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Geistesgaben 
 
„Der Geist Gottes wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird 
dich überschatten“, sagt der Verkündungsengel zu Maria. 
 
Sie kann sicher nicht begreifen, was da mit ihr geschieht. Aber sie kommt 
vom Erschrecken, ungläubigen Fragen und Unverständnis zur adventlich 
empfangenden Haltung: „Mir geschehe, wie du gesagt hast.“  
Sie ist bereit, den Geist Gottes einfach wirken zu lassen. 
 
Gott spricht schon durch den Propheten Sacharja  
„Es soll nicht durch Heer oder Kraft,  
durch meinen Geist geschehen.“ (Sach 4,6)  
Nicht durch unser Tun und Mühen, durch unser Kämpfen und unsere 
Anstrengung, durch unser Wissen und Verstehen, sondern durchs 
Geschehenlassen wirkt Gottes Geist an uns und in uns, beschenkt uns mit 
seinen Geistesgaben. 
 
In der Bibel ist oft von den Geistesgaben die Rede.  
Der Prophet Jesaja zählt in seiner adventlichen Weissagung die Gaben auf, 
mit denen Jesus gesegnet sein wird: 
„Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais  
und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen.  
Auf ihm wird ruhen der Geist der Weisheit und des Verstands,  
der Geist des Rates und der Stärke,  
der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn.“ 
 
Salomon wünscht sich die Geistesgabe eines hörenden Herzens und Paulus 
versichert uns:  
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,  
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ (2 Tim 1,7) 
 
 
Wir gehen auf Weihnachten zu,  
dem Fest, an dem wir schenken und uns beschenken lassen. 
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• Welche Geistesgaben wünschst du dir von Gott zu Weihnachten? 
• Notier dir deine Wünsche auf einzelnen Kärtchen oder Zetteln - „Geist 

der Geduld“, „Geist der Versöhnung“…  
• Du könntest dir dafür auch aus Weihnachtspapier kleine Zettel 

zurechtschneiden. 
• Wenn möglich, zünde dann für jeden Wunsch eine Kerze oder ein 

Teelicht an, leg zu jedem Licht einen Wunsch. Oder leg die Wünsche 
um deinen Adventskranz. 

• Stell oder setz dich davor in einer Haltung, die ausdrückt: Ich lasse 
mich beschenken. Verweile einige Momente vor jedem Wunsch mit 
dem Gebet: „Schenke mir den Geist der / des ….“ 

• Bleib noch in der empfangenden Haltung und bete oder singe den 
Liedvers 

 
 
 

Komm, o mein Heiland Jesu Christ, 
meins Herzens Tür dir offen ist. 
Ach zieh mit deiner Gnade ein; 

dein Freundlichkeit auch mir erschein. 
Dein Heilger Geist mich führ und leit 

den Weg zur ewgen Seligkeit. 
Dem Namen dein, o Herr, 
sei ewig Preis und Ehr. 


