
Kirche ohne 
Grenzen











„Ich versichere euch: Wer an mich 
glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch 
tun; ja er wird sogar noch größere Dinge 

tun.“

Johannes 14,12 – Die Bibel



Kirche die:
- In allem Gott ehrt
- Herzliche Gemeinschaft
- Den Menschen dient
- Menschen zum Glauben kommen
- Leidenschaftliche Beziehung zu Gott 

wachsen.





„Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, 
Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, 

Güte, Treue, Sanftmut und 
Enthaltsamkeit.“

Galater 5, 22 – Die Bibel



„Und er setzte die einen als Apostel ein, andere als 
Propheten, andere als Evangelisten , andere als Hirten 

und Lehrer, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dientes 
zuzurüsten, für den Aufbau des Leibes Christi, bis wir alle 

zur Einheit im Glauben und der Erkenntnis des Sohnes 
Gottes gelangen, zum vollkommenen Menschen, zur 

vollen Größe, die der Fülle Christi entspricht.“

Epheser 4, 11ff – Die Bibel



„Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, ein 
Spiel der Wellen, geschaukelt und getrieben von 

jedem Widerstreit der Lehrmeinungen, im 
Würfelspiel der Menschen, in Verschlagenheit, die 

in die Irre führt. Wir aber wollen, von der Liebe 
geleitet, die Wahrheit bezeugen und in allem auf 

ihn hin wachsen. Er, Christus, ist das Haupt.“

Epheser 4, 14 – Die Bibel









„Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit 
gegeben; dem andern ein Wort der Erkenntnis durch 

denselben Geist; 9 einem andern Glaube, in demselben 
Geist; einem andern die Gabe, gesund zu machen, in dem 

einen Geist; 10 einem andern die Kraft, Wunder zu tun; 
einem andern prophetische Rede; einem andern die 
Gabe, die Geister zu unterscheiden; einem andern 

mancherlei Zungenrede; einem andern die Gabe, sie 
auszulegen. 11 Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, 

der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will.“

1.Korinther 12,8f – Die Bibel



Motivationsgaben (Römer 12,4-8) 
→ Gaben des Vaters

→ „Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt.“ 
Römer 12,6

Dienstgaben (Epheser 4, 11) 
→ Gaben des Sohnes

→ „Jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere gaben 

geschenkt.“ Epheser 4,7

Mainifestationsgaben (1.Korinther 12, 7-11) 
→ Gaben des Heiligen Geistes

→ „So verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt, sie 
stammen alle von ein und demselben Geist.“ 1.Korinther 12,4






