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in deinem Leben
1. Was er für dich sein und
tun möchte.
2. Was er für andere durch
dich tun möchte.
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Apostelgeschichte 1

4 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⟨, sagte er,⟩ von mir gehört habt;
5 denn Johannes taufte mit Wasser,
ihr aber werdet mit Heiligem Geist
getauft werden nach diesen wenigen
Tagen.
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6 Sie nun, als sie zusammengekommen
waren, fragten ihn und sagten: Herr,
stellst du in dieser Zeit für Israel das
Reich wieder her?7 Er sprach zu
ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten
oder Zeitpunkte zu wissen, die der
Vater in seiner eigenen Vollmacht
festgesetzt hat.
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Apostelgeschichte 1

8 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.

Kraft, gr. dunamis
Macht, Wunder wirkende Kraft,
Fähigkeit, Fülle, Wunder
Zeugen, gr. martus
Jemand, der etwas beobachtet
oder erlebt hat, Blutzeuge,
Märtyrer
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2 Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den
Heiden gehörtet, zu den stummen
Götzenbildern hingezogen, ja,
fortgerissen wurdet. 3 Deshalb tue ich
euch kund, dass niemand, der im Geist
Gottes redet, sagt: Fluch über Jesus!,
und niemand sagen kann: Herr Jesus!,
außer im Heiligen Geist.

1 Was aber die geistlichen ⟨Gaben⟩
betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass
ihr ohne Kenntnis seid.

Pneumatikos

Vom Geist Gottes gewirkt,
übernatürlich im Ggs. Zu
natürlich
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7 Jedem aber wird die
Offenbarung des Geistes zum
Nutzen gegeben.

4 Es gibt aber Verschiedenheiten von
Gnadengaben, aber ⟨es ist⟩ derselbe
Geist; 5 und es gibt
Verschiedenheiten von Diensten, und
⟨es ist⟩ derselbe Herr; 6 und es gibt
Verschiedenheiten von Wirkungen,
aber ⟨es ist⟩ derselbe Gott, der alles in
allen wirkt.
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1. Korinther 12

7 Jedem von uns wird eine geistliche
Gabe zum Nutzen der ganzen
Gemeinde gegeben. (NLB)
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1. Korinther 14

1. Korinther 13

1 Strebt nach der Liebe; eifert
aber nach den geistlichen
⟨Gaben⟩, besonders aber, dass ihr
weissagt! (prophetisch redet)

1 Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind
– in irdischen Sprachen[1] und sogar in der Sprache der
13 1 Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind
Engel[2]
–, aber
keineundLiebe
habe,
bin
– in irdischen
Sprachen[1]
sogar in der
Sprache
derich nichts weiter als ein
Engel[2] –, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein
dröhnender
Gong oder eine lärmende Pauke[3].
dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke[3].
2 Wenn
prophetische Eingebungen
habe, wenn mir alle
2 Wenn
ichichprophetische
Eingebungen
habe, wenn mir alle
Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn
Geheimnisse
enthüllt
sind
und ichMaß
alle
Erkenntnis besitze,
mir der Glaube
im höchsten
nur denkbaren
gegeben
sodassGlaube
ich Berge versetzen
kann – wennnur
ich alle
diese
wenn ist[4],
mir der
im höchsten
denkbaren
Maß
Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts.
gegeben ist[4], sodass ich Berge versetzen kann – wenn ich
alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich
nichts.

12 So auch ihr, da ihr nach
geistlichen Gaben eifert, so strebt
danach, dass ihr überreich seid zur
Erbauung der Gemeinde.
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5Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den
eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung[9],
sie trägt keinem etwas nach[10].
6 Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber
wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit[11].

3Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen

verteile[5], wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu
opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu
lassen[6], aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts.
4 Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich[7]. Sie
kennt keinen Neid[8], sie spielt sich nicht auf, sie ist
nicht eingebildet.
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8 Die Liebe vergeht[13] niemals.
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7 Alles erträgt sie[12], in jeder Lage glaubt sie, immer
hofft sie, allem hält sie stand.

