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Continuationismus
Ja, alle erwähnten Geistesgaben bestehen bis heute fort und dienen
weiterhin dem Bau der Gemeinde, sodass die apostolische Anordnung
nach den Geistesgaben zu streben und sie nicht zu vernachlässigen,
weiterhin ihre Gültigkeit hat. Diese Position nennt man
Continuationismus.
Das Wort stammt vom lateinischen Verb „continuare“ und bedeutet
„fortlaufen, fortfahren, aneinanderreihen, erweitern, zusammenhängen,
fortdauern, andauern“.

Cessationismus
Nein, einige der eher außergewöhnlichen Gaben wie Prophetie (ein
menschlicher Bericht einer göttlichen Oﬀenbarung), Sprachenrede (das
Reden/Beten in unbekannten oder nicht gelernten Sprachen) sowie
Heilung und Dämonenaustreibung standen der christlichen Gemeinde
nur zu Lebzeiten der Apostel zur Verfügung. Da diese Gaben als
„Zeichen“ für die Echtheit der Apostel fungierten und ihre
Evangeliumsverkündigung unterstützen, werden diese Gaben spätestens
seit Beginn des 2. Jahrhunderts nicht mehr benötigt und haben seither
aufgehört zu existieren. Diese Position nennt man Cessationismus.
Das Wort stammt vom lateinischen Verb „cessare“ und bedeutet
„zögern, aufhören, nachlassen, ruhen, untätig sein“.

1Kor 13
1. Die Liebe vergeht niemals;
seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden;
seien es Sprachen, sie werden aufhören;
sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden.
2. Denn wir erkennen stückweise, und wir weissagen stückweise;
3. wenn aber das Vollkommene kommt,
wird das, was stückweise ist, weggetan werden.
4. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind,
dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind;
als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war.
5. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht
zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen,
wie auch ich erkannt worden bin.
6. Nun aber bleibt Glaube, Hoﬀnung, Liebe, diese drei;
die Größte aber von diesen ist die Liebe.
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Wann werden die Geistesgaben aufhören?
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1Mo 32
30. Jakob sagt: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen!
Ri 6
22. Da sah Gideon, dass es der Engel des Herrn gewesen war, und Gideon sagte:
Wehe, Herr, HERR! Wahrhaftig, habe ich doch den Engel des Herrn
von Angesicht zu Angesicht gesehen!
1Joh 3
2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht oﬀenbar geworden,
was wir sein werden; wir wissen, dass wir, wenn es oﬀenbar werden wird, ihm
gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist.
Oﬀ 22
4. Sie werden sein Angesicht sehen.

1Kor 1
7. Ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel,
während ihr das Oﬀenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet.

2Tim 3
16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung,
zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit,
17. damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet.

„Die Hinzufügung weiterer Worte aus fortgesetzten prophetischen
Äußerungen würde im Grunde entweder eine Hinzufügung zur Bibel oder
eine Konkurrenz zur Bibel darstellen. In beiden Fällen würde die
Genügsamkeit der Bibel selbst infrage gestellt und in der Praxis ihre
einzigartige Autorität in unserem Leben kompromittiert.“
— Wayne Grudem

1. Die Bibel kennt kein „Apostelzeitalter der Charismen“

Apg 2
17. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem
Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter
werden weissagen, und eure jungen Männer werden Erscheinungen sehen, und
eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben;
18. und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen
von meinem Geist ausgießen, und sie werden weissagen.
19. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde:
Blut und Feuer und qualmender Rauch;
20. die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der
große und herrliche Tag des Herrn kommt.
21. Und es wird geschehen: Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird
gerettet werden.
1Kor 1
7. Ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel,
während ihr das Oﬀenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet.

2Tim 3
16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung,
zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit,
17. damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet.
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1Kor 14
37. Wenn jemand meint, ein Prophet oder sonst ein Geistbegabter zu sein, so
erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist.
38. Wenn aber jemand das nicht erkennt, so wird er auch von Gott nicht erkannt.
39. Daher, Brüder, eifert danach, zu weissagen,
und hindert das Reden in Sprachen nicht!
40. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung.

1Thess 5
19. Den Geist löscht nicht aus!
20. Weissagungen verachtet nicht,
21. prüft aber alles, das Gute haltet fest!
22. Von aller Art des Bösen haltet euch fern!
2Thess 2
2. [Wir bitten euch,] dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch
nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief,
als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre.
15. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen,
die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief.

1Petr 5
5. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter!
Apg 14
23. Als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten …
1Tim 3
15. Der Aufseher nun muss untadelig sein,
Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfrei, lehrfähig, …
1Tim 4
13. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren!
Jak 3
1. Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder.
1Kor 14
31. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle prophezeien.
1Kor 11
5. Jede Frau aber, die […] betet oder weissagt …
1Tim 2
12. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren,
auch nicht über den Mann zu herrschen
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Die Bibel kennt kein „Apostelzeitalter der Charismen“
Prophetie mündet nicht in Verschriftlichung
Prophetie besitzt nicht die Autorität der Bibel
Prophetie hat oft subjektiven Nutzen

Vielfältigkeit der neutestamentlichen Prophetie
seelsorgerlicher Aspekt
erbaut, ermahnt, ermuntert, tröstet die Gemeinde (1Kor 14,3)
oﬀenbarender Aspekt
Verborgenes im Herzen wird aufgedeckt (1Kor 14,24-25a)
evangelistischer Aspekt
Gottes dramatische Gegenwart wird erfahren (1Kor 14,25b)
wegweisender Aspekt
Pläne werden verhindert, Türen geöﬀnet (Apg 16,6ﬀ)
visionärer Aspekt
Vorbereitung auf Verfolgung (Apg 21,11)
Warnung vor einer kommenden Hungersnot (Apg 11,28)
freisetzender Aspekt
Identifikation und Freisetzung von Charismen (1Tim 4,14)
berufender Aspekt
Paulus und Barnabas werden zum Dienst eingesetzt (Apg 13,2)

