
1 Wie man seinen Wirkungsgrad erhöht 
Letzte Predigt « andere ins Spiel bringen» heute wie man seinen Wirkungsgrad erhöht.  

Gott bringt uns nicht nur ins Spiel des Lebens, sondern will uns helfen, dass wir unsern Wirkungsgrad und 

unsere Wirkung erhöhen. Jeder Mensch hat eine Wirkung / Auswirkung. Gottes Plan ist, dass wir ein Segen 

sind und er durch uns das Gute auf der Erde ausbreitet.  

Was bedeutet Wirkungsgrad? 

Ich will dies anhand einer Glühbirne erklären. Bei einer Glühbirne wird Energie (Strom) zugeführt und daraus 

entsteht ein Nutzen (Licht). Eine gewisse Energie geht dabei verloren bzw. wird nicht dem gewünschten Zweck 

zugeführt (Verlust-Energie  Wärme).  

Vergleich Wirkungsgrad verschiedener Leuchtmittel: 

Leuchtmittel Wirkungsgrad  

LED 25 – 40%  

Energiesparlampe 15 – 25%  

Halogenlampe 8 – 12%  

Glühlampe 3 – 5%  

Quelle: https://ledtipps.net/wirkungsgrad/ 

Gott hat uns durch den Heiligen Geist seine Kraft zukommen lassen und will durch uns seine Strahlkraft 

fliessen lassen. Wenn man mit Gott verbunden ist, strahlt man, aber es gibt unterschiedliche Wirkungsgrade. 

Ich werde an Hand der drei Kapitel im 1. Kor 12-14 aufzeigen, wie wir unsern Wirkungsgrad optimieren 

können.  

Es ist für Paulus sehr wichtig, dass die Gemeinde den richtigen Umgang mit den Gaben erkennen und 
wirkungsvoll für Gott leben.  (1. Kor. 12,1 Ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die 
Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache 
genau Bescheid wisst.)  
 
Die Voraussetzung für die Entfaltung der Lichtkraft einer Glühbirne ist, dass sie in einem Stromkreis 

eingebunden ist und Strom fliesst. Genauso ist es bei uns Menschen; damit die von Gott gedachte 

übernatürliche Wirkung durch uns fliesst, müssen wir mit ihm und seiner Kraft verbunden sein.  

1.Kor 12,3-6: Deshalb weise ich euch auf Folgendes hin: Niemand, der unter der Leitung von Gottes 
Geist redet, wird jemals sagen: »Jesus sei verflucht!« Und umgekehrt kann niemand sagen: »Jesus ist der 
Herr!«, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet.  
4 Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, ´der sie uns zuteilt`.  
5 Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, ´der uns damit beauftragt`.  
6 Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in ´uns` allen wirksam 
werden.  
Es sind drei Punkte die unseren Wirkungsgrad für Gott erhöhen: 

Man kann sie mit den folgenden drei Stichworten umschreiben: 1. Liebe, 2. Alle 3. Prophetisch     kurz LAP 

Der zentrale Vers in den drei Kapiteln in dem die Punkte enthalten sind ist 1. Kor 14,1: Das soll also euer Ziel 
sein: ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch (alle) aber auch um die Fähigkeiten, die uns 
durch Gottes Geist gegeben werden, und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des 
prophetischen Redens. 
Dieser Vers verbindet Kapitel 13 in dem es um die Liebe geht und das Kapitel 14 in dem es vor allem um 
Prophetie geht (Gegenüberstellung von Prophetischer Rede und dem Sprachengebet).   
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1.1 Liebe 
1.Kor 14,1: Das soll also euer Ziel sein: ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird.  

Um überhaupt nachhaltige Wirkung für Gott zu haben, brauchen wir Liebe: 
1.Kor 13,1-3 Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind – in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache 
der Engel – , aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. 2 Wenn 
ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir 
der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann – ´wenn ich alle diese Gaben 
besitze,` aber keine Liebe habe, bin ich nichts. 3 Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar 
bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es 
mir nichts.  
 

Liebe = Agape-Liebe: uneigennützige bedingungslose göttliche Liebe für Gott und Menschen  Test: bei Vers 

4-7 deinen Namen einsetzten … 

Motivation, Motor, Beweggrund, Dinge zu tun ist entscheidend (Haltung ist wichtiger als Handlung). Gott 

weiss, ob Dinge mit und aus Liebe tut oder andere Motive uns bewegen: Gewohnheit, Angst vor Strafe, 

Anerkennung, Lob, Lohn, … was hast du davon? Was vermeidest du damit?  selbstlos wie Jesus. Joh 3,16 

Ermutigung mit selbstloser Liebe / Heilungs-Gebet mit tiefem Mitgefühl / Leiten mit Demut ohne Machtsucht 

(dienend andere ins Spiel bringen) / Geben ohne das es die andere Hand weiss / singen mit Leidenschaft für 

Gott  Geschichte Heidi Baker 

Essen mit Liebe würzen: Besser ein Gericht Gemüse mit Liebe, als ein gemästeter Ochse mit Hass! Spr. 15,17 

Wie kommen wir zu dieser göttlichen Agape-Liebe? Gott ist die Quelle und der Geber. Lern von Jesus, lass dich 

immer wieder neu von Gottes Geist und seiner Liebe erfüllen (Röm 5,5). Nachjagen, strebe nach der Liebe. 

Gaben zu haben und einzusetzen ist gut, der bessere, höhere Weg ist jedoch, sie aus + mit Liebe einzusetzen.  

1.Kor 12,31 Allerdings ist der Nutzen für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich groß. Bemüht euch um die 
Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen! Und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles 
hinausführt. 

1.2 Alle 
1.Kor 14,1: Bemüht euch (alle) aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden,  

Wir erhöhen den Wirkungsgrad, wenn alle mitarbeiten und wir uns als Team ergänzen. Reich Gottes ist Team-

Work und alle sind gefragt. Was hält Menschen gemeinsam für Gott etwas zu bewirken?  

a) Verletzungen Enttäuschungen, Ablehnung, weil wir noch nicht entdeckt wurden oder unser Dienst zu 

wenig geschätzt wurde, … 

b) Eigene Gedanken wie z.B. «ich bin nicht heilig genug, um einen «geistlichen Dienst» zu tun, Ich bin nicht 

begabt, zu jung, kann nicht gut reden, …  

c) Aussagen anderer, Denkarten oder kulturelle Aspekte, die uns einschränken und entmutigen:  

Du schaffst das nicht!  Gott sagt, das mit ihm alles möglich ist.  

Nur Priester dürfen Gott dienen?  allgemeines Priestertum 1. Petr 2,9. In dir lebt die Kraft, die Jesus von den 

Toten auferweckt hat (Eph 1,18-20),  Eph 4,11-13: Sie (Apostel, Hirten, Propheten, …) haben die Aufgabe, 

diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören (=ALLE), für ihren Dienst auszurüsten, damit ´die Gemeinde`, 

der Leib von Christus, aufgebaut wird. 13 Das soll dazu führen, dass wir ALLE in unserem Glauben und in 

unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren 

Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle 

Nur spezielle Menschen oder Männer?  Alle bekommen den befähigenden Heiligen Geist: Apg 2, 17-18 ›Am 

Ende der Zeit‹, so sagt Gott,› werde ich meinen Geist über ALLE Menschen ausgießen. Dann werden eure 

Söhne und eure Töchter prophetisch reden; die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren 

prophetische Träume. 18 Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit 

meinen Geist ausgießen, und auch sie werden prophetisch reden. 
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Paulus bringt dies auch im Kontext zum Ausdruck: 

1.Kor. 12,7 Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes ´auf eine andere Weise`, aber immer geht es um den 
Nutzen ´der ganzen Gemeinde`.  
1.Kor 12,28 Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. 
1. Kor 14,5 Ich wünschte, ihr alle könntet in Sprachen reden, ´die von Gott eingegeben sind`; aber noch lieber 
wäre es mir, ihr alle hättet die Gabe, prophetisch zu reden. 
1. Kor 14,24 Und dann stellt euch vor, ihr alle verkündet prophetische Botschaften. 

1.Kor14,26 Was ergibt sich aus dem allem für eure Zusammenkünfte, Geschwister? Es steht jedem frei, etwas 

beizutragen – ein Lied oder eine Lehre oder eine Botschaft, die Gott ihm offenbart hat, oder ein Gebet in einer 

von Gott eingegebenen Sprache oder dessen Wiedergabe in verständlichen Worten. Aber jedem soll es darum 

gehen, dass ´alle` einen Gewinn ´für ihren Glauben` haben. 

1.Kor 14,39 Um das Ganze zusammenzufassen, liebe Geschwister: Bemüht euch um die Gabe des 

prophetischen Redens, und hindert keinen daran, in Sprachen zu reden, ´die von Gott eingegeben sind`.  

Frauen in der Bibel und der Kirchengeschichte: Frauen im AT und NT haben prophetisch, lehrend und als 

Leiterinnen gedient (2.Mose 15,20; Ri 4,4; 2.Kön 22,14; Lk 2,36; Apg 21,9; 1. Kor 11,5; Röm 16,1-16, Tit 2,3, ...). 

 Ironie: wörtlich «nicht reden» nicht lehren / leiten? Im Ausland und bei Kindern, die nicht prüfen können 

und deren Prägung entscheidend ist schon? Kirchengeschichte: z.B. Mutter Theresa, Dorothea Trudel, Corrie 

ten Boom, … viele Bewegungen liessen Frauen lehren und leiten z.B. Waldenser, Zinzendorf, Wesley, William 

Booth, Cho, … heute: z.B. Maria Prean, Joyce Mayer, Charlotte Gambill, … 

Wenn man sich das vor Augen hält, scheinen die Verse am Ende des 14 Kapitels verwirrlich bzw. konträr. Dazu 
folgende Gedanken als Exkurs:   

Die Frage, ob Frauen im Gottesdienst reden dürfen, ist eingebettet in die Ordnung Gottes.  
1.Kor 14,33 Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. und 1.Kor 14 Vers 40 Lasst aber 
alles ehrbar und ordentlich zugehen.  Die Frage ist «Was ist in Ordnung?». 
Die folgenden Verse: „Wie in allen Gemeinden der Heiligen 34 sollen die Frauen schweigen in der 
Gemeindeversammlung; denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie 
auch das Gesetz sagt. 35 Wollen sie aber etwas lernen, so sollen sie daheim ihre Männer fragen. Es steht der 
Frau schlecht an, in der Gemeinde zu reden.“ sind meines Erachtens die Aussage einiger jüdischer 
Gemeindeglieder. Ich komme zu dieser Annahme aus folgenden Überlegungen: 
1. Auch an anderen Stellen nimmt Paulus Bezug auf Aussagen / Fragen der Korinther 
2. In den jüdischen Gottesdiensten war es üblich, dass die Frauen schweigen mussten. Aus der Literatur 

wissen wir, dass die Pharisäer sehr negativ und abwertend über die Frauen dachten und lehrten. Sie 
liessen es nicht zu, dass Frauen die Schriften studieren durften und mussten getrennt von den Männern 
einfach zu hören. Aus ihrem Hintergrund dachten die Christen jüdischer Herkunft, dass es in allen 
Gemeinden (die ja damals mehrheitlich auch aus Juden bestanden) so sein müsse, wie in den Synagogen. 
Sie erhofften sich von Paulus Unterstützung, weil er diese Bräuche kannte; er war ja selbst Pharisäer. 

3. Wäre diese Aussage von Paulus, würde er sich selbst wieder sprechen (siehe oben). Diese Aussagen sind so 
diametral entgegengesetzt vom Anliegen, dass alle diese gottgegebenen Gaben nutzen sollen. Wenn Gott 
den Frauen Gaben gibt, warum sollen sie sie nicht nutzen dürfen? Wieso sollte Gott sie mit dem Heiligen 
Geist mit Kraft zum Dienen ausrüsten, wenn sie dann schweigen müssen?  

4. Ein weiterer Grund sind die Argumente, die für das Redeverbot geltend gemacht wurden: 
 „Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in der Gemeindeversammlung; denn es 

ist ihnen nicht gestattet zu reden,“ Die Aussage, das es in allen Gemeinde so wäre, ist falsch. Denn die 
Apostelgeschichte berichtet uns davon, dass alle erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist und alle die gute 
Nachricht bezeugten und verkündigten siehe Apg 2,4; 4,31; 10,44f; (inkl. Frauen Apg. 1,14). Paulus wusste, 
dass genau das Gegenteil der Fall war.  

 sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Das Gesetz redet zwar von Unterordnung 
aber nicht davon, dass dies bedeutet, nicht reden zu dürfen. Denn sonst dürften auch die Männer nicht 
reden, weil sie sich z.B. den Ältesten unterzuordnen haben (1. Petr. 5,5; Eph 5,21). Es gibt im ganzen AT 
keine Vorschrift die ein Redeverbot hätte. Paulus hätte dieses Argument nie angeführt, weil Gegner ihn 
nach der Stelle im Gesetz gefragt hätten, in der das Redeverbot stünde.  



 35 Wollen sie aber etwas lernen, so sollen sie daheim ihre Männer fragen. Es steht der Frau schlecht an, in 
der Gemeinde zu reden. Auch diese Aussage, passt eher zu dem alten pharisäischen Gedankengut als zu 
Paulus, denn sonst hätten die Frauen zuhause bleiben können.  

Ironisch wendet sich Paulus an die korinthischen Verfasser dieser Meinung, indem er sie fragt, ob sie in Korinth 
oder er als herumgereister Apostel der Heiden und Gründer der Gemeinde zu diesem Thema wohl 
fachkompetenter seien: 
36 Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Oder ist's allein zu euch gekommen? 
37 Wenn einer meint, er sei ein Prophet oder vom Geist erfüllt, der erkenne, dass es des Herrn Gebot ist, was 
ich euch schreibe. 
Mit dem „Gebot des Herrn“ meint Paulus nicht das inexistente Redeverbot Jesu für Frauen, sondern gerade 
die Ermutigung an alle zu dienen und zu erbauen. 
Paulus schliesst mit den folgenden Aussagen: 
38 Wer aber das nicht anerkennt, der wird auch nicht anerkannt. 39 Darum, liebe Brüder, bemüht euch um die 
prophetische Rede und wehrt nicht der Zungenrede. 

 
Die Verse im Kap 12-14 betonen die Verbundenheit und die gegenseitige Abhängigkeit: jeder hat Gaben aber 
erst in der Summe aller, funktioniert das Ganze (wie bei einem Körper und den Körperteilen). Die Vernetzung, 
Bereicherung und Ergänzung gehört zum göttlichen «ALLE» wenn es um den Wirkungsgrad geht. Wir sind nicht 
einfältig, sondern vielfältig unterwegs.  

1.3 Prophetisch 
1. Kor 14,1: Das soll also euer Ziel sein: ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch (alle) aber 
auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden, und wenn ich das sage, denke ich vor 
allem an die Gabe des prophetischen Redens.  

Wir sind effektiv, wenn alle als Team arbeiten und einander ergänzen. Der Wirkungsgrad für Gott ist abhängig 

davon, wie erfüllt und durchdrungen wir von der Liebe Gottes sind. Darum sollen wir uns danach ausstrecken 

im Alltag von der Liebe Gottes motiviert zu sein. Der letzte Faktor den Paulus der Gemeinde in Korinth mitgibt 

ist es nach Gaben zu streben. Besonders der Gabe der Prophetie. Warum sollten uns wir mehr geistlichen 

Gaben ausstrecken? a) weil es Geschenke Gottes an uns sind b) weil andere damit gesegnet werden c) weil 

unser Glaube gestärkt wird, d) weil Gott mehr Ehre bekommt e) weil es abenteuerlich und erfüllend ist. 

Am effektivsten ist es jedoch, wenn wir uns nach der Gabe der Prophetie ausstrecken. Warum? Wenn du von 

Gott geführt und geleitet zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist und weisst was dran ist, welche Worte 

treffend sind, ist das hoch effektiv. Jesus und die Apostel lebten so! 

Gottes Plan ist, dass jeder von Gott geführt und geleitet sein kann. 1. Kor 14,5 Ich wünschte, ihr alle könntet in 

Sprachen reden, ´die von Gott eingegeben sind`; aber noch lieber wäre es mir, ihr alle hättet die Gabe, 

prophetisch zu reden. Denn wer prophetisch redet, ist von größerem Nutzen für die Gemeinde. 

Auswirkungen der Prophetie:  

a) Prophetie bringt Hilfe, Ermutigung und Trost (1. Kor 14,3). 

b) Offenbarung, dass Gott mit uns ist! 1. Kor 14,25 seine verborgensten Gedanken kommen ans Licht. Er 

wird sich niederwerfen, um Gott anzubeten, und wird ausrufen: »Gott ist wirklich in eurer Mitte!« 

Wie können wir darin zunehmen und wachsen Gottes Stimme zu hören? 

a) bitte Gott darum mehr mit dir zu reden und dich zu leiten. Sag ihm, dass du dich danach sehnst.  

b) Geh-Horche: Frage Gott: «Was soll ich tun?» und nimm dir Zeit zu hören. Prüfe Dinge, die dir in den Sinn 

kommen (Ist es biblisch und liebevoll? Ehrt es Gott und stärkt den Glauben?) und wenn ja, tu es und finde 

heraus, was Gott geplant hat. Gott lenkt unsere Schritte, Schritt für Schritt, wenn wir gehen. 

Wie können wir ALLE unseren Wirkungsgrad optimieren?  LAP 

1. In dem wir alles was wir tun aus Liebe (zu Gott und Menschen) tun 

2. In dem wir ALLE miteinander verbunden ergänzend zusammenarbeiten (und nicht jeder allein wurstelt). 

3. In dem wir uns von Gott leiten lassen = auf ihn hören bei allem was wir tun und sagen (prophetisch leben). 


