
Den dreieinigen Gott erkennen, Ihn lieben und Ihm dienen – Teil 58 
 
Der Heilige Geist – Teil 25 

 
Übersetzung des Buches „Spirit Style – Jesus invites us to the Holy 
Spirit“ (Der Stil des Geistes – Jesus Christus lädt uns zum Heiligen Geist ein) 
von Gayle D. Erwin 
 
KAPITEL 9 – Kollision der Riesen 
 
Früchte versus Gaben 
 
1.Korintherbrief Kapitel 13, Verse 1-3 
1 Wenn ich in den Zungensprachen der Menschen und der Engel reden 
könnte, aber die Liebe nicht besäße, so wäre ich nur ein tönendes Erz 
oder eine klingende Schelle. 2 Und wenn ich die Gabe prophetischer 
Rede besäße und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und 
wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzen könnte, 
aber die Liebe mir fehlte, so wäre ich nichts. 3 Und wenn ich alle meine 
Habe (an die Armen) austeilte und meinen Leib dem Feuertode 
preisgäbe, aber keine Liebe besäße, so würde es mir nichts nützen. 
 
Gelegentlich höre ich die Frage: „Was ist wichtiger? Signalisieren die Gaben 
oder die Frucht besser die Gegenwart des Heiligen Geistes?“ Obwohl die 
Bibel nicht speziell zu der zweiten Frage etwas sagt, scheint sie klar Stellung 
zu der ersten Frage zu nehmen. 
 
Wenn Paulus seine Diskussion über die Gaben des Heiligen Geistes in 
1.Korinther Kapitel 12 beendet (die meiste Zeit geht es in diesem Kapitel 
um den Leib Christi), platziert eine einfache Aussage ihn direkt auf die Seite 
der Frucht. Er beendet dieses Kapitel mit den Worten: 
 
1.Korintherbrief Kapitel 12, Vers 31b 
Strebet nun eifrig nach den höchsten Gnadengaben! Und jetzt will ich 
euch noch einen ganz unvergleichlichen Weg zeigen: 
 
Anschließend geht Paulus in Kapitel 13 eine Sache nach der anderen durch, 
von denen er denkt, dass sie die wichtigsten in religiösen Kreisen sind und 
reißt ihre ultimative Bedeutung im Schatten der ersten und alles 
entscheidenden Frucht des Heiligen Geistes nieder: Der LIEBE. 
 
Wer gewinnt? 
 
Wir wollen uns nun diesen „ganz unvergleichlichen Weg“ näher anschauen, 
den Paulus uns aufzeigt. 



 
„Wenn ich in den Zungensprachen der Menschen und der Engel reden 
könnte ...“ - hier beginnt der Apostel mit einer Sache, die für die Gemeinde in 
Korinth scheinbar die wichtigste war: Die Zungenrede. Vielleicht liebten diese 
Gläubige die Wortgewandtheit, denn Paulus während seines Apostelamtes 
seine schwache Rhetorik in dem zweiten Brief an diese Gemeinde zugeben. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 10, Vers 10 
Denn »seine Briefe«, sagt man, »sind allerdings wuchtig und kraftvoll, 
aber sein persönliches Auftreten ist schwächlich, und reden kann er gar 
nicht«. 
 
„Die Zungensprachen der Menschen“ könnte vielleicht mit der 
Redegewandtheit gleichgesetzt werden. Und wenn dies der Fall ist, dann 
glaube ich, dass der beste Redner mit der größten Redegewandtheit und der  
besten Inspiration, die er zum Ausdruck bringt, im Licht der Liebe betrachtet, 
die ja das Allerwichtigste ist, lediglich irritierende Geräusche hervorbringt. 
 
Doch gehen wir noch einen Schritt weiter: Wenn jemand in den 
„Zungenreden der Engel“ reden könnte – was vielleicht eine 
beeindruckende geistliche Aktivität ist und die ihren Platz in der Kirchenwelt 
hat, genauso wie einst in der Gemeinde von Korinth, ist darunter 
wahrscheinlich mehr zu verstehen als bloße Redegewandtheit. Selbst diese 
Gabe wäre ohne Liebe in die Kategorie Geräuschkulisse einzuordnen. Auch 
wenn dies eine Anspielung auf Zungenrede und die Auslegung der 
Zungenrede sein mag, spielt das keine Rolle. Alles, außer Liebe, ist lediglich 
Geräuschkulisse. 
 
Selbst die begehrteste Gabe, die prophetische Rede, welche mit einer 
Erkenntnis einhergeht, welche Dir das ultimative Verständnis von „allen 
Geheimnissen“ bringt, kann mit der Liebe nicht konkurrieren. 
 
Als ich christliche Seminare abhielt, war Erkenntnis das Einzige, was ich 
messen konnte. Das schnelle Antworten  auf geistliche Fragen zeigte mir 
rasch auf, inwieweit die Teilnehmer geistliche Dinge verstanden. Aber die 
höchsten Qualitäten, wie Liebe und Spiritualität, konnte ich nicht messen. Die 
wichtigsten Dinge können nicht quantitativ erfasst werden. Man kann keine 
Bestnoten für den Seminarteilnehmer vergeben, der am meisten liebt oder 
am geistlichsten ist. 
 
Dennoch ist Erkenntnis für uns der Höhepunkt des Erreichbaren. Wir können 
eine nicht liebevolle oder eine ungeistliche Person auszeichnen, aber wir 
sterben eher, bevor wir einer Person ohne Weisheit einen Ehrentitel verleihen. 
Wenn wir einen Professor in unser Team wählen, versäumen wir es in der 
Regel, ihm die wichtigsten Fragen zu stellen. 



 
Da wir die Seminarteilnehmer zu einem gerechten Leben führen und ihnen 
dazu die richtigen Dinge beibringen wollen, sollte man meinen, dass darauf  
auch der Fokus bei den Fragen im Bewerbungsgespräch der Professoren 
liegen würde. Aber das ist leider nicht so! Stattdessen sind wir mehr daran 
interessiert, was der Professor weiß und wie hoch seine Grade sind, als 
daran, was er den Seminarteilnehmern alles über ein rechtschaffenes Leben 
und über die Liebe beibringen will. Wir fragen ihn niemals nach Referenzen 
von Studenten, noch nicht einmal nach welchen von der Verwaltung, wo er 
zuletzt tätig war. 
 
Paulus, so brillant und gebildet wie er war, machte sich keine Illusionen über 
die verhältnismäßigen Rollen der Gaben und der Frucht des Heiligen Geistes. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 8, Vers 1b 
Die Erkenntnis bläht auf; aber die Liebe baut auf. 
 
Es scheint nicht angemessen zu sein, dass Paulus so etwas schreiben sollte. 
Für alle Anderen wäre diese Aussage eine bittere Pille gewesen, doch Paulus 
war ein Mann der Erkenntnis. Die Theologie-Professoren dieser Welt mögen 
zwar beeindruckend sein und die Kontrolle haben, doch nur Liebe erreicht 
das Herz Gottes. Wenn prophetische Rede und Erkenntnis 
Euer geistliches Team nicht erreichen, dann schafft es auf jeden Fall der 
Glaube. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 13, Vers 2 
Und wenn ich die Gabe prophetischer Rede besäße und alle 
Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben 
besäße, so dass ich Berge versetzen könnte, aber die Liebe mir fehlte, 
so wäre ich nichts. 
  
Ja, Glaube kann tatsächlich Berge versetzen. Glaube ist eine große Sache, 
die man einsetzen sollte. Der Glaube sorgt dafür, dass Kirchen, Gemeinden 
und Denominationen gegründet werden. 
 
Ich liebe Florida, doch es ist nicht so schön wie die Bergregion. Mir gefällt 
auch Colorado. Dieser US-Bundesstaat hat noch mehr Berge. Wenn ich 
behaupten würde, dass ich den Berg Pipe Peak nach Miami versetzen könnte, 
würdest Du mich auslachen, zumindest solange, bis Du es rumpeln hören 
und ihn kommen sehen würdest. Wenn ich das schaffen würde, wäre ich 
umringt von Reportern und jede Kamera wäre auf mich, den „mächtigen 
Glaubensmann“ gerichtet, der es geschafft hat, diesen Berg zu versetzen. 
Doch wenn ich keine Liebe habe, bin ich ein Nichts. Und wie viel ist „nichts“? 
 
Vor vielen Jahren überflog ich einmal die Schlagzeilen in meiner 



Morgenzeitung. Bei einer blieb mir beinahe das Herz stehen. Sie lautete: 
„Glaube tötet Jungen“. Später erfuhr ich, dass diese Schlagzeile in 
sämtlichen Zeitungen in ganz Amerika erschienen war. Obwohl ich es nicht 
wollte, sah ich mich gezwungen, diesen Artikel zu lesen. 
 
Es war die Geschichte eines kalifornischen Paares, dessen Sohn Diabetes 
hatte. Eines Tages besuchte ein Evangelist die Kirche, in welche diese 
Familie ging. Er betete für den Sohn, und der Glaube veranlasste die Eltern 
dazu, ihrem Kind das Insulin vorzuenthalten. Daraufhin starb der Junge. Die 
Eltern wurden wegen Totschlag angeklagt und verurteilt. Dieses Ereignis 
schien ein schlechtes Licht auf die Gemeinde von Jesus Christus zu werfen. 
 
Damals wusste ich noch nicht, dass ich ein paar Jahre später mit diesem 
Paar am Telefon sprechen würde. Sie hatten mir einen Artikel zur 
Veröffentlichung in einem Magazin geschickt. Die Überschrift lautete: „Einige 
Dinge, die ich gelernt habe, während ich meinen Sohn sterben sah“. Zwei der 
Schlussfolgerungen dieses Vaters erregten meine Aufmerksamkeit. 
 
1.Schlussfolgerung 
 
Die erste war, dass Gott ein Gott der Realität ist und nicht der Fantasie. 
Wenn Er heilt, dann heilt Er und wenn nicht, dann eben nicht. Gottes 
Aktionen halten jeder Überprüfung stand. ER lässt Sich durch unsere 
Spielchen nicht aus der Ruhe bringen und auch nicht ins Handwerk pfuschen. 
 
Einige glauben, dass sie mit ihren Glaubens-Spielen die Hand Gottes 
bewegen könnten. Vielleicht sagen wir da nur positive Dinge in der Hoffnung, 
damit auch nur positive Dinge geschehen. Indem wir die Realität verleugnen, 
verdrehen wir die Wörter ins Gegenteil. 
 
Ich bin ein Großvater – ein Zustand, der mich mit sehr viel Dankbarkeit erfüllt. 
Was ist, wenn einer meiner Enkelsöhne mich um eine Eistüte bittet? Die 
Chancen dafür stehen zu seinen Gunsten! Würde ich ihn darum bitten, dass 
er sich vorstellt, eine Eistüte in der Hand zu halten, an dem Eis zu lecken, es 
zu genießen und ihm dann sagen, dass wenn er einen ganzen Tag lang diese 
Rolle spielt, ich ihm am Ende des Tages eine Eistüte geben würde? Natürlich 
nicht! Aber viele glauben tatsächlich, dass dies genau die Art und Weise sei, 
wie Gott erwartet, dass wir dieses Spiel des Lebens mit Ihm spielen sollen. 
Doch Er ist ein Gott der Realität. ER rührt keinen Finger bei solchen 
Spielchen und ist nur traurig darüber. 
 
 
 
 
2.Schlussfolgerung 



 
Die zweite Lektion, welche dieser Vater vom Tod seines Sohnes lernte, 
erregte am meisten meine Aufmerksamkeit. Er lernte, dass Liebe größer ist 
als Glaube. Er und seine Frau hatten im Glauben an ihrem Sohn gehandelt, 
aber nicht in der Liebe. Sie fanden heraus, dass der Kick in einem Moment 
der Glaubensaktion minderwertig ist im Vergleich zu der Langzeitwirkung 
eines liebenden Herzens. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 13, Vers 13 
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die größte unter 
diesen aber ist die LIEBE. 
 
Das Verständnis der Liebe ist so wichtig, dass Paulus es noch einmal an 
anderer Stelle bekräftigt: 
 
Galaterbrief Kapitel 5, Vers 6 
Denn in Christus Jesus hat weder die Beschneidung noch das 
Unbeschnittensein irgendwelche Bedeutung, sondern nur der Glaube, 
der sich durch LIEBE betätigt. 
 
Hier stellt Paulus das mosaische Gesetz der Liebe gegenüber. Weder die 
Beschneidung noch irgendeine andere Einhaltung des Gesetzes zählen. 
Glaubenswerke sind nur dann von Bedeutung, wenn sie auf Liebe basieren! 
 
Noch klarer wird es uns gesagt in: 
 
Galaterbrief Kapitel 5, Vers 14 
Denn das ganze Gesetz findet seine Erfüllung in dem einen Gebot 
(3.Mose 19,18): »Du sollst deinen Nächsten LIEBEN wie dich selbst!« 
 
Es kann nicht klarer ausgedrückt werden. Aber der Apostel weitet dieses 
Thema in 1.Korintherbrief Kapitel 13 noch mehr aus.   
 

1.Korintherbrief Kapitel 13, Vers 3 

Und wenn ich alle meine Habe (an die Armen) austeilte und meinen Leib 
dem Feuertode preisgäbe, aber keine Liebe besäße, so würde es mir 
nichts nützen. 
 
Großzügigkeit ist wunderbar, ersetzt aber die Liebe nicht. Selbst wenn 
jemand seinen ganzen Besitz an die Armen austeilen und seinen Körper 
verbrennen lassen würde, würde es ihm ohne Liebe nichts nützen. 
 

Ich frage mich oft, was passieren würde, wenn Spenden für Kirchen und 
Gemeinden nicht steuerabzugsfähig wären. Würden wir dann herausfinden, 
dass große Spenden lediglich eine gute Steuerplanung waren, nach dem 



Motto: „Man kann mehr geben, wenn man es richtig macht!“ Oft hat die 
Freigebigkeit eine versteckte Agenda. 
 

Und was ist, wenn jemand den „Leib dem Feuertode preisgäbe“? Ich 
wüsste nicht, dass es einen Markt für verbranntes Menschenfleisch geben 
soll! 
 

Eigentlich will Paulus damit sagen, dass selbst wenn er sich selbst dafür 
hingeben würde, Dein Diener zu sein und wenn er die Brandzeichen eines 
Sklaven tragen würde, selbst das wertlos wäre, wenn dies nicht aus Liebe 
geschähe. Somit hat Paulus sämtliche Formen der Spiritualität – 
einschließlich der Gaben des Heiligen Geistes – für null und nichtig erklärt, 
wenn sie nicht mit der ersten und hochwertigsten Frucht, der Liebe, zum 
Einsatz kommen. Dadurch demoliert er die Gaben: 
 

• Zungenrede 

• Auslegung der Zungenrede 

• Prophetische Rede 

• Weisheit 
• Erkenntnis 

• Glaube 

• Großzügigkeit 
 

zu Gunsten der Frucht der Liebe. Die Kollision der Riesen ist damit zu Ende. 
Die Frucht gewinnt! 
 
Jedoch müssen wir noch sicher sein, dass wir wissen, was in Wahrheit unter 
„Liebe“ zu verstehen ist, damit wir sie nicht pervertieren. Dazu werfen wir 
noch einmal einen Blick auf: 
 
Johannes Kapitel 13, Verse 1-5 
1 Vor dem Passahfest aber, da Jesus wohl wusste, dass für Ihn die 
Stunde gekommen sei, aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen, 
bewies Er den Seinen, die in der Welt waren, die Liebe, die Er (bisher) zu 
ihnen gehegt hatte, bis zum letzten Augenblick. 2 Es war bei einem Mahl, 
und schon hatte der Teufel dem Judas Iskariot, dem Sohne Simons, den 
Entschluss des Verrats eingegeben. 3 Weil Jesus nun wusste, dass der 
Vater Ihm alles in die Hände gegeben hatte und dass Er von Gott 
ausgegangen sei und wieder zu Gott hingehe, 4 erhob Er Sich beim 
Mahl von Seinem Platz, legte die Oberkleidung ab, nahm einen linnenen 
Schurz und band Ihn Sich um. 5 Danach goss Er Wasser in das 
Waschbecken und begann Seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie 
mit dem linnenen Schurz, den Er Sich umgebunden hatte, abzutrocknen. 
 

Das war wieder eine Handlung von Jesus Christus, die auf Andere zentriert 



war. ER wusch Seinen Jüngern die Füße. Das war der Ausdruck Seiner Liebe 
zu ihnen. Anschließend sagte Er zu ihnen: 
 

Johannes Kapitel 13, Verse 34-35 

34 »Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander LIEBEN sollt; wie 
ICH euch GELIEBT habe, so sollt auch ihr einander lieben. 35 Daran 
werden alle erkennen, dass ihr Meine Jünger seid, wenn ihr Liebe 
untereinander habt.« 

 

Jesus Christus war die Beziehung der Jünger untereinander wichtiger als das, 
was sie über die Kräfte sagten, mit denen sie Wunder vollbringen, Dämonen 
austreiben und Kranke heilen konnten. Es scheint so, dass Er wollte, dass sie 
mitfühlend, barmherzig und auf Andere zentriert waren. Genug gesagt: Die 
Liebe gewinnt. 
 

Leiterschaft-Qualitäten 

 

Eine andere Frage, die oft gehört wird, hat große Ähnlichkeit mit der, welche 
wir zu Beginn in diesem Kapitel gestellt haben. „Sollten die Gaben oder die 
Früchte die entscheidenden Faktoren bei der Leiterschaft in der Gemeinde 
von Jesus Christus sein?“ 
 

Auch hier gibt uns die Heilige Schrift keine spezifische Antwort. Ich glaube, 
dass die Schreiber der Bibel einfach fanden, dass die Frage zu schwierig zu 
verstehen war. 
 

Von daher haben sich die Apostel sicher gefragt, wie man die Früchte von 
den Gaben trennen kann. Dazu schreibt Petrus in: 
 

1.Petrusbrief Kapitel 4, Vers 10 

Dienet einander, ein jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, 
als gute Verwalter der mannigfachen Gnadengaben Gottes! 
 

Hier geht Petrus davon aus, dass wir alle Gnadengaben bekommen. Die 
Gaben aus 1.Korintherbrief Kapitel 12 sollen zur Auferbauung vom Leib 
Christi eingesetzt werden. So ist es vom Heiligen Geist vorgesehen. Und die 
Frucht wächst, wenn das Leben eines Gläubigen vom Heiligen Geist erfüllt ist. 
Es gibt Hinweise darauf, dass die Leiterschaft immer eine gesunde Mischung 
aus all diesen Gaben zum Einsatz bringen soll. 
 

Apostelgeschichte Kapitel 6, Verse 2-3 

2 So beriefen denn die Zwölf die Gesamtheit der Jünger und sagten: 
»Es scheint uns nicht das Richtige zu sein, dass wir die Verkündigung 
des Wortes Gottes hintansetzen, um den Tischdienst zu besorgen. 3 So 
seht euch nun, ihr Brüder, nach sieben bewährten, mit Geist und 
Weisheit erfüllten Männern aus eurer Mitte um, damit wir sie zu diesem 



Dienst bestellen. 
 

Hier wurden die ersten sieben Diakone von den Aposteln eingesetzt. Sie 
sollten folgende Voraussetzungen mitbringen: 
 

• Einen guten Ruf haben 

• Mit dem Heiligen Geist erfüllt sein 

• Mit Weisheit erfüllt sein 

• Glauben haben 

• Geistliche Kraft besitzen 

 

Da mit diesem Dienst auch Verwaltungsarbeiten verbunden waren, wurden 
treue und weise Männer gebraucht. Da die frühe Gemeinde schwerer 
Verfolgung ausgesetzt war, war die Kraft des Heiligen Geistes nötig. 
 

Nachdem die ersten Diakone ausgewählt worden waren, breitete sich das 
Wort Gottes schnell aus. Leider musste Stephanus den Märtyrertod sterben. 
Kurz bevor er gesteinigt wurde, sprach er mit der unwiderstehlichen Weisheit, 
wie sie ihm vom Heiligen Geist gegeben wurde. Das kostete ihm allerdings 
das Leben. Dennoch wuchs die Gemeinde von Jesus Christus schnell. Was 
für ein unfassbares Beispiel an Leiterschaft hat uns Stephanus da gegeben! 
 

Paulus hatte Timotheus dazu ermutigt, dass er seine Lehre mit gläubigen und 
treuen Männern teilen sollte. Die spezielle, persönliche Ermutigung für 
Timotheus lautete, dass dieser ein Frucht bringendes, geistliches Leben 
führen sollte. 
 

1.Timotheusbrief Kapitel 4, Verse 12-16 

12 Niemand soll dir wegen deiner Jugend die gebührende Achtung 
versagen; werde du vielmehr ein Vorbild für die Gläubigen in Wort und 
Wandel, in der Liebe wie im Glauben und in der Sittenreinheit. 13 Bis zu 
meiner Ankunft fahre fort mit dem Vorlesen (der Heiligen Schrift), mit 
den ermahnenden Ansprachen, mit der Lehrtätigkeit! 14 Lass die dir zu 
Gebot stehende Gnadengabe nicht unbetätigt, die dir durch 
prophetische Verheißung unter Handauflegung der Ältestenschaft 
verliehen worden ist. 15 Dies lass dir angelegen sein, hierin lebe: Alle 
müssen wahrnehmen können, welche Fortschritte du darin machst. 16 
Gib auf dich selbst und auf die Lehre acht, halte daran fest; denn wenn 
du das tust, wirst du sowohl dich selbst als auch deine Hörer retten. 
 

Immer wenn Paulus Grüße oder Gebete für die Gemeinden hatte, ermahnte 
er sie gleichzeitig, Früchte zu bringen. 
 

Das bringt uns zu folgenden Aussagen, die erstaunlich einfach sind: 
 

• Wenn die Leiterschaft in einer Kirche oder 



Gemeinde keine Früchte bringt, weil die Gaben des Heiligen Geistes nicht 
eingesetzt werden, ist sie in einem miserablen Zustand. 
• Wenn eine Gemeinde geistliche Gaben besitzt, 
aber dennoch keine Früchte bringt, ist sie in einem miserablen Zustand. 
• Wenn eine Gemeinde Leiter hat, die Früchte 
bringen, wobei es ihnen jedoch an geistlichen Gaben mangelt, dann hat sie 
zwar eine herzige Gemeinschaft, die aber völlig kraftlos ist. 
• Wenn die Leiterschaft einer Gemeinde und 
deren Mitglieder sowohl Gaben hat als auch Früchte hervorbringen, dann 
könnte es passieren, dass die Leiter, wie Stephanus, den Märtyrertod sterben 
müssen; aber dennoch wird die Leiterschaft gesalbt sein und die Gemeinde 
wird ein großes Wachstum erfahren. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 

 
 
 
 
  


