heute ist eine Herausforderung an 

uns. Wollen wir da dabei sein? Wollen wir dieses neue Leben ernst nehmen oder im alten 

Sumpf von Selbstverwirklichung, privater Religion und Kirchensonntag bleiben? Wenn wir das 

Angebot Gottes wirklich wollen, dann nehmen wir dieses Kapitel ernst, lesen es mehrmals 

durch, bitten Gott um sein neues Leben in uns durch seinen Geist – täglich!  

Im nächsten Gottesdienst werden zwei Gaben speziell angeschaut werden, die die 

‘Gerechtigkeit’ Gottes unter uns schaffen sollen: Prophetie und Heilung. 

 

Zum Nachdenken: Was für eine Gabe für die Gemeinde möchte ich gerne sein, damit ich als 

Teil des ‘Körpers’ den anderen dienen kann? Was muss ich dafür tun? 

 


