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Heute Morgen möchten wir zusammen anschauen, 
was Gott in dich hineingelegt hat.

Das Leben ist entweder ein herausforderndes Abenteu-
er oder es ist nichts. 

Der Name, den die keltischen Christen dem Heili-
gen Geist gaben, ist spannend und begeisternd. – die 
Wildgans.
Wie eine Wildgans kann man den Heiligen Geist nicht 
zähmen. Ein Hauch von Gefahr und Unberechenbar-
keit umgibt ihn. 
Die keltischen Christen lebten in einer Erwartung, die 
es bei uns nur noch ganz abgeschwächt gibt.
Wir haben angefangen die Flügel der Wildgans zu 
stutzen und sie zu zähmen und geben uns daher mit 
viel weniger zufrieden, als das was Gott eigentlich im 
Sinn hat.
Wir suchen verkrampft den Willen Gottes. Wir wollen 
das Geheimnis entschlüsseln wie ein Sudoku oder ein 
Kreuzworträtsel.
Dies führt jedoch zu einer geistlichen Lähmung, wir 
versuchen den Heiligen Geist und den Willen Gottes 
in unseren begrenzten Verstand hineinzupressen. 
Die Logik der linken Gehirnhälfte macht uns jedoch 
einen Strich durch die Rechnung. Der Wille Gottes ist 
weder logisch noch linear. Er ist nur verwirrend und 
kompliziert.
Das ist beunruhigend und deshalb gibt es für diese 
Situation nur einen Namen – Abenteuer.
Wenn wir den Heiligen Geist aus der Gleichung unse-
res Lebens herausnehmen, wird unser Leben ein Leben 
im Durchschnitt. Wenn wir ihn dazu fügen werden 
unsere Leben ein Abenteuer, wir werden nie wissen, 
wem wir begegnen, wohin wir gehen oder was wir tun 
werden. Alles ist offen.
Wenn dein Leben alles andere als ein Abenteuer ist, 
glaubst du vielleicht du folgst dem Heiligen Geist, aber 
du hast dich in Wirklichkeit mit dem Durchschnitt 
zufriedengegeben.
Es kommt vor, dass wir dem Heiligen Geist vorange-
hen, anstatt ihm zu folgen. Wir unterwerfen uns nicht 
Gottes Absichten, sondern wollen, dass er sich unsere 
Absichten beugt. Auch wenn dieser Unterschied zuerst 
nicht ins Auge fällt, hat es enorme Auswirkungen. Die 
Folge ist eine mit sich selbst beschäftige Spiritualität, 
die eine grosse Leere zurücklässt. Sie verurteilt uns zu 
geistlicher Langeweile, obwohl wir Abenteuer erleben 
könnten.
Jesus ist nicht am Kreuz für uns gestorben, um uns 
Sicherheit zu geben. Jesus starb für dich, um dich 
gefährlich zu machen.
Gibst du dich mit geistlicher Mittelmässigkeit zufrie-
den? 
Im englischen gibt es ein Sprichwort – Kein Mut, kein 
Ruhm. Wenn uns der Mut fehlt, im Glauben etwas 
zu wagen, berauben wir Gott des Ruhmes, der ihm 
rechtmässig zusteht.
Wenn es darum geht den Willen Gottes zu tun, ist 
das, was uns Gott aufs Herz legt, viel wichtiger als 
jede Qualifikation, die wir vorweisen können. Gott 
gebraucht uns häufig gerade dann, wenn wir völlig 
unfähig sind.
Oft wissen wir nicht was wir wollen. Wir haben es 
versäumt, unsere Ziele, Werte und Leidenschaften zu 

definieren. Wir versäumen es hinzuschauen und zu 
entdecken was in uns schlummert.
Kaum etwas ist so wunderbar wie der Augenblick 
einer menschlichen Empfängnis. Ein Sperma dringt 
in ein Ei ein. Alle genetischen Daten, die bestimmen, 
wie ein Mensch sein wird – von den Gesichtszügen 
bis zu Persönlichkeitsmerkmalen -, sind in dieser 
einzigen Zelle gespeichert. Der Körper der Mutter 
schüttet Hormone aus, bevor sie überhaupt weiss, 
dass sie schwanger ist. Das Herz des Babys beginnt 
vom zweiundzwanzigsten Tag an zu schlagen. Nach 
vier Wochen hat sich diese eine Zelle zehntausend-
fach vergrössert. Ungefähr am zweiundvierzigsten 
Tag beginnen sich die Neutronen im Gehirn zu ver-
mehren, etwa zehntausend pro Sekunde. Alles, vom 
Sehnerv bis zur Hörrinde und dem Atmungssystem, 
wird im Mutterleib gebildet. Was für ein Wunder.
Wie wird sich die Persönlichkeit entwickeln. Welche 
Leidenschaften werden wir folgen.
Ein grosser Teil dessen was dich ausmacht wurde in 
deinem DNA-Code festgeschrieben.
Heute wollen wir uns mit einem Thema beschäfti-
gen, das zur Ergänzung unserer festgelegten DNA 
von Gott für uns bereitliegt.
Die letzten Sonntage haben wir uns unsere Ver-
gangenheit und Grundwerte angeschaut. Deine 
Vergangenheit ist oftmals der Schlüssel für deine 
Zukunft und deine Grundwerte helfen dir deinen 
Platz zu finden, an dem du heute dieser Generation, 
die mit dir den Erdball bevölkert einen Mehrwert 
geben kannst.
Heute geht es um deine Begabungen, dein Talent 
und über die übernatürlichen Geschenke Gottes mit 
denen er dich ausrüsten möchte. Bist du bereit?
Die Bibel sagt uns: Jeremia 1,5
Jeremia wurde schon im Mutterleib von Gott beru-
fen als Prophet. Stell dir nun einmal vor, du wärst 
von Gott in diese Welt hineingeboren mit einem 
bestimmten Auftrag, mit einer Berufung.Erkenne 
deine Geistesgaben deine Fähigkeiten
Geistliche Gaben – oder: Geistesgaben – wurden uns 
von Gott gegeben, sind jedoch nicht für uns allein 
bestimmt. Sie sind uns gegeben, um:
1. anderen im Namen von Jesus zu dienen, und
2. die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Gott hat deine Geistesgaben speziell für dein Chazon 
ausgesucht, zu dem er dich berufen hat.
Eine Möglichkeit, wie du deine Gaben herausfinden 
kannst, ist ein Gabentest. In unserem Begleitheft 
kannst du einmal einen Test machen und schauen 
was dabei rauskommt. Ab Seite 14 findest du ihn. 
Worin bist du besonders gut? Was fällt dir leicht? 
Folgende Fragestellungen können dir helfen, aus 
den Ergebnissen des Gabentests deine wichtigsten 
Geistesgaben hervorzuheben:
1. Welche Tätigkeiten liegen dir?
2. Welche Fähigkeiten hast du dir leicht aneignen 

können?
3. Welche Tätigkeiten geben dir innere Befriedi-

gung?
4. Bei welchen Tätigkeiten verlierst du das Zeit-

gefühl?



Wenn du einen Korb mit Äpfeln, Orangen und Ba-
nanen hast, was hast du dann? Einen Korb mit Äpfel? 
Nein, du hast dann einen Korb voll Obst.
So ist es auch in der Gemeinde, wir haben nicht nur 
Menschen hier im Raum, Mensch ist der Überbegriff. 
Jeder der hier heute Morgen sitzt hat eine eigene 
Persönlichkeit, eine eigene DNA die ihn von jedem 
anderen unterscheidet. Toll. 
Was machen wir aber, wir scheren alle über einen 
Kamm. Jeder muss doch so leben wie ich, jeder muss 
doch die Bibel so verstehen wie ich.
Unser Glaube hat aber nichts mit Uniformität zu tun. 
Wir haben einen Gott, der das Individuum liebt, der 
jeden anders gestaltet hat, der jedem andere Leiden-
schaften, Werte und auch Gaben zugeteilt hat.
Die Bibel ist voll damit, dass wir unterschiedlich 
gestrickt sind und das Gott jeden dazu ermutigt, diese 
DNA, diese Leidenschaften, Werte und Gaben für 
sich entdecken kann. 1Pe 4,10
Das Wort, das hier im griechischen für Fähigkeit oder 
Gabe steht, heisst „charisma“ und bedeutet „ein göttli-
ches Geschenk – eine göttliche Ausrüstung – eine freie 
Gabe“. Es ist etwas das wir uns nicht verdienen kön-
nen. Es lautet hier nicht, dass wir versuchen sollen, es 
zu bekommen, sondern es zu gebrauchen.
Hier zeigt uns Petrus eindrücklich auf, dass jedem der 
Jesus nachfolgt eine Gabe gegeben ist. Ich nenne dies 
meine primäre Gabe, die ich einsetzen muss, um an-
deren zu dienen.
Ich möchte kurz die Gaben, die wir im NT finden un-
terteilen.
Manifestationsgaben
Sie finden wir in 1. Korinther 12
Das sind die Gaben die zu Gemeindespaltung, zu neu-
en Konfessionen geführt haben und zu viele Verletzun-
gen in den Gemeinden beigetragen haben.
Man schafft sich aber dabei ein Problem, wenn die Bi-
bel die Bibel ist und Paulus die Gemeinden auch heute 
noch anspricht, machen wir uns Schuldig. Wir entzie-
hen uns, dem vollen Evangelium, wenn wir als Men-
schen entscheiden, ob der Heilige Geist, heute noch in 
seiner ganzen Vielfalt wirken kann. Diese Gaben sind 
Teil der Ausrüstung der Gemeinde Jesu, um den Mas-
terplan Gottes zu verwirklichen, der Welt und spezi-
fisch Gossau seine Liebe und Gnade zu bringen.

Dazu gehören: Worte der Weisheit, Worte der Erkennt-
nis, Glaube, Gaben der Heilungen, Wunderkräfte, Pro-
phetie, Unterscheidung der Geister, Verschiedene Arten 
von Zungen und die Auslegung der Zungen.

Paulus benutzt hier das Wort „phanerosis“ für Gaben 
oder Wirkungen, was so viel bedeutet wie „Ausstellen, 
Ausdruck, Offenbar- oder Sichtbarwerden.“ Es geht 
um eine Manifestation, Bekanntmachung oder Sicht-
barmachung von etwas verborgenem.
Diese Gaben schenkt mir Gott in eine Situation hinein, 
um Menschen dienen zu können. Es sind Gaben die ich 
für die Situation erbitten kann.
Dienste
Ein nächster Gabenschwerpunkt verbirgt sich in Ephe-
ser 4,11
Wenn wir den Kontext anschauen entdecken wir, dass 
Jesus als er zum Vater aufgestiegen ist den Menschen 
Gaben zuteilwerden liess. Eph 4,8

Hier sprechen wir von Dienstgaben und in diesem Text 
von fünffältigen Dienst. Menschen die als Person beru-
fen sind dem Leib Christi der Gemeinde als Gabe zu 
dienen.
Auch hier müssen wir erkennen, dass wir die biblische 
Botschaft reduzieren und einschränken, wenn wir aus-
grenzen oder reduzieren.

Wir sprechen von den Aposteln, den Propheten, den 
Evangelisten, den Hirten und Lehrern.

Man könnte sie als Zurüstungsgaben bezeichnen. Sie 
helfen dem Reich Gottes zu wachsen, indem sie die Ge-
meinde zum Dienst befähigt.
Motivationsgaben
Ein letzter Gabenschwerpunkt könnte man als Moti-
vationsgaben bezeichnen. Diese Liste finden wir im 
Römerbrief.
Das sind die Gaben von denen Petrus im ersten Petrus-
brief schreibt. Hier wird wieder das Wort Charisma ge-
braucht. Es sind Gaben die wir besitzen. Gott hat sie in 
uns eingebaut und sie zu einem Teil von uns gemacht, 
damit wir sie im Dienst an den Menschen einsetzten.

Es geht um die Ermutiger, Erkenner, Diener, Lehrer, 
Geber, Leiter und Administratoren und die Barmher-
zigen.

Sie fördern die motivierenden Kräfte des Lebens, des-
halb kann man sie Motivationsgaben nennen. Es sind 
die Gaben, die unsere Persönlichkeit formen.
Kennst du deine Gaben? Mit was kannst du der Ge-
meinde, und Gossau dienen?
Fülle im Heft deine Gaben aus und trage sie in den 
letzten Kreis ein. Wenn dies die Ergänzungen sind, die 
du für ein effektives Leben und wir für einen effektiven 
Gemeindebau brauchen, gibt es nur einen Weg, lasst 
uns das ausprobieren.
Wir machen einen grossen Fehler, wenn wir Gott bit-
ten, für uns zu tun, was wir eigentlich für ihn tun soll-
ten. Wir bringen 
uns nicht ab, was wir selbst erledigen können.
Vielleicht wünschen wir uns das Gott endliche handeln 
würde, dass Gott die Flüsse teilt damit wir trockenen 
Fusses durchschleichen können.
Biblisches Prinzip ist jedoch Glaube kommt vor Zei-
chen. Mk 16,20
Wenn wir dem Geist Gottes folgen und nachjagen wol-
len, müssen wir uns mit den letzten Worten arrangie-
ren. „mitfolgenden Zeichen“.
Zuerst die Entscheidungen und dann folgen die Zei-
chen.
Es gibt Augenblicke im Leben, wo unsere Leiden-
schaften und die Absichten Gottes in übernatürlichem 
Einklang zusammenfliessen. Dort sind wir so richtig le-
bendig. Es sind Augenblicke, in denen die Souveränität 
Gottes unsere Unfähigkeit überstrahlt. Gott tut etwas 
für uns, das wir selbst nie hätten tun können.
Ich möchte erleben, dass Gott in mir und durch mich 
Dinge tut, zu denen ich selbst nicht fähig bin, damit ich 
auch das Lob nicht auf mein Konto verbuchen kann.
Zum Schluss noch ein Zitat:

Die Erde ist mit Himmel vollgepackt, ein jeder ge-
wöhnliche Busch brennt mit Gott – Aber nur der der es 
sieht, zieht die Schuhe aus. Die anderen sitzen herum 
und pflücken Brombeeren.



Termine
Fr 18.09.  09:30  Migrantentreff
So 20.09.    10:00  Bettag-Gottesdienst 
     Beginn politische Gemeinde
     zusammen mit der „Reformierten &   
     Katholischen Kirche“
Mo    21.09.  19:00  Gemeindegebet

Link zu den Bibelstellen 
der Predigt

Link zum Livestream


