Mein Potenzial entdecken
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Einführung
„Mein Potenzial entdecken“ ist ein Seminar für den Gebrauch in Gemeinden.
Es soll Ihnen als Teilnehmenden helfen, sich über das Potenzial, das Gott in Sie hineingelegt hat,
besser bewusst zu werden.
Das Seminar möchte Ihnen helfen, dieses Potenzial zu entdecken.
Im Seminar werden Sie in drei Schritten Ihre Interessen, Ihre Fähigkeiten (die Bibel gebraucht hier
den Begriff „Gaben“) und Ihren Mitarbeitsstil Stück für Stück entdecken. Zusammen nennen wir
diese Ergebnisse „Mitarbeitsprofil“.
Das Seminar und die anschließenden Gesprächsangebote sollen Ihnen helfen, über Ihre
Mitarbeit in der Gemeinde nachzudenken unter dem Aspekt: „Arbeite ich am richtigen Platz mit?“
oder aber erstmals gemeinsam mit anderen auf die Suche zu gehen, wie eine für Sie erfüllende
Mitarbeit in der Gemeinde für Sie persönlich aussehen könnte.
Es ist eine schöne Erfahrung vieler Menschen, dass ehrenamtliche Mitarbeit im Raum der
Gemeinde eine Bereicherung für ihr eigenes Leben und für das gemeinsame Leben in der
Gemeinde darstellt.

„Sie sind begabt!“
In der Bibel finden wir die wunderbare Grundaussage, dass jeder
Mensch ein einzigartiges und individuelles Geschöpf Gottes ist.
Die Bibel sagt, dass jeder Mensch ganz besondere Eigenschaften,
Fähigkeiten und Begabungen besitzt, die ihn unverwechselbar im
Gegenüber von und im Miteinander mit anderen machen.
Diese Eigenschaften ermöglichen, dass wir unser Leben in Familie,
Gesellschaft und Beruf verwirklichen können. Das Seminar möchte
Ihnen helfen, diesen Reichtum bei sich selbst zu entdecken und sich
dessen besser bewusst zu werden.
Die Entdeckung des eigenen Gabenreichtums aber gibt auch einen Hinweis darauf, wie jeder in der
Kirche und der Gemeinde einen Platz zur Mitarbeit findet, um miteinander den Gabenreichtum in
der Gemeinde zu entfalten und Gottes Ziel, eine lebendige und für andere attraktive Gemeinde zu
bauen, ein Stück näherzukommen.
Die Bibel sagt, dass es letztlich Gottes Geist ist, der uns begabt hat; er ist es auch, der uns in
Bewegung setzt, Mitarbeiter an Gottes Bau, seiner Gemeinde, zu sein.
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Vier Schritte – so finden Sie Ihren Platz in der Gemeinde
Der Entdeckungsprozess hin zu einer erfüllenden Mitarbeit am richtigen
Platz geht in folgenden vier Schritten vor sich:

Schritt 1: Das Seminar
In einem ersten Schritt stellen wir Ihnen die Grundidee des Seminars
vor: Wir möchten Ihnen aufzeigen, was mit „gabenorientierter Mitarbeit“ gemeint ist, was die Grundlagen von „Mein Potenzial entdecken“
sind und wollen Ihnen die Arbeitsmaterialien und -formen vorstellen.
An den insgesamt drei Abenden (oder an einem Wochenende) erarbeiten wir dann Schritt für
Schritt Ihr persönliches Mitarbeitsprofil. Das ganze geschieht in verschiedenen Arbeitsformen:
Thematische Impulse wechseln sich mit Einzelarbeit oder Gesprächen in kleinen Gruppen ab.
Während des Seminars entdecken Sie Schritt für Schritt das Potenzial, das in Ihnen steckt: Sie
finden heraus, wo Ihre Stärken liegen, was Sie gerne tun wollen und - wenn Sie möchten - wo
Ihr Ort der Mitarbeit in der Gemeinde sein könnte.

Schritt 2: Das Auswertungsgespräch
In den Wochen nach dem Seminar findet ein erstes Auswertungsgespräch statt. Den Termin
hierzu vereinbaren Sie mit Ihrem/Ihrer Kursleiter/in.
- In diesem vertraulichen Gespräch besprechen Sie mit einer erfahrenen Beraterin oder
einem Berater die Ergebnisse aus dem Seminar.
- Gemeinsam überlegen Sie, ob Sie etwas Neues über sich, Ihre Gaben und Ihre Persönlichkeit
erfahren haben, und ob bei Ihnen das Interesse entstanden ist, in der Gemeinde mitzuarbeiten.
- Sie überlegen, wo Ihr Platz für Ihre Mitarbeit in der Gemeinde sein könnte.
- Sie überlegen gegebenenfalls, ob Sie derzeit am richtigen Platz mitarbeiten oder ob eine
andere Aufgabe besser zu Ihnen passt und wie die nächsten konkreten Schritte aussehen
könnten.

Schritt 3: Die Mitarbeit in der Gemeinde
Wenn Sie sich für eine Mitarbeit in der Gemeinde entschieden haben und ein Platz für Sie
gefunden wurde, werden Sie - so ist jedenfalls die Erfahrung vieler Menschen und deshalb eine
begründete Hoffnung - die Erfahrung machen, dass Ihre Mitarbeit Ihr persönliches Potenzial zur
Entfaltung bringt und diese Mitarbeit Ihr Leben bereichern wird.

Schritt 4: Das Kontrollgespräch (optional)
In einem Kontrollgespräch, das Sie ca. ein Jahr nach Ihrem ersten Gespräch mit Ihrer Beraterin
bzw. Ihrem Berater führen, werten Sie gemeinsam Ihre Erfahrungen aus, prüfen, ob Ihre Mitarbeit tatsächlich ein Gewinn für Sie ist, und überlegen zusammen, welche weiteren Schritte (z.B.
Schulungen, Fortbildungen) wünschenswert sind.
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Das eigene Potenzial entdecken
- Die drei Bestandteile des eigenen Mitarbeitsprofils Um herauszufinden, wie Gott Sie geschaffen hat und was Gott in
Sie hineingelegt hat, entdecken Sie während des Seminars die
drei Bestandteile Ihres Mitarbeitsprofils:

 Der erste Teil des Seminars geht der Frage nach, wofür Sie
sich interessieren. Das scheint Ihnen auf den ersten Blick klar zu
sein; aber Sie werden merken, dass Sie noch mehr entdecken,
wenn Sie sich dieser Frage deutlich stellen. Ihre Interessen, das
heißt die Menschen und die Themen, für die Sie sich interessieren, bieten einen deutlichen Anhaltspunkt dafür, an welcher Stelle
in der Gemeinde Sie sich in der Mitarbeit wohlfühlen. Mitarbeit
wird erfüllend, wenn Sie merken, an welcher Stelle Ihr Herz
schlägt.

 Der zweite Teil des Seminars widmet sich Ihren Talenten und Fähigkeiten.
In der Bibel wird dieser Bereich „Gaben“ genannt. Das Seminar versucht, an den biblisch vorgegebenen Begriffen zu entfalten, was Ihnen liegt, was Gott in Sie hineingelegt hat, welche Gaben und
Talente in Ihnen stecken.

 Der dritte Teil des Seminars beschäftigt sich mit der Frage, welche innere Struktur Ihnen hilft,
Aufgaben zu lösen. Die Entdeckung Ihres Arbeitsstils zeigt Ihnen, wie Sie Herausforderungen angehen.

In einem abschließenden Schritt klären Sie für sich und im Gespräch, welche Ressourcen (Zeit und
Energie) Ihnen für die Mitarbeit in der Gemeinde wirklich zur Verfügung stehen und ob eine Mitarbeit in der Gemeinde Ihrer Meinung nach Ihr Leben bereichern könnte.
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Ausgangspunkt
Sie haben ja schon immer Erfahrungen damit, was Ihnen persönlich gut liegt, was Sie gut
können und bei welchen Tätigkeiten Sie sich innerlich erfüllt fühlen. Deshalb ist es nützlich,
diese Dinge am Anfang des Seminars einmal festzuhalten.
Lesen Sie dazu die zwei untenstehenden Fragen durch und antworten bitte einfach unsortiert
und spontan, was Ihnen dazu einfällt.
Es geht dabei nicht um Vollständigkeit und auch nicht darum, dass Sie Ihre Antworten
bewerten. Es geht lediglich darum, dass Sie über Ihre Erfahrungen nachdenken.

Welche Tätigkeiten hinterlassen bei mir ein befriedigendes Gefühl?

Passt das zu dem, was ich momentan ehrenamtlich in der Gemeinde tue?

Sie merken, dass Sie schon einiges wissen, was Sie gut können und gerne tun.
Aber es gibt sicher darüber hinaus noch einiges mehr zu entdecken!
Das Seminar möchte Ihnen dabei helfen, sich mehr und mehr darüber klar zu werden, was
Sie alles können und gerne machen, möchte Ihnen behilflich sein auf der Suche nach
dem Potenzial, das Sie entdecken und zur Entfaltung bringen dürfen!
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Interessen
Zunächst wenden wir uns Ihren Interessen zu.
Es ist wichtig herauszufinden, was Sie interessiert,
und für welche Themen und Menschen Ihr Herz schlägt.
Welche Menschen interessieren Sie?
Welche Tätigkeiten machen Ihnen Freude?
Der folgende Fragebogen wird Ihnen helfen, sich über Ihre Interessen
klar zu werden.

1. Welche Themen sind Ihnen wichtig?
Stellen Sie sich vor, Sie kommen mit jemandem ins Gespräch. Im Laufe Ihrer Unterhaltung
erzählen Sie sich gegenseitig, wofür Sie sich interessieren und womit Sie Ihre Freizeit
verbringen. Sie erzählen sich, was Sie begeistert und worüber Sie viel wissen.
Was erzählen Sie Ihrem Gesprächspartner?

Die folgende Liste bietet Ihnen eine Auswahl von Themen, die Sie interessieren könnten.
Bitte kreuzen Sie die entsprechenden Begriffe an oder ergänzen Sie die Liste um Dinge,
die Ihnen einfallen.

Denken Sie daran: Seien Sie bei der Beantwortung möglichst frei und denken Sie noch nicht
darüber nach, wie Sie Ihre Interessen umsetzen können.
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Interessenfragebogen: Themen

Kulturelles Leben
Literatur

Lifestyle


_____________ Erziehungsfragen

_____________

Theater

_____________

Psychologie/Persönlichkeitsprozesse

Psychologie

_____________

Kulinarische Genüsse

Reisen, fremde Länder _____________

Individualsport (was für einer?)

_______

_____________
____________

Internet

_____________

Mannschaftssport (was für einer?) ___________

Sprachen

_____________

Kochen

Kleinkunst

_____________

Wandern / Klettern / Outdoorsport ____________

Film

_____________

Gesundheit / Wellness

_____________

Klassische Musik

_____________

Ernährung

_____________

Populäre Musik

_____________

Lebensfragen

_____________

Bildende Kunst

_____________

Malerei

_____________

Grafik

_____________

Philosophie

_____________

Gesellschaft
Lokalpolitik

_____________

Wohnen
Einrichten

_____________

Dekorieren

_____________

Garten

_____________

Heimwerken

_____________

_____________

Bundes- und Weltpolitik _____________

Religion und Glaube

Armutsproblematik

_____________

Suchtproblematik

_____________

Bibel

_____________

Vereinsengagement

_____________

Beten / Meditation

_____________

Soziales Engagement

_____________

Gottesdienst

_____________

Umweltschutz

_____________

Kirchenmusik

_____________

Ungerechte Strukturen

_____________

Interkonfessioneller Dialog / Ökumene ________
Interreligiöser Dialog

_____________

Spiritualität und geistliches Leben ____________

Wirtschaft / Technik

Meditation

_____________

Finanzen

_____________

Pilgern

_____________

Computer

_____________

Christliche Gemeinschaft

_____________

Technik

_____________

Mission (innen)

_____________

Bauwesen

_____________

Mission (außen)

_____________

Personalführung

_____________

Management

_____________

Marketing

_____________
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Wählen Sie nun aus allen angekreuzten Bereichen und Themen die drei aus, die Ihnen am
wichtigsten sind:


2. Welche Menschen sind Ihnen wichtig?
Stellen Sie sich vor, Sie könnten sich aussuchen, mit welchen Menschen Sie eine Woche lang
zusammen sein könnten. Mit wem würden Sie die Woche am liebsten verbringen? Mit der Familie
oder mit Freunden? Mit Gleichaltrigen oder lieber mit Kindern? Oder vielleicht auch mit ganz anderen Personengruppen?
Nehmen Sie sich bitte einen Augenblick Zeit und denken Sie darüber nach, mit welchen Menschen
Sie besonders gerne zusammen sind.
Nehmen Sie sich bitte auch einen Augenblick Zeit und denken Sie darüber nach,
für oder mit welchen Menschen Sie gerne etwas in der Gemeinde machen würden.

Sie finden im Folgenden einen Pool von unterschiedlichen Alters- und Menschengruppen. Wenn Sie
auswählen, haben Sie dabei bitte keine Scheu und kein schlechtes Gewissen (!), wirklich nur jeweils die Menschen- und Personengruppen anzukreuzen, die Ihnen besonders am Herzen liegen.
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Interessenfragebogen: Menschen
Mich interessieren folgende Gruppen:
Wählen Sie aus allen angekreuzten Personengruppen die drei aus, die Ihnen am
wichtigsten sind:
 Singles
Eltern
Alleinerziehende
Verwitwete
Kranke
Trauernde
einsame Menschen
Erwachsene
Männer
Frauen
Senioren
Kleinkinder (0-5 Jahre)
Kinder (6-12 Jahre)
Teenager (13-16 Jahre)
Jugendliche (17-20 Jahre)
junge Erwachsene (21-35 Jahre)
Schüler
Studenten
Rentner
Arbeitslose
Behinderte
gesellschaftlich Benachteiligte
seelisch verletzte Menschen
Suchtgefährdete
Arme
Randgruppen, z.B. ….
Flüchtlinge/Spätaussiedler
Häftlinge
Ausländer
neu Zugezogene
bestimmte Berufsgruppen, z.B. …
am Glauben Interessierte
dem Glauben kritisch Gegenüberstehende
Menschen, die am Glauben interessiert oder neu zum Glauben gekommen sind
Angehörige anderer Religionen
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3. Auswertung
Lesen Sie in Ruhe, was Sie geschrieben haben. Überlegen Sie: Wo und wofür setze ich mich
gerne ein? Welche Themen interessieren mich besonders? Mit welchen Menschen bin ich
besonders gerne zusammen?
Versuchen Sie kurz aufzuschreiben, wofür Sie sich interessieren.
Welche Dinge und Themen sind Ihnen wichtig?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Was Sie aufgeschrieben haben, sind Ihre Interessen: Das, wofür Ihr Herz besonders
schlägt. Es ist wichtig, dieses Ergebnis festzuhalten. Es ist der erste Bestandteil Ihres
Mitarbeitsprofils.

Ist Ihnen das Ausfüllen leicht oder eher schwer gefallen und sind Sie sich sicher, dass Sie
Ihre Interessen genau beschreiben können? Dann denken Sie bitte daran, dass sich Interessen im Lauf des Lebens auch ändern können. Es lohnt sich, immer einmal wieder innezuhalten, um darüber nachzudenken.

Wie geht es weiter?
Zur Weiterarbeit bitten wir Sie, bis zum nächsten Abend den „Gabenfragebogen“ im
Anhang dieses Heftes für sich auszufüllen und ihn wieder mitzubringen, sofern Sie es noch
nicht getan haben.
Der Bogen hilft, dem nächsten Bestandteil Ihres Potenzials, den von Gott geschenkten
Gaben, auf die Spur zu kommen.
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Gaben
Gaben sind der zweite Baustein Ihres
Mitarbeitsprofils.
In diesem Abschnitt des Seminars finden Sie
heraus, was Sie gut können, und was Sie in die
Gemeindearbeit einbringen können.
Sie werden in einem ersten Abschnitt entdecken,
was in der Bibel mit Gaben bezeichnet wird; und
dann werden Sie selbst herausfinden, welche
Gaben Gott in Sie hineingelegt hat.

Was bezeichnet die Bibel als „Gaben“?
Was Gaben im biblischen Sinne sind, finden wir in der Bibel
im 1. Korintherbrief, Kapitel 12.

Lesen Sie den Text und sprechen Sie mit Ihrem
Sitznachbarn/Ihrer Sitznachbarin über das biblische
Bild der Gaben.

1 Korinther 12, 1-7
1 Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht
in Unwissenheit lassen.
….niemand kann Jesus den Herrn nennen außer durch den Heiligen
Geist.
4 Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist.
5 Und es sind verschiedene Ämter; aber es ist ein Herr.
6 Und es sind verschiedene Kräfte; aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen.
7 In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller.
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Wissenswertes über Gaben
Sie sind begabt!
Das Neue Testament lehrt uns, dass jedes
Glied am Leib Christi, das heißt, jeder Christ,
begabt ist. Gaben sind Gottes Geschenke.
Eine Gabe ist eine besondere Fähigkeit, die
Gott nach seiner Gnade jedem Christen gibt
und die zum Aufbau der Gemeinde eingesetzt
werden sollte.
1. Eine besondere Fähigkeit
Jede(r) Christ(in) hat eine andere Gaben-Kombination. Jeder ist einzigartig begabt.
Welche Funktion im „Organismus“ Gemeinde ein Christ hat, bestimmt sich von seinen
Gaben her.
2. Gaben kommen von Gott
Gaben (griechisch: „Charismen“) sind ein Geschenk der Gnade Gottes. Es gibt
keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen der „natürlichen Begabung“ und dem „geistlichen“ Empfang einer Gabe. Gott ist es, der letztlich durch sein Wirken Menschen begabt
und ausrüstet.
3. Er gibt sie nach seiner Gnade
Geschenke bekommt man unverdient von Gott allein aus Liebe.
Es braucht keine besondere Charakterstärke oder Reife im Glauben, um begabt zu
sein (das nennt die Bibel die „Frucht des Geistes“, vgl. Galater 5).
Allerdings sollte ein Christ nach diesen Dingen streben, um Gaben auch in Liebe und
ohne Überheblichkeit für andere einzusetzen.
4. Er gibt sie jedem am Leib Christi
Jedem heißt wirklich jedem. Es gibt keine unbegabten Christen.
5. Er gibt sie zum Aufbau der Gemeinde
Gaben sind kein Selbstzweck, sondern sind zum Dienst aneinander und für andere in der
Gemeinde bestimmt. Sie dienen so ebenfalls dem Gemeindeaufbau.
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Gabenkombinationen
Jeder Christ hat immer mehrere Gaben. Die „Gabenkombination“ macht es möglich, dass
Menschen die gleiche Gabe in ganz unterschiedlichen Bereichen und mit anderen
Schwerpunkten ausüben.
Sie dürfen Fehler machen
Auch wenn Sie in einem Gebiet besonders begabt sind, ist es dennoch so, dass Sie ein
Lernender sind und bleiben (z.B.: eine musikalische Begabung bedarf der jahrelangen
Übung, um ein guter Musiker zu werden). Dabei darf und muss man auch Fehler machen,
denn aus Fehlern wird man bekanntlich klug.
Wie lange behält man eine Gabe?
Ihre Gaben behalten sie lebenslang. Manchmal entdecken Sie erst im Laufe der Jahre oder
durch dieses Seminar, was alles in Ihnen steckt.
Es liegt an Ihnen selbst, diese Gabe anzunehmen und weiter zu entwickeln.
Gaben und allgemeine Herausforderungen für Christen
Es gibt Herausforderungen und Aufgaben, die sich allen Christen stellen – ganz gleich,
ob sie dafür eine besondere Gabe haben oder nicht.

Mögliche Missverständnisse
Gaben sind nicht:
- Gaben sind keine Belohnung für besonders gute Christen. Jeder Christ
und jede Christin hat mindestens eine Gabe, meistens sind es mehrere in unterschiedlich starker Ausprägung.
- Gaben sind kein Selbstzweck, sind nicht dafür da, dass sich einzelne erheben
und mit Gaben brüsten, sondern sind für das Wohl der ganzen Gemeinde gedacht.
- Gaben sind nicht mit der „Frucht des Geistes“ (vgl. Galater 5,22) zu verwechseln. Hiermit sind die charakterlichen Veränderungen gemeint, die Gott in Menschen wirken möchte (s.o.).
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Ein biblisches Bild von Gemeinde
Die Bibel gebraucht verschiedene Bilder, wenn sie von Gemeinde redet:
Manchmal benutzt sie das Bild vom „Bau“ Gottes, vom „wandernden Gottesvolk“ oder von den
„Kindern Gottes“.
Im ersten Korintherbrief finden wir ein besonders schönes Bild, das Bild vom „Leib und den
vielen Gliedern“.
Dieses Bild zeigt, wie die einzelnen Gemeindeglieder zusammengehören, Unterschiede sich
ergänzen und miteinander ein organisches Ganzes bilden: Den Leib.
Die einzelnen Glieder ergänzen sich in ihren Aufgaben und Funktionen, und ergänzen so
einander.
So soll es auch in der Gemeinde sein: Jedes Mitglied in seiner Einzigartigkeit und Individualität
ergänzt das gemeinsame Bild der Gemeinde.
Alle arbeiten zusammen und bilden so den „Leib Christi“ auf Erden, zunächst die Gemeinde
und im größeren Zusammenhang die Kirche.
Erst im Zusammenklang dieser vielen Gemeindeglieder ertönt der Vollklang der eigentlichen
Berufung der Kirche, Salz und Licht für die Welt, ein Anker in der Zeit zu sein, und so Zeugnis
von der Liebe Gottes zu geben, die uns in Jesus Christus erschienen ist.

1 Korinther 12, 17-20
17 Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn
er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch?
18 Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen
im Leib, so wie er gewollt hat.
19 Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib?
20 Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer.

EIN LEIB – VIELE GLIEDER
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Welche Gaben werden in der Bibel erwähnt?
In der Bibel werden an verschiedenen Stellen Gaben erwähnt.
Es fällt auf, dass die Bibel kein „System“ der Gaben entwickelt, noch gibt es eine genaue
Beschreibung einzelner Gaben. Dennoch lässt sich aus dem biblischen Befund ein gewisses
einheitliches Bild der Gaben herauslesen, was in diesem Seminar versucht wird zu entwickeln.
Dabei fußt die hier entwickelte „Gabenlehre“ sowohl auf dem biblischen Befund als auch auf der
Erfahrung der weltweiten Kirche durch die Jahrhunderte hindurch.
Schauen wir in die Bibel und lassen uns überraschen, wie vielfältig und interessant die Erwähnung von Gaben im Alten und Neuen Testament sich darstellt:

Bitte lesen Sie sich die Bibeltexte auf die in ihnen erwähnten
Gaben hin durch und unterstreichen Sie diese:

2. Mose 31,1-3
Der Herr redete zu Mose und sprach: Siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel […] und habe
ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit, Verstand und Können und für jedes Kunsthandwerk.

Römer 12,6-8
Wir haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand
prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt*
gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung**
gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der
Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er‘s gern.
* griech. diakonia, Dienst; hier: Helfen, da der Zweck aller Gaben das Dienen ist
** griech. parakaleo, ermahnen/ermutigen

1. Korinther 12,8-10
Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden; dem andern wird
gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist; einem andern Glaube, in
demselben Geist; einem andern die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist; 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.
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1. Korinther 12,28
Gott hat in der Gemeinde eingesetzt erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer,
dann Wundertäter, dann Gaben, gesund zu machen, zu helfen, zu leiten* und mancherlei
Zungenrede.
* griech. kybernäseis (Pl.), eigentlich: Steuermannskunst; hier: verwaltende, ordnende und organisierende Tätigkeiten, was wir heute mit „Organisation“ bezeichnen würden

Epheser 4,11
Er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige
als Hirten und Lehrer.

Epheser 5,19
Ermuntert einander mit Psalmen und Lobliedern, wie der Geist sie euch eingibt. Singt und
spielt dem Herrn von ganzem Herzen.

1. Timotheus 2,1-2
Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet, und zwar für alle
Menschen. Bringt Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott! Betet für die
Regierenden und für alle, die Gewalt haben, damit wir in Ruhe und Frieden leben können,
in Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit.

1. Petrus 4,9-10
Nehmt einander gastfreundlich auf, ohne zu murren. Dient einander mit den Fähigkeiten,
die Gott euch geschenkt hat - jeder und jede mit der eigenen, besonderen Gabe! Dann
seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes.

15

Gaben in der Gemeinde
Daraus ergibt sich folgende vorläufige Liste von in der Bibel erwähnten Gaben im Rahmen
der Gemeinde:
Apostolische (übergemeindliche initiative) Gabe
Barmherzigkeit (soziale Hilfe)
Ermutigung (Seelsorge)
Erkenntnis
Evangelisation
Gastfreundschaft
Geben
Gebet
Glaube
Handwerkliche Begabung
Helfen, praktische Unterstützung
Hirte (pastorale Gabe)
Künstlerische Begabung (Musik und bildende Kunst)
Leitungsgabe
Lehren
Prophetie
Organisieren
Unterscheidung der Geister (Kritikfähigkeit)
Weisheit

Anmerkung: Einige in der Bibel erwähnte Gaben mit für unsere Begriffe „übernatürlichen“ Charakter
(Zungenrede/Sprachengebet, Auslegung der Zungenrede, Heilungsgabe, Wundertaten etc.) sind
neutestamentliche Realität. Auch heute gibt es Menschen und Gemeinden, denen diese Dinge nicht
fremd sind, und ihre Wiederentdeckung als Bereicherung ihres Christseins erleben (vor allem in den
Gruppen der so genannten „charismatischen Bewegung“). Allerdings lassen sich diese Gaben nicht im
Zuge unseres nachfolgenden Fragebogensystems erfassen, und so klammern wir sie an dieser Stelle
aus, was nichts mit einer theologisch begründeten Ablehnung zu tun hat. Eine Beschäftigung mit dieser
neutestamentlichen Wirklichkeit in anderen Zusammenhängen ist sicher ratsam, informativ und
horizonterweiternd.

„Wer ist wie begabt? “ (Kleingruppe)
Fallen Ihnen spontan Menschen (aus Ihrer Gemeinde, Prominenz oder
aus der Weltgeschichte) ein, die eine oder mehrere der oben angeführten
Gaben besitzen?
Tauschen Sie sich in der Kleingruppe darüber aus!
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Entdecken Sie Ihre Gaben!
Nun begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise zu Ihren eigenen Gaben.
Auf dem folgenden Gabenfragebogen finden Sie eine Reihe von Aussagesätzen. Sie sollen
jeweils bewerten, wie sehr die einzelnen Aussagen auf Sie zutreffen. Dies hilft Ihnen, Ihre
Gaben zu entdecken. Sie selbst wissen wohl am besten, was Ihnen Freude macht, und können
ungefähr einschätzen, wo Ihre Gaben liegen.
Nach dem Ausfüllen erhalten Sie für jede Gabe eine Punktzahl, die angibt, wie stark diese Gabe
bei Ihnen ausgeprägt ist.

Anleitung:
Lesen Sie alle Aussagesätze durch. Überlegen Sie bei jedem Satz: Wie stark trifft die jeweilige
Aussage auf mich zu? Was war meine bisherige Erfahrung? Inwieweit entspricht diese Aussage
meinem normalen Handeln?
Kreuzen Sie dann jeweils die Antwort an, die nach dem folgenden Raster am ehesten auf Sie
zutrifft.
Bewerten Sie sich spontan und ehrlich – und nicht so, wie Sie gerne wären oder wie Sie Ihrer
Meinung nach sein sollten.
Die Aussage trifft auf Sie
voll und ganz zu

3

trifft häufig zu

2

trifft hin und wieder zu

1

trifft nicht zu

0

Jeder Aussagesatz hat eine Nummer, jede Nummer taucht in einem Feld der auf der nächsten
Seite stehenden Auswertungstabelle wieder auf. Nachdem Sie alle Fragen beantwortet haben,
tragen Sie in jedes Feld die Zahl ein, die Ihrer Antwort auf den Satz mit der entsprechenden
Nummer entspricht.
Beispiel: Wenn der Satz mit der Nummer 1 Ihrer Meinung nach auf Sie nicht zutrifft, tragen Sie
in der Tabelle in das Feld mit der Nummer 1 eine 0 ein (für „trifft nicht zu“). Denken Sie dagegen, dass dieser Satz auf Sie voll und ganz zutrifft, tragen Sie eine 3 ein (für „trifft voll und ganz
zu“).
Nach dem Ausfüllen des Fragebogens:
Zählen Sie nun bitte die Werte jeder Spalte zusammen und tragen Sie die Summe in die
unterste Zeile ein. Damit haben Sie Ihre Punktezahl für jede Gabe errechnet.
Jeder Buchstabe von A bis T entspricht einer Gabe. Die Aufschlüsselung gibt es
nach der Auswertung.
Viel Freude bei Ihrer Entdeckungsreise!
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Gabenfragebogen
trifft voll
und ganz
zu
3
1

Ich organisiere gerne kleine und
größere Dinge (z.B. Feste,
Veranstaltungen, Aufgaben).
Es macht mir Spaß, etwas Neues
aufzubauen (z.B. in meiner
Gemeinde)

2

3

Ich arbeite gern handwerklich mit
verschiedenen Materialien.

4

Ich drücke mich gern in künstlerischer
Form aus (z.B. Musik, Theater, Fotos,
Malerei, Film usw.)

5

Ich mache immer wieder die
Erfahrung, dass es mir eher leicht
fällt, zwischen Wahrheit und Irrtum,
zwischen Gut und Böse zu
unterscheiden.
Ich habe ein Auge für Fähigkeiten und
Begabungen bei anderen Menschen.

6

7

Andere sagen, dass ich so vom
Glauben reden kann, dass es bei
anderen zur Lebensveränderung
beiträgt.
Ich vertraue fest darauf, dass Gott
meine Gebete hört.

8

9

Ich spende großzügig Geld für
christliche, soziale oder karitative
Projekte.

10

Ich helfe gerne in praktischen Fragen
und unterstütze so die anderen.

11

Ich empfange gerne Besuch bei mir
zu Hause.

12

Ich bete gerne alleine oder
zusammen mit anderen Menschen.

18

trifft
häufig zu
2

trifft hin
und
wieder zu
1

trifft nicht
zu
0

trifft voll
und ganz
zu
3
13

Andere Menschen fragen mich, wie
ich theologische und philosophische
Fragen verstehe und auslege.

14

Ich kann mich in ein Projekt so
einbringen, dass andere ihr Bestes
geben.

15

Ich kann Menschen in
Krisensituationen einfühlsam und
geduldig begleiten.

16

Ich habe erlebt, dass ich einem
Menschen in einer konkreten
Situation ermutigend Wege in die
Zukunft aufweisen konnte.
Ich freue mich, wenn ich mich um
andere, insbesondere ihr
Glaubensleben kümmern darf.

17

18

19

20

21

22

23

24

trifft
häufig zu
2

trifft hin
und
wieder zu
1

trifft nicht
zu
0

Andere Menschen sagen mir, dass
ich Wissen über Glaubens- und
Lebensfragen interessant und
abwechslungsreich weitergeben
kann.
Ich werde bei Problemen und
Konflikten oft um Rat gefragt.
Wenn es darum geht, eine Aufgabe
effektiv zu erledigen, dann fällt es mir
leicht, die geeigneten Mittel dafür zu
finden und einzusetzen.
Ich habe Interesse an der
gesamtkirchlichen Arbeit und
Entwicklungen im kirchlichen Kontext.
Mich interessieren Funktion
handwerklicher Maschinen und das
„Know How“, der Ablauf
handwerklicher Tätigkeiten.
Ich drücke mich gerne auf kreative,
künstlerische Art aus und kann
Menschen dadurch zum Lachen, zum
Weinen oder zum Nachdenken
bewegen.
Es fällt mir eher leicht, den Charakter
eines anderen Menschen richtig
einzuschätzen.

19

trifft voll
und ganz
zu
3
25

Es macht mir Freude, Menschen, die
kraftlos sind, wieder aufzubauen und
sie zu stärken.

26

Ich nutze Gelegenheiten, um
Beziehungen zu Menschen
aufzubauen, die noch nicht glauben.

27

Auch in schweren und dunklen Zeiten
vertraue ich auf Gottes Hilfe.

28

Ich sehe, wo finanzielle und materielle
Hilfe nötig ist, und gebe gerne.

29

Ich übernehme gerne praktische
Hintergrund-Aufgaben (wie z.B.
Stühle/Tische stellen,
Küchenarbeiten, Raum richten).
Ich trage gern dazu bei, dass sich
Menschen bei Veranstaltungen in
Räumlichkeiten wohl fühlen.

30

31

Ich bete viel.

32

Ich lese die Bibel oder theologische
Literatur, weil ich verstehen möchte,
was Gott den Menschen unserer Zeit
zu sagen hat.
Ich stecke Ziele und kann Menschen
motivieren und Hilfsmittel so
einsetzen, dass diese Ziele erreicht
werden.
Ich kümmere mich gerne um
Außenseiter (z.B. Menschen, die am
Rand der Gesellschaft stehen u.a.).

33

34

35

Ich sage es klar und deutlich, wenn
Dinge passieren, die dem christlichen
Glauben widersprechen.

36

Es ist mir wichtig, Menschen
ganzheitlich zu sehen und mich um
sie zu kümmern.
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trifft
häufig zu
2

trifft hin
und
wieder zu
1

trifft nicht
zu
0

37

38

Ich strukturiere gerne für mich und für
andere (in Teams, Gruppen u.ä.) die
Arbeit bzw. das Vorgehen.

40

Ich mag es, neue Wege zu
beschreiten, neue Initiativen zu
gründen, und habe viele Ideen für die
Kirche und ihre Gemeinden, auch in
der globalen Welt.
Ich habe schon oft anderen durch
mein handwerkliches Geschick
geholfen.

42

43

Ich kann anderen Menschen neue
Hoffnung geben, indem ich sie an
Gottes Zusagen erinnere.

45

Ich kann so über den Glauben
sprechen, dass andere merken, was
das mit ihrem konkreten Leben zu tun
hat.
Ich setze mein ganzes Vertrauen auf
Gott und erwarte auch das
menschlich scheinbar Unmögliche
von ihm.
Ich bin davon überzeugt, dass mein
freiwilliges finanzielles Engagement
die Situation von Menschen positiv
verändern kann.

47

trifft hin
und
wieder zu

trifft nicht
zu

3

2

1

0

Mich reizt es, Aussagen oder
Sachverhalte durch neue
Ausdrucksformen oder
Präsentationsarten anderen zu
vermitteln (z.B. Theater, Video,
Computer, Musik, Malen, Tanz usw.).
Ich habe ein Gespür für Falschheit
und erkenne Unwahrheit früher als
andere.

44

46

trifft
häufig zu

Ich lese viel von und über Gott und
denke darüber nach. Und ich
versuche, mit anderen Menschen
darüber ins Gespräch zu kommen.
Ich habe in meinem Leben schon viel
erlebt und durchgemacht und meine
Lehren daraus gezogen.

39

41

trifft voll
und ganz
zu
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48

Wenn ich Arbeit sehe, packe ich zu
und muss nicht erst darum gebeten
werden.

49

Ich freue mich, wenn mein Zuhause
oder meine Gemeinde ein Ort der
Begegnung von Menschen wird.

50

Ich bete voller Vertrauen, weil ich
weiß, dass mein Leben Gott wichtig
ist.

51

Ich lerne gerne dazu und freue mich
über neue Einsichten.

52

Ich übernehme gerne Verantwortung
und versuche, mich in Fragen der
Leitung und Organisation
fortzubilden.
Das Leid von seelisch verletzten
Menschen berührt mich.

53

54

55

56

Ich habe erlebt, dass Gedanken, die
ich anderen Menschen
weitergegeben habe, für sie wie ein
direktes Reden Gottes in ihr Leben
waren.
Ich begleite gerne andere Menschen
über einen längeren Zeitraum hinweg
und freue mich, wenn ich an ihrer
Entwicklung teilhaben kann.
Ich versuche von anderen zu lernen,
wie sie unterrichten oder predigen.

57

Oft habe ich eine Ahnung, wie sich
das Handeln Einzelner oder einer
Gruppe auswirken wird.

58

Ich interessiere mich für Schulungen
oder Bücher, in denen ich erfahre, wie
ich meine Fähigkeiten im Planen,
Organisieren und Strukturieren
verbessern kann.

22

trifft voll
und ganz
zu

trifft
häufig zu

trifft hin
und
wieder zu

trifft nicht
zu

3

2

1

0

59

60

61

62

trifft
häufig zu

trifft hin
und
wieder zu

trifft nicht
zu

3

2

1

0

Ich kann mit kulturellen,
gesellschaftlichen und sozialen
Verschiedenheiten einfühlsam
umgehen.
Defekte Dinge (z.B. in Haus, Garten,
Auto, Kleidung) repariere ich selbst.
Es fällt mir leicht, kreative und
künstlerische Ideen zu entwickeln,
wenn es darum geht, etwas
auszudrücken.
Andere Menschen sagen mir oft, dass
meine Einschätzungen bestimmter
Situationen zutreffend sind.

63

Ich kann Menschen unterstützen und
motivieren, die in ihrem Leben
Veränderungen durchleben müssen.

64

Ich erzähle Menschen ganz offen,
dass ich an Gott glaube, und ich freue
mich, wenn sie Fragen zu meinem
Glauben haben.

65

Ich halte oft noch an Zielen fest und
vertraue darauf, dass Gott wirkt, wenn
andere schon lange aufgegeben
haben.
Meine Freude ist groß, wenn ich
sehe, wie anderen mit meinem Geld
geholfen wird.

66

trifft voll
und ganz
zu

67

Ich arbeite gerne im Hintergrund und
unterstütze andere, die dadurch ihre
Aufgaben besser erledigen können.

68

Menschen fühlen sich bei mir schnell
angenommen und willkommen.

69

Wenn ich von einer Notsituation eines
anderen Menschen erfahre, bete ich
spontan dafür.

70

Ich nehme mir immer wieder Zeit, um
bestimmte Glaubens- und
Lebensthemen für mich zu
durchdenken.
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trifft voll
und ganz
zu
3

71

72

73

74

75

76

77

78

Ich kann eine neue Perspektive oder
eine Vision mit Begeisterung
vermitteln, dass andere Menschen sie
gerne aufnehmen und bereit sind,
eine neue Richtung einzuschlagen.
Ich kann trotz aller Fehler und
Probleme eines Menschen dahinter
ein Leben sehen, das wertvoll ist.
Ich will die Wahrheit des Glaubens
aussprechen, auch wenn sie
unbeliebt ist oder es für andere
Menschen schwierig ist, sie
anzunehmen.
Ich freue mich, wenn ich mich über
längere Zeiträume hinweg um
Menschen kümmern kann und ich
kümmere mich gerne um sie.
Andere sagen, dass Sie durch meine
Anregung beginnen, sich mit
Glaubensinhalten und der Bibel zu
beschäftigen.
Ich kann Erkenntnisse, die ich im
Glauben gewonnen habe, für andere
hilfreich auf ihre Situation oder ihr
Problem übertragen.
Ich durchdenke die Zukunft, um
mögliche Probleme rechtzeitig zu
erkennen und Lösungsstrategien zu
entwerfen.
Von Problemen, Grenzen oder
Hindernissen lasse ich mich nicht
einschüchtern, sondern betrachte sie
als eine Herausforderung. Mich reizt
das Neue.

79

Ich stelle gerne Dinge her, die man
gebrauchen kann.

80

Es ist mir wichtig, genug Zeit zu
haben, um meine künstlerischen
Fähigkeiten zu vertiefen.
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trifft
häufig zu
2

trifft hin
und
wieder zu
1

trifft nicht
zu
0

81

Ich merke es, wenn beispielsweise
Aussagen oder gesellschaftliche
Entwicklungen nicht mit dem
christlichen Glauben übereinstimmen.

82

Ich bestärke andere darin, persönlich
im Glauben zu reifen.

83

Ich suche nach Gelegenheiten, um
mit Menschen, die nicht an Gott
glauben, über den Glauben an Gott
zu reden.

84

Ich erzähle anderen Menschen, dass
mich mein Glauben an Gott im Leben
trägt und hält, um ihnen Mut zu
machen, auch auf Gott zu vertrauen.
Ich vertraue darauf, dass mich Gott
versorgt. Deshalb habe ich keine
Angst zu kurz zu kommen, wenn ich
anderen Geld spende.

85

86

Ich setze mich bereitwillig und voller
Energie ein, wo immer ich gebraucht
werde.

87

Ich kann Menschen helfen, auch in
ungewohnte Umgebungen
hineinzufinden.

88

Ich freue mich, wenn mich jemand
bittet, für sie/ihn zu beten, und bete
dann auch regelmäßig.

89

Wenn ich mit Glaubensdingen
befasse oder in der Bibel lese,
entdecke ich wichtige Aussagen, die
mir, aber auch anderen Menschen
helfen.

90

Ich habe ein Gespür dafür, was von
Gott her in einer bestimmten Situation
für die Gemeinde oder einen ihrer
Teilbereiche dran ist, und ich kann
dies anderen vermitteln.

trifft voll
und ganz
zu

trifft
häufig zu

trifft hin
und
wieder zu

3

2

1

trifft nicht zu

0
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91

Wenn jemand in Not ist, dann helfe
ich ihm gerne ganz praktisch.

92

In komplizierten und undurchsichtigen
Situationen kann ich eher schnell
erkennen, was der Wille Gottes in
dieser Situation sein könnte.

93

Ich nehme Menschen mit ihren
Stärken und Schwächen wahr. Das
hilft mir, diese Menschen gezielt zu
fördern.

94

Ich kann anderen Menschen ein
Thema so vermitteln, dass sie es
leicht verstehen und in ihrem Leben
umsetzen können.

95

Ich kann mich gut in
Problemsituationen hineindenken und
anderen Menschen helfen, für sie
gangbare Lösungswege zu finden.

26

trifft voll
und ganz
zu

trifft
häufig zu

trifft hin
und
wieder zu

trifft nicht
zu

3

2

1

0

Auswertungstabelle

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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17

18

19
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21
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

S
u
m
m
e

Meine fünf höchsten Gesamtwerte der Tabelle:
1. ________________________________
2. ________________________________
3. ________________________________
4. ________________________________
5. ________________________________
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Auswertung Ihrer Fragebögen
Schritt 1: Gabenfragebogen
Übertragen Sie bitte Ihre Ergebnisse von der letzten Seite Ihres Gabenfragebogens in die
untenstehenden Felder, und tragen Sie nun die dazugehörige Gabe ein.

Meine fünf höchsten Gesamtwerte der Tabelle:
(mit Buchstabe und Punktezahl)
1. ________________________________2. ________________________________
3. ________________________________4. ________________________________
5. ________________________________

Die dazugehörige Gabe
(nach der unteren Tabelle)
1. ________________________________2. ________________________________
3. ________________________________4. ________________________________
5. ________________________________

Gabentabelle
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A = Organisieren
B = Apostolische Gabe
C = Handwerk
D = Künstlerische Begabung
E = Unterscheidung der Geister

K = Gastfreundschaft
L = Gebet
M = Erkenntnis
N = Leitungsgabe
O = Barmherzigkeit

(Kritikfähigkeit)
F = Ermutigung (Seelsorge)
G = Evangelisation
H = Glaube
I = Geben
J = Helfen, praktische Unterstützung

(soziale Hilfe)
P = Prophetie
Q = Hirte (pastorale Gabe)
R = Lehren
S = Weisheit

Und jetzt reduzieren Sie die Anzahl der Gaben noch einmal auf die drei am stärksten
vertretenen Gaben.

Meine Gaben sind
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________

Kleingruppe
Überraschen Sie die Resultate? Oder fühlen Sie sich bestätigt?
Tauschen Sie sich in der Kleingruppe darüber aus!
In beiden Fällen sind Sie auf Ihrer Entdeckungsreise einen Schritt weiter
gekommen.
Bleiben Sie auch mit Gott im Gespräch, und beginnen Sie, Ihre Gaben
weiterzuentwickeln, indem Sie sie im Rahmen Ihrer Gemeinde einsetzen.

Schritt 2: Ergebnisse hinterfragen
Sie haben den Gabenfragebogen ausgefüllt und Ihre stärksten Gaben ermittelt.
Um die Ergebnisse besser beurteilen zu können, schlagen wir Ihnen zwei Schritte der
„Ergebnissicherung“ vor. Diese Schritte sollen Ihnen helfen, Ihre Gaben besser zu verstehen
und herauszufinden, ob diese Gaben wirklich Ihre Gaben sind –, bevor die letzte Überprüfung
dann in der Praxis geschehen wird.
Bitte lesen Sie sich langsam und in Ruhe die Beschreibungen Ihrer Gaben auf den folgenden
Seiten durch. Kreuzen Sie an, ob die einzelnen Punkte zu Ihnen passen. Ist es tatsächlich
IHRE Gabe?
Bitte überlegen Sie, ob Ihnen spontan Menschen einfallen, die diese Gabe Ihrer Meinung nach
besitzen.
Haben Sie diese Gabe auch -, wenn auch vielleicht nicht ganz so stark entwickelt?
Bitte halten Sie Ihre Ergebnisse, Bestätigungen oder Anfragen an Ihre Ergebnisse fest und
bringen Sie diese zum Beratungsgespräch mit.
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Die Gaben in der gemeindlichen Praxis
Die Gaben, die wir aus den Bibeltexten abgeleitet haben, werden in diesem Abschnitt noch einmal näher auf ihren Einsatz im gemeindlichen Umfeld hin beschrieben.
Schauen Sie sich vor allem die Gaben an, die bei Ihnen auf Platz 1 – 3 Ihrer persönlichen
Rangliste gelandet sind.
Passen die Beschreibungen und die mit  versehenen Stichworte (ankreuzen!) nach
Ihrem eigenem Empfinden zu Ihnen oder eher nicht?

Apostolische (übergemeindliche initiative) Gabe
Beschreibung:
Diese Gabe ist die Fähigkeit, neue Arbeitsbereiche, Kreise oder
Gemeinden ins Leben zu rufen und zu betreuen. Menschen mit
dieser Gabe sind risikobereit und ausdauernd. Sie haben einen
Blick über ihre eigene Gemeindegrenze hinaus für die gesamtkirchliche Entwicklung. Sie lieben Herausforderungen und sehen
dort Möglichkeiten, wo andere Menschen Grenzen oder Hindernisse sehen. Auf neue Situa-tionen können sie sich schnell einstellen und darin etwas bewirken.
Anmerkung: Während das Amt des Apostels, das die Jünger Jesu innehatten, einmalig war und
so nicht mehr existiert, lebt die apostolische Gabe in vielen Menschen weiter.

Daran kann man Menschen mit dieser Gabe erkennen:
 Sie bauen in einer Gemeinde etwas Neues auf (z.B. einen neuen Kreis etc.).
 Sie können gut mit für sie fremden Lebensstilen umgehen und sich auch
an ungewohnte Umgebungen/Verhältnisse anpassen.
 Sie können sich vorstellen, mit Menschen zu arbeiten, die noch nie etwas vom Glauben
gehört haben.
 Sie haben auch das Ergehen und das Miteinander mit anderen Gemeinden und in der Gesamtkirche - auch im ökumenischen Kontext - im Blick.
 Ihr Herz schlägt für das Anliegen von Mission.

Menschen mit dieser Gabe könnten z.B. eine der folgenden Aufgaben
übernehmen:
Missionar; Kirchenvorstand; Funktionen, in denen neue Arbeitsbereiche geplant und aufgebaut
werden; übergemeindliches und ökumenisches Engagement.
30

Barmherzigkeit (soziale Hilfe)

Beschreibung:
Diese Gabe ist die Fähigkeit, gerne sowohl praktisch als
auch strukturell Menschen zu helfen, die auf irgendeine
Weise (seelisch, körperlich, sozial usw.) in Not sind. Menschen mit dieser Gabe werden vom Leid anderer berührt
und versuchen, es zu lindern. Hinter den Problemen, die
einem Menschen das Leben schwer machen, sehen sie
immer noch ein wertvolles Leben.

Daran kann man Menschen mit dieser Gabe erkennen:
 Sie können sich gut in andere Menschen hineinfühlen und verstehen, was andere Menschen beschäftigt.
 Sie schrecken nicht vor verworrenen Situationen zurück, sondern versuchen auch in solchen
Situationen, Menschen, die in Not sind, zu helfen.
 Sie begegnen Menschen in Not mit Liebe und Wertschätzung.
 Sie interessieren sich für persönliche oder soziale Umstände, die Menschen bedrücken.

Menschen mit dieser Gabe könnten z.B. eine der folgenden Aufgaben
übernehmen:
Helfende Aufgabenbereiche (seelisch oder körperlich Kranke, Ältere, Trauernde, Ausländer,
Aussiedler, Süchtige, Obdachlose, Menschen, die aktuell Probleme haben, usw.);
Besuchsdienst.
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Erkenntnis

Beschreibung:
Diese Gabe ist die Fähigkeit, sich Wissen über Gott und
die Grundfragen des Lebens anzueignen. Menschen mit
dieser Gabe lieben es, gründlich und viel Wissen zu sammeln und freuen sich, wenn sie Zeit haben, um ungestört
lesen und nachdenken zu können.
Sie können theologische, philosophische und biblische
Aussagen und Zusammenhänge gut erfassen und anderen vermitteln.

Daran kann man Menschen mit dieser Gabe erkennen:
 Sie sind wissbegierig und lesen gerne - auch in der Bibel -, um herauszubekommen, was im
Sinne des Glaubens für sie und ihre Mitmenschen von Bedeutung ist.
 Sie kennen sich gut in der Bibel und der kirchlichen Tradition aus und können anderen
erklären, was eine biblische Aussage oder bestimmte Glaubensinhalte für sie aktuell
bedeuten.
 Sie wollen viel wissen, weil sie auf der Suche nach der Wahrheit sind.

Menschen mit dieser Gabe könnten z.B. eine der folgenden Aufgaben
übernehmen:
Predigtvorbereitungskreis; theologischer Gesprächskreis; Bildungsarbeit.
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Ermutigung (Seelsorge)

Beschreibung:
Diese Gabe ist die Fähigkeit, andere Menschen zu ermutigen. Menschen mit dieser
Gabe verbreiten eine Atmosphäre, in der
andere auftanken können. Sie haben ein
Auge für die Begabungen und Fähigkeiten
von anderen Menschen und heben besonders
deren starke Seiten hervor. Das hilft entmutigten Menschen, neues Zutrauen zu sich
zu bekommen und mutig Schritte zu wagen.
Wenn Menschen mit dieser Gabe anderen
Menschen begegnen, die an Gott und seinen
Zusagen zweifeln, dann motivieren und bestärken sie, Gott wieder neu zu vertrauen.

Daran kann man Menschen mit dieser Gabe erkennen:
 Sie machen Menschen, denen es nicht gut geht, immer wieder Mut.
 Sie sind ausdauernd und bleiben an anderen Menschen „dran“, auch wenn diese
große Probleme haben.
 Sie sind lebensbejahend und offen.
 Sie helfen anderen Menschen, stärker und sicherer im Leben und im Glauben zu werden.
 Sie vertrauen darauf, dass Gott das tun wird, was er versprochen hat.
Sie können gut zuhören.

Menschen mit dieser Gabe könnten z.B. eine der folgenden Aufgaben
übernehmen:
Gespräche mit Menschen, denen es nicht gut geht (z.B. Kranke, Trauernde, Menschen, die
aktuell Probleme haben); Begleitung von Mitarbeitenden; Besuchsdienst.
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Evangelisation

Beschreibung:
Die Gabe ist die Fähigkeit, das Evangelium an Menschen weiterzugeben, die noch nicht an Gott glauben,
sodass sie zum Glauben kommen. Menschen mit
dieser Gabe fühlen sich zu denen hingezogen, die noch
nicht mit Gott leben, und knüpfen gerne Beziehungen
zu ihnen. Ihnen fällt es leichter als anderen, über ihren
Glauben zu reden oder ein Gespräch auf den Glauben
zu lenken. Sie leben ihr Christsein so, dass andere
darauf aufmerksam werden.

Daran kann man Menschen mit dieser Gabe erkennen:
 Sie reden gerne, verständlich und überzeugend von Gott und über ihren Glauben.
 Sie suchen Gelegenheiten, um mit Menschen, die noch nicht mit Gott leben, über den
Glauben und über Gott zu sprechen.
 Sie suchen Gelegenheiten, Beziehungen zu Menschen aufzubauen, die Gott noch
nicht kennen.
 Sie fordern Menschen, die noch nicht an Gott glauben, dazu auf, ihr Leben für Gott
zu öffnen und bewusst mit ihm zu leben.
 Sie reden so über ihren Glauben, dass ihre Mitmenschen merken, was das mit ihrem
Leben zu tun hat.

Menschen mit dieser Gabe könnten z.B. eine der folgenden Aufgaben
übernehmen:
Leitung evangelistischer Hauskreise; Glaubenskurse; Konfirmandenarbeit; Planung und Durchführung evangelistischer Aktionen.
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Gastfreundschaft

Beschreibung:
Die Gabe ist die Fähigkeit, offen auf andere Menschen zuzugehen, Kontakte zu ihnen zu knüpfen
und sie einzuladen. Menschen mit dieser Gabe
haben ein „offenes“ Haus, sodass man sich sofort
willkommen fühlt. Auch außerhalb ihres Zuhauses
schaffen sie eine warme und ungezwungene Atmosphäre, in der Beziehungen entstehen können.
Sie ermöglichen es Menschen, sich auch in ungewohnten Situationen schnell wohlzufühlen.

Daran kann man Menschen mit dieser Gabe erkennen:
 Sie schaffen eine Atmosphäre, in der man sich wohl und wertgeschätzt fühlt.
 Sie laden gerne Menschen zu sich nach Hause ein.
 Sie machen gerne Menschen miteinander bekannt.
 Sie gehen gerne auf Menschen zu und sprechen sie an.

Menschen mit dieser Gabe könnten z.B. eine der folgenden Aufgaben
übernehmen:
Gästebetreuung; Hauskreisgastgeber; Tafelarbeit; Dekoration und Begrüßung in „Anderen
Gottesdiensten“, Kirchenkaffee bzw. -bistro.
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Geben

Beschreibung:
Die Gabe ist die Fähigkeit, gerne und regelmäßig
Geld und andere Mittel für Menschen und Projekte
zu spenden. Menschen mit dieser Gabe freuen sich,
wenn sie durch ihre Spende eine Arbeit unterstützen
können. Sie sehen ihre Spenden als eine Chance,
für andere etwas zu tun. Sie stellen großzügig Mittel
zur Verfügung und vertrauen darauf, dass Gott sie
umgekehrt ebenfalls versorgt.

Daran kann man Menschen mit dieser Gabe erkennen:
 Wenn sie sehen, dass jemand in Not ist, stellen sie Geld und andere Güter zur
Verfügung.
 Sie können verantwortungsvoll mit Geld umgehen.
 Sie geben gerne und großzügig und vertrauen darauf, dass Gott sie versorgt.

Menschen mit dieser Gabe könnten z.B. eine der folgenden Aufgaben
übernehmen:
Materielle Unterstützung wichtiger gemeindlicher und übergemeindlicher Aufgaben; Krisenhilfe
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Gebet

Beschreibung:
Die Gabe ist die Fähigkeit, regelmäßig für die Anliegen anderer
Menschen zu beten und konkrete Ergebnisse zu erwarten. Wenn
Menschen mit dieser Gabe von einer Notsituation oder einem Problem erfahren, beten sie spontan dafür. Sie tragen andere Menschen im Herzen mit, indem sie regelmäßig für sie und ihre Anliegen beten. Sie sind sich bewusst, wie wichtig ihr Gebet ist.

Daran kann man Menschen mit dieser Gabe erkennen:
 Sie beten gerne und in allen Lebenslagen.
 Sie beten ernsthaft und ausdauernd für Anliegen.
 Gebet macht ihnen Freude und ermüdet sie nicht.
 Sie vertrauen darauf, dass Gott selbst sie im Gebet leitet.

Menschen mit dieser Gabe könnten z.B. eine der folgenden Aufgaben
übernehmen:
Gebetskreis; Gebetstreffen zu speziellen Anlässen; Besuchsdienst (z.B. Kranke);
Fürbitte für Anliegen aus der und für die Gemeinde.
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Glaube

Beschreibung:
Diese Gabe ist die Fähigkeit, im Vertrauen auf Gott
zu handeln und fest daran zu glauben, dass er
seine Verheißungen erfüllt.
Menschen mit dieser Gabe glauben an Gottes
Zusagen und ermutigen auch andere Menschen
dazu, ihr Vertrauen immer wieder neu auf Gott zu
setzen. Weil sie überzeugt sind, dass für Gott kein
Hindernis oder Problem zu groß ist, sehen sie auch
dort Möglichkeiten, wo andere Menschen eher
verzagen. Auch in schweren Zeiten des Lebens
vertrauen sie darauf, dass Gott für sie sorgen wird.

Daran kann man Menschen mit dieser Gabe erkennen:
 Sie vertrauen auf Gott, seine Zusagen und auf sein Handeln.
 Sie beziehen ihr Vertrauen oft aus dem Gebet.
 Sie zeigen neue Wege und Richtungen auf, wo andere Hindernisse und Probleme
sehen.
 Im Vertrauen auf das Wirken Gottes halten sie oft auch dann noch an Zielen fest,
wenn andere Menschen resignieren.

Menschen mit dieser Gabe könnten z.B. eine der folgenden Aufgaben
übernehmen:
Kirchenvorstand; Gebetskreis; Gespräche mit Menschen, denen es nicht gut geht (z.B. Kranke,
Trauernde, Menschen, die Probleme haben).
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Handwerkliche Begabung

Beschreibung:
Diese Gabe ist die Fähigkeit, Dinge zu
entwerfen, herzustellen oder zu reparieren, die praktisch einsetzbar sind. Menschen mit dieser Gabe sind praktisch
begabt und können gut mit verschiedenen
Werkzeugen und Materialien umgehen
(Holz, Stein, Farbe, Metall, Stoff, Glas
usw.). Sie stellen gerne Dinge her, die sie
oder andere Menschen gebrauchen können. Wenn etwas defekt ist, dann reparieren sie es selbst und finden einfache und
geschickte Lösungen für handwerkliche
Probleme. Die Gabe ist sehr breit gefächert und kann sich in vielfältiger Form zeigen: Bau, Garten, Reparatur, Schreinern, Nähen usw.

Daran kann man Menschen mit dieser Gabe erkennen:
 Sie denken und handeln praktisch und geschickt.
 Sie freuen sich, wenn sie etwas entwerfen und herstellen können, das sie oder andere
gebrauchen können.
 Sie helfen gerne anderen, die praktisch nicht so begabt sind.

Menschen mit dieser Gabe könnten z.B. eine der folgenden Aufgaben
übernehmen:
Anfallende Reparaturen, Herstellung von Dekorationen und Bühnengestaltung; Bauausschuss
des Kirchenvorstandes; Küsterdienste aller Art.
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Helfen, praktische Unterstützung

Beschreibung:
Diese Gabe ist die Fähigkeit, praktische und notwendige Aufgaben zu erfüllen und anderen damit zu
helfen.
Menschen mit dieser Gabe „sehen“ die Arbeit, die
getan werden muss und erledigen sie, auch ohne
darum gebeten worden zu sein. Es freut sie, anderen Menschen zu helfen, auch wenn es unbeachtet
im Hintergrund geschieht. Ihre Arbeit unterstützt die
Gemeinde und bekommt dadurch eine geistliche
Dimension.

Daran kann man Menschen mit dieser Gabe erkennen:
 Sie haben ein Auge dafür, welche praktischen Aufgaben zu erledigen sind, und führen
sie gerne aus.
 Sie freuen sich, wenn sie anderen helfen können, ihre Gaben besser einzusetzen.
 Sie sind zuverlässig und einsatzfreudig.

Menschen mit dieser Gabe könnten z.B. eine der folgenden Aufgaben
übernehmen:
Unterstützung anderer (z.B. Sekretariat, organisatorische und praktische Aufgaben bei
Gemeindeveranstaltungen – je nach Gabenkombination und Neigungen).
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Hirte (pastorale Gabe)

Beschreibung:
Diese Gabe ist die Fähigkeit, Menschen so zu fördern, dass sie persönlich und in geistlicher Hinsicht
wachsen.
Menschen mit dieser Gabe setzen gerne Zeit und
Kraft ein, um Beziehungen zu anderen Menschen
aufzubauen und sie zu begleiten. Sie erkennen die
Stärken und Schwächen der Menschen und unterstützen sie dabei, persönlich und im Glauben zu
wachsen.

Daran kann man Menschen mit dieser Gabe erkennen:
 Sie begleiten Menschen und möchten sie fördern.
 Sie freuen sich, wenn sie sehen, dass andere Menschen sich in eine gute Richtung
entwickeln und geistlich und persönlich wachsen.
 Sie freuen sich, wenn sie sich gezielt um eine Gruppe von Menschen kümmern
können.

Menschen mit dieser Gabe könnten z.B. eine der folgenden Aufgaben
übernehmen:
Leitung von Hauskreisen; Gespräche mit Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen;
Begleitung von Mitarbeitenden; Arbeit mit Kindergruppen; Besuchsdienstarbeit.
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Künstlerische Begabung
(Musik und bildende Kunst)

Beschreibung:
Diese Gabe ist die Fähigkeit, mit Hilfe künstlerischer Ausdrucksformen Aussagen oder
Sachverhalte anderen zu vermitteln. Menschen mit dieser Gabe haben zahlreiche
Ideen, wenn es darum geht, Dinge auf eine
neue Art auszudrücken oder zu gestalten.
Es ist ihnen wichtig, genug Zeit und Möglichkeiten zu haben, um ihre Gabe weiterzuentwickeln. Die „Künstlerische Begabung“ ist sehr
breit gefächert und kann in Bereichen Musik,
Gesang, Malen, Theater, Video, Fotografie,
Literatur, Basteln, Gestalten usw. liegen.

Daran kann man Menschen mit dieser Gabe erkennen:
 Sie setzen gerne künstlerische Ausdrucksformen ein.
 Sie brauchen Freiraum, um neue Ideen zu entwickeln.
 Sie sind fantasievoll.
 Sie sind ausdrucksstark.

Menschen mit dieser Gabe könnten z.B. eine der folgenden Aufgaben
übernehmen:
Musikteam (z.B. im Gottesdienst/Kindergottesdienst); Theaterteam (z.B. im
Gottesdienst/Kindergottesdienst); Dekoration (z.B. bei Veranstaltungen, im Gottesdienst);
Video; grafische Arbeiten; Arbeit mit Kindern (z.B. Basteln); Werbung gestalten.
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Lehren

Beschreibung:
Diese Gabe ist die Fähigkeit, sich Wissen
anzueignen und anderen so weiterzugeben,
dass diese es anwenden können. Menschen
mit dieser Gabe nehmen sich viel Zeit, um sich
neues Wissen anzueignen und nachzudenken.
Sie können ihr Wissen abwechslungsreich und
interessant weitergeben, so dass andere Menschen gerne zuhören, das Gesagte verstehen
und auf ihr Leben anwenden können.

Daran kann man Menschen mit dieser Gabe erkennen:
 Sie können gut Zusammenhänge erfassen und anderen erklären.
 Sie können biblische Inhalte so weitergeben, dass andere Menschen Anstöße für ihre
Lebensgestaltung erhalten.
 Sie können ihr Wissen unterhaltsam und abwechslungsreich weitergeben.
 Wenn sie auf neues Wissen stoßen, überlegen sie sofort, wie sie es an andere
weitergeben können.

Menschen mit dieser Gabe könnten z.B. eine der folgenden Aufgaben
übernehmen:
Predigen; Bibelarbeiten; Seminare; Hauskreis; Schulung von Mitarbeitenden; Unterricht;
Glaubenskurse; Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (z.B. Kindergottesdienst, Jungschar).
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Leitungsgabe

Beschreibung:
Diese Gabe ist die Fähigkeit, Perspektiven zu
entwickeln und zu vermitteln, Menschen zu
motivieren und so anzuleiten, dass sie gemeinsam diese Ziele erreichen. Menschen mit dieser
Gabe entwickeln Perspektiven, Visionen und
Ziele in der Gemeinde oder in einem Teilbereich
der Gemeinde. Sie können diese Perspektiven
und Ziele anderen so vermitteln, dass diese sich
ebenfalls dafür einsetzen. Menschen mit dieser
Gabe erkennen die Fähigkeiten von anderen
Menschen und motivieren sie dazu, das Beste
aus sich zu machen.

Daran kann man Menschen mit dieser Gabe erkennen:
 Sie übernehmen gerne Verantwortung.
 Sie motivieren andere Menschen, ihre Fähigkeiten und Begabungen einzusetzen und
weiterzuentwickeln.
 Sie wollen die formulierten Ziele zusammen mit anderen erreichen.

Menschen mit dieser Gabe könnten z.B. eine der folgenden Aufgaben
übernehmen:
Kirchenvorstand; Leitung eines Bereichs oder einer Gemeindegruppe (z.B. Kindergottesdienst,
Musikteam, Hauskreis, Gebetskreis, Bibelkreis, Theaterteam – je nach Neigung und
Gabenkombination).
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Organisieren

Beschreibung:
Diese Gabe ist die Fähigkeit, Arbeitsabläufe
so zu strukturieren und durchzuführen, dass
gesteckte Ziele erreicht werden können.
Menschen mit dieser Gabe entwerfen gerne
und sorgfältig Pläne, damit alles reibungslos
ablaufen kann (z.B. bei Veranstaltungen,
Projekten oder in Organisationen). Sie
sehen schnell, was man noch verbessern
könnte, um mit möglichst geringem Aufwand
möglichst viel zu erreichen.

Daran kann man Menschen mit dieser Gabe erkennen:
 Sie erledigen Aufgaben verantwortungsbewusst, effektiv und mit Qualität.
 Sie sorgen dafür, dass Aktionen und Veranstaltungen reibungslos ablaufen und nicht
im Chaos enden.
 Es fällt ihnen leicht, Strukturen und Zusammenhänge zu überblicken.

Menschen mit dieser Gabe könnten z.B. eine der folgenden Aufgaben
übernehmen:
Planung (z.B. im Kirchenvorstand); Finanzen (z.B. im Kirchenvorstand); Organisation von
Tagungen, Seminaren, Freizeiten, Gemeindeveranstaltungen.
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Prophetie

Beschreibung:
Diese Fähigkeit ist die Fähigkeit, in einer bestimmten
Situation konkret zu sagen, was gut und böse bzw.
richtig und falsch ist. Menschen mit dieser Gabe
erkennen recht schnell, wenn Dinge in der Gesellschaft oder in einer Gruppe geschehen, die dem
christlichen Glauben widersprechen. Sie haben das
Bedürfnis und den Mut, ihre Beobachtungen offen
auszusprechen, auch wenn die Wahrheit unbequem
sein kann, und sind bereit, die Konsequenzen dafür
zu tragen. So bewirken sie Veränderungen, Reue,
Ermutigung oder Korrektur. Ihre Botschaft kann sowohl die Gegenwart als auch die Zukunft betreffen.

Daran kann man Menschen mit dieser Gabe erkennen:
 Sie sagen anderen Menschen, was in ihrem Leben nicht in Ordnung ist, und bringen
sie dazu, dass sie ihr Leben ändern.
 Sie sehen oft Wahrheiten, die andere nicht sehen wollen oder können.
 Sie erkennen, was Gottes Wille für einen Menschen, eine Gruppe oder eine
Gesellschaft ist.

Menschen mit dieser Gabe könnten z.B. eine der folgenden Aufgaben
übernehmen:
Kirchenvorstand; Gespräche mit Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen; politisches und
gesellschaftliches Engagement.
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Unterscheidung der Geister (Kritikfähigkeit)

Beschreibung:
Diese Gabe ist die Fähigkeit, zwischen Wahrheit und Irrtum zu unterscheiden. Menschen mit
dieser Gabe erkennen leichter als andere, was
gut und böse, richtig und falsch ist. Sie achten
sehr genau auf die Motivation, die hinter einer
Handlung steht, und lassen sich nicht von Erfolgen oder schönen Worten blenden. Sie erkennen
Masken und Verstellungen bei sich und anderen.

Daran kann man Menschen mit dieser Gabe erkennen:
 Sie unterscheiden leichter als andere Menschen zwischen Wahrheit und Irrtum,
richtig und falsch, gut und böse.
 Sie haben ein gutes Gespür für Menschen und Situationen.
 Sie erkennen es, wenn andere Menschen unehrlich sind oder täuschen.
 Sie erkennen Ungereimtheiten in Predigt und Lehre.

Menschen mit dieser Gabe könnten z.B. eine der folgenden Aufgaben
übernehmen:
Gespräche mit Menschen, die ein Problem haben; Gebetskreis; Kirchenvorstand.

47

Weisheit

Beschreibung:
Diese Gabe ist die Fähigkeit, geistliche
Wahrheiten und Wissen in einer konkreten
Situation anzuwenden. Menschen mit dieser
Gabe helfen anderen weiter, wenn diese nicht
wissen, was sie in einer bestimmten Situation
tun sollen. Sie können sich gut in Problemsituationen hineindenken und anderen Menschen helfen, für sie gangbare Lösungswege
zu finden. Menschen mit dieser Gabe geht
es nicht vorrangig darum, sich neues Wissen
anzueignen, sondern sie schöpfen aus ihrem
Erfahrungsschatz und wenden ihr Wissen
ganz praktisch an.

Daran kann man Menschen mit dieser Gabe erkennen:
 Sie sehen, welche Konsequenzen bestimmte Entscheidungen oder Handlungen
haben werden.
 Sie finden Lösungen in Konflikten oder unklaren Situationen.
 Sie hören besonders sensibel auf Gott, um zu erkennen, was sein Wille für eine
bestimmte Situation ist.
Sie können Strukturen erkennen und bringen Lösungen voran.

Menschen mit dieser Gabe könnten z.B. eine der folgenden Aufgaben
übernehmen:
Gespräche mit Menschen, die ein Problem haben; Kirchenvorstand; Leitungsteams (als
Mitglied oder Berater - je nach sonstigen Gaben).
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Vorsicht!!! - Vier Punkte, die es zu bedenken gilt
Gaben sind Geschenke Gottes, die das Zusammenleben bereichern sollen.
Es gibt dabei Aspekte, die man beachten sollte.

1. Projektion
Christen haben verschiedene Gaben bekommen. Wofür der eine begabt ist, das
kann der andere nicht und umgekehrt. Wer seine eigenen Gaben als Erwartung
auf andere überträgt, will das nicht wahrhaben und denkt: „Was mir leicht von
der Hand geht, muss allen anderen auch leicht von der Hand gehen. Und was mir wichtig ist,
muss auch anderen wichtig sein.“
Jemand mit der Gabe der Barmherzigkeit könnte z.B. denken, dass jeder richtige Christ
sich in gleichem Maße um andere kümmern müsse wie er.
Typische Haltungen, die auf Projektion hindeuten können:
„Wenn du nur so wärst wie ich.“
„Wenn du nur den gleichen Einsatz zeigen würdest wie ich.“

2. Überheblichkeit
Die Überheblichkeit sagt: „Meine Gaben sind wichtiger als deine.“ Diese Haltung stellt sich
selbst statt Gott in den Mittelpunkt. Spektakuläre Gaben oder Gaben, die im Rampenlicht
stehen, sind besonders gefährdet.
Typische Aussagen, die auf Überheblichkeit hindeuten können:
„Ich habe halt die Gabe des ...“
„Diese Person ist wichtig, sie hat die Gabe des ...“
„Diese Person hat eben nur die Gabe des ...“

3. Ablehnung
Gott hat uns unsere Gaben gegeben, damit wir sie für ihn einsetzen. Wenn wir unsere
Gaben ablehnen, stehlen wir uns aus unserer Verantwortung. Wie im Gleichnis von den
anvertrauten Talenten (Matthäus 25) vergraben wir unsere Gaben, statt sie gewinnbringend
einzusetzen.
Typische Aussagen, die auf Ablehnung von Gaben hindeuten können:
„Ich habe keine Gaben.“
„Wenn ich eine andere Gabe hätte, könnte ich auch besser dienen.“
Mögliche Gründe sind Unwissenheit, Faulheit, falsche Bescheidenheit oder unangenehme
Konsequenzen.
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4. Manipulation anderer
Gott hat uns unsere Gaben gegeben, damit wir sie für ihn einsetzen und zum Wohle
unserer Mitmenschen. Wenn wir unsere Gaben nicht verantwortungsvoll gebrauchen,
sondern andere damit für unsere eigenen Zwecke manipulieren, dann schaden wir damit
dem anderen und gebrauchen unsere Gaben nicht im Sinne Gottes.
Eine typische Aussage, die auf Manipulation hindeuten kann:
„Weil ich die Gabe der XY habe, musst du das so machen, wie ich es sage/ist es so
richtig, wie ich es sage.“

Ein wichtiges Korrektiv: Die Liebe!
Dass die Entdeckung unserer Gaben auch Gefahren birgt, war schon dem
Apostel Paulus aus seinen gemeindlichen Erfahrungen deutlich. Paulus
erinnert daran, dass wichtiger als jegliche Gabe die von Gott geschenkte
Liebe ist.
Ohne Liebe ist alles sinnlos!
Wir finden diese bekannten Verse – oft bei Hochzeiten gebraucht – aber zunächst für den Komplex der Gaben in der Gemeinde von Paulus geschrieben, im dreizehnten Kapitel des
1. Korintherbriefes:
1. Korinther 13, 1- 3
Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete
und hätte die Liebe nicht,
so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle.
Und wenn ich prophetisch reden könnte
und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis
und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte,
und hätte die Liebe nicht,
so wäre ich nichts.
Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe
und ließe meinen Leib verbrennen,
und hätte die Liebe nicht,
so wäre mir‘s nichts nütze.
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Ohne die Liebe Gottes sind auch die großartigsten Gaben eher eine Versuchung als eine
Bereicherung. Wenn wir uns nicht von der Liebe Gottes füllen lassen, wenn uns unsere
Ausrichtung auf diese Liebe fehlt, dann nützen alle Gaben nichts.

Haben Sie Ihre Gaben überprüft?
Wenn Sie nach diesen beiden Kriterien ehrlich geprüft haben, ob Ihre Gaben wirklich Ihre
Gaben sind, halten Sie dieses Ergebnis fest und freuen Sie sich auf das nächste Kapitel!

Raum für Notizen
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Mitarbeitsstil
Der Mitarbeitsstil ist der dritte Baustein Ihres Mitarbeitsprofils.
Durch ihn erfahren Sie, auf welche Art und Weise Sie an Dinge
herangehen.
Dabei kann man bestimmte Verhaltensmuster bei Menschen wahrnehmen, die zu ihrer Persönlichkeit gehören und Ausdruck ihrer
Gaben sind.
Ebenso wie die Gaben ist der Mitarbeitsstil vielfältig, wie Menschen
es eben sind. Es gibt hier kein „gut“ oder „schlecht“. Aber es hilft
wahrzunehmen, zu welcher Art von Verhalten man selbst neigt. So
kann man sich selbst und andere besser einschätzen. Das wirkt
sich positiv auf das Miteinander in Alltag und Gemeinde aus; anstehende Aufgaben können der Sache entsprechend und zur eigenen
Zufriedenheit gelöst werden. Im Folgenden möchten wir Sie ermutigen, Ihrem eigenen Mitarbeitsstil auf die Spur zu kommen.

Zum Gebrauch eines Persönlichkeitstests
Es scheint verlockend: Selbsterkenntnis durch ein Testverfahren. Welchen Nutzen kann ich
konkret aus einem solchen Testverfahren ziehen und gibt es vielleicht auch Aspekte, die ich in
jedem Fall beachten sollte, damit mir das Ganze nicht schadet?
Im besten Fall bringt Ihnen das Ergebnis eines Persönlichkeitstests ein positives „Aha“-Erlebnis. Es kann sehr versöhnend sein, ein umfassendes Bild der eigenen Persönlichkeit auf
einer relativ objektiven Ebene zu bekommen. Wir legen dabei das Gewicht auf die Stärken und
Potenziale, nicht auf die Schwächen. Weiterhin werden Hilfestellungen dazu gegeben, wie man
das Beste aus seinen Neigungen und Anlagen machen kann.
Vorsicht ist z.B. angesagt,
- wenn Sie dazu neigen, sich mit den Testergebnissen selbst „fertig zu machen“, und nur auf
die
negativen Aspekte zu schauen oder
- wenn Sie feststellen, dass Sie sich selbst gleichsam auf solche Ergebnisse „hypnotisieren“
und sich deshalb in einer Beschreibung regelrecht „gefangen“ fühlen.
Persönlichkeitstests sind Denkanstöße. Niemand kann 100%ig Ihre Persönlichkeit mittels eines
Tests erfassen. So gut und treffend manche Verfahren auch sind, so erfassen sie in der Regel
nicht, inwieweit bereits Veränderungen oder Bewusstseinsprozesse aktiv sind. Entscheidend
ist, dass Sie sich mit Testergebnissen jeder Art nicht verrückt machen, sondern dass Sie etwas
Positives und Konstruktives daraus ziehen. Alles andere tut Ihnen nicht gut.
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Grundachsen Ihres Mitarbeitsstils
Ihr Mitarbeitsstil hat zwei Grundachsen:
Die eine Grundachse unterscheidet, ob eine Person ihre Aufgaben eher gerne gemeinsam und
im Blick auf Menschen angeht (menschenorientiert) oder ob sie eher ihre Aufmerksamkeit und
ihre Energie auf Sachfragen richtet (sachorientiert).
Die andere Grundachse fragt nach der Haltung und der Wahrnehmung gegenüber der
Umwelt: Manche Menschen nehmen eine eher introvertierte, defensive Haltung gegenüber
ihrer Umwelt ein, andere hingegen treten extrovertiert und offensiv auf.

Sind Sie eher …?



sachorientiert

oder



menschenorientiert

sachorientierte Personen
Sie erhalten Ihre Energie dadurch, dass
Sie Ihre Aufgaben an der Sache selbst
bewältigen.

menschenorientierte Personen
Sie erhalten Ihre Motivation dadurch,
dass Sie in Beziehungen zu anderen
Menschen leben.

Sie sind bei der Umsetzung Ihrer Aufgaben organisiert und zielorientiert.

Kommunikation und Humor sind Mittel bei
der Erfüllung Ihrer Aufgaben.

Sie erledigen Ihre Aufgaben, um damit
der „Sache“ zu dienen.

Ihnen ist die Erhaltung und Förderung von
Beziehungen wichtiger als die schnelle
Erreichung des Ziels.
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Wie gehen Sie an Herausforderungen heran?
Sind Sie eher extrovertiert oder introvertiert?
Menschen, die sich extrovertiert (offensiv) in ihrem Leben verhalten, gehen Aufgaben meist
optimistisch und zielgerichtet an. Dabei gehen Sie aufgeschlossen, offen und direkt mit anderen Menschen um, die sie mit Willenskraft oder Überzeugungskunst für ihre Ziele überzeugen
möchten.

Sind Sie eher …?



extrovertiert

oder



introvertiert

introvertierte Personen

extrovertierte Personen

Sie planen am liebsten genau und sorgen
für Ordnung in Ihrem Leben.

Sie brauchen eine Menge Möglichkeiten,
um spontan und beweglich entscheiden
zu können.

Sie empfinden Neues eher bedrohlich und
Strukturen als Hilfe.

Sie empfinden Neues inspirierend und
bereichernd, Strukturen dagegen einengend.

Ihre Aufgaben sollten klar beschrieben
und begrenzt sein.

Ihre Aufgaben sollten möglichst offen beschrieben sein, so dass Sie viel Freiraum
bei der Bearbeitung haben.

Ihre Beziehungen zu anderen Menschen
sollten beständig sein.

Ihre Beziehungen zu anderen Menschen
dürfen spontan sein.

Sie merken: Es gibt keinen besseren oder schlechteren Verhaltensstil. Sie sind einfach verschieden. Wir sind so, wie wir sind, mit unserer Gesamtpersönlichkeit und unserem Verhalten,
von Gott geliebt. Es ist aber gut, den eigenen Mitarbeitsstil und den von anderen zu kennen,
weil der Verhaltensstil die Zusammenarbeit von Menschen sehr stark beeinflusst.
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Die vier Mitarbeitsstile
Nimmt man nun die beiden Grundachsen des Mitarbeitsstils zusammen, ergeben sich vier
„Grundtypen“ auf jede Persönlichkeit bezogen1.

 introvertiert

+

sachorientiert

=

„Der Korrekte“

 introvertiert

+

menschenorientiert

=

„Der Warmherzige“

 extrovertiert

+

sachorientiert

=

„Der Zielstrebige“

 extrovertiert

+

menschenorientiert

=

„Der Unkonventionelle“

extrovertiert
„Der Zielstrebige“

„Der Unkonventionelle“

sachorientiert

menschenorientiert

„Der Korrekte“

„Der Warmherzige“

introvertiert

1 Die von uns verwendete Nomenklatur basiert auf den vier Temperamenten, wie sie schon in der klassischen Antike be-

schrieben worden sind (Sanguiniker/Choleriker/Phlegmatiker/Melancholiker), vgl. z.B. Florence Littauer, „Einfach Typisch!“
Dieses vierteilige Grundmodell findet sich wieder in Variationen anderer Persönlichkeitsmodelle wie z.B. „DISG“, (Friedbert
Gay: „Persönlichkeits – Profil DISG)“, dem Riemannschen Modell aus der Psychoanalyse (Fritz Riemann: „Grundformen
der Angst“), in einer 5-stufigen Variante im „Myer-Briggs-Typen-Indikator“ (MBTI). Diese Modelle – teilweise methodisch
sehr ausgereift - sind grundsätzlich in ähnlicher Weise zur Analyse des Mitarbeitsstils einsetzbar.
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Ermittlung Ihres Mitarbeitsstils

Anleitung
Ihr Verhalten lässt sich am besten für ein bestimmtes Umfeld beschreiben.
Deshalb schlagen wir vor, dass Sie sich ein bestimmtes Umfeld
überlegen, für das Sie die Selbsteinschätzung ausfüllen werden. Wir
schlagen vor, dass Sie als Fokus das Ehrenamt wählen. Falls Sie
bisher noch nicht in einer Gemeinde mitgearbeitet haben, aber schon
in einem Verein tätig waren, wählen Sie dieses Umfeld.
Lesen Sie bitte die Zeilen von links nach rechts durch, und prüfen
Sie, inwieweit die einzelnen Begriffe Ihren Mitarbeitsstil beschreiben.
Bitte geben Sie jedem Begriff in jeder Zeile eine Bewertung von 1 bis 4.
Die Bewertung zeigt, wie genau die jeweilige Aussage zutrifft.
1 = trifft am wenigsten zu
2 = trifft am zweitwenigsten zu
3 = trifft am zweitbesten zu
4 = trifft am besten zu
Bitte schreiben Sie Ihre Bewertung in das freie Kästchen links neben dem Begriff.
Bitte beachten Sie dabei, dass Sie pro Zeile jeweils nur einmal eine Eins, einmal eine
Zwei, einmal eine Drei und einmal eine Vier vergeben.
Antworten Sie spontan und denken Sie an Ihren gewählten Fokus! Antworten Sie nicht
so, wie es Ihrer Meinung nach den Erwartungen anderer Menschen entsprechen würde.
Schätzen Sie sich so ein, wie es am ehesten Ihrem natürlichen Verhalten oder Ihrer
Sichtweise entspricht.
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Fragebogen zum Mitarbeitsstil
1

erfrischend

ermutigend

beständig

antreibend

2

beliebt

vertrauenswürdig

analytisch

kraftvoll

3

verspielt

fördernd

organisiert

selbstständig

4

begeistert

teamfähig

sorgfältig

bestimmend

5

lebhaft

respektvoll

wohlerzogen

produktiv

6

enthusiastisch

beständig

selbstdiszipliniert

ergebnisorientiert

7

positiv

unterstützend

zurückhaltend

risikofreudig

8

idealistisch

angenehm

loyal

direkt

9

gesellig

unauffällig

strukturiert

furchtlos

10

überzeugend

vermittelnd

vorausplanend

schnell

11

fröhlich

kompromissbereit

ordentlich

dominant

12

kontaktfreudig

zuhörend

nachdenkend

wagemutig

13

spontan

geduldig

kontrolliert

entscheidungsfreudig

14

munter

freundlich

verbindlich

führend

15

impulsiv

zuverlässig

kritisch

willensstark

16

abenteuerlustig

sensibel

perfektionistisch

ehrgeizig

17

optimistisch

harmonisch

genau

selbstsicher

S
U
M
M
E

____________

S
U
M
M
E

_____________

S
U
M
M
E

_____________

S
U
M
M
E

_____________
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Tragen Sie Ihren Mitarbeitsstil ein
Nachdem Sie Ihre Punkte in den Wortgruppen verteilt haben, addieren Sie bitte nun die
Zahlen in jeder senkrechten Spalte zusammen und tragen Sie die Summe unten ein.
Zur Kontrolle: Die Gesamtsumme muss 170
ergeben.
Tragen Sie bitte den Wert
- aus Spalte 1 in die Säule „U“,
- aus Spalte 2 in die Säule „W“,
- aus Spalte 3 in die Säule „K“ und
- aus Spalte 4 in die Säule „Z“ ein.

Übertragen Sie bitte Ihre Ergebnisse:

Die Mischung
macht’s
Sie haben gemerkt,
dass Sie nicht zu
100 % einem einzigen Mitarbeitsstil
entsprechen.
Sehen Sie sich
nochmals das
Diagramm an und
nehmen Sie die
Kombination der
Mitarbeitsstile in der
von Ihnen gewählten
Situation wahr.
Jede und jeder von
uns hat Elemente
der verschiedenen Stile.
Das ist normal. Es gibt nur ganz wenige Menschen, die exakt einen Mitarbeitsstil
verkörpern. Die meisten von uns haben Anteile aus allen vier Säulen in sich - aber in unterschiedlicher Intensität.
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Die vier Typen des Mitarbeitsstils
Sie haben den Test ausgefüllt und eine Grafik vor sich. Je nachdem, wo Sie größere
Anteile in der von Ihnen angefertigten Grafik sehen, haben Sie größere Anteile
eines bestimmten Mitarbeitsstils. Bitte prüfen Sie anhand der unten aufgeführten
Merkmale, ob das auch wirklich auf Sie zutrifft. Kreuzen Sie dazu einfach an, welche
Aussage auf Sie zutrifft.

Der/die Zielstrebige (sachorientiert/extrovertiert)
Kennzeichen
weiß, was er/sie will
packt Dinge an und führt sie auch durch
setzt seine/ihre Vorstellungen oft durch
hat gerne schnell greifbare Ergebnisse

Ideales Umfeld
viele neue und abwechslungsreiche Aufgaben
neue Herausforderungen
schwierige Aufgaben

Er/Sie braucht Menschen, die …
Routine-Aufgaben übernehmen
mit Vorsicht handeln
auf Details und Fakten achten
Geduld haben

Der/die Korrekte (sachorientiert/introvertiert)
Kennzeichen
erledigt gerne Aufgaben
folgt am liebsten einem festen Plan
ist auf Ergebnisse konzentriert
schätzt klare Anweisungen

Ideales Umfeld
sich auf wichtige Details konzentrieren können
eine stabile Umgebung mit klaren Zielen
Gelegenheit zur genauen Planung
genügend Zeit, um Aufgaben richtig zu erledigen

Er/Sie braucht Menschen, die …
schnelle Entscheidungen treffen
Optimismus zeigen
helfen, andere zu motivieren
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Der/die Unkonventionelle (menschenorientiert/extrovertiert)
Kennzeichen
schätzt spontane Situationen
ist voller Ideen
sehr kommunikativ
eher flexibel

Ideales Umfeld
eine freundliche Atmosphäre
Möglichkeit, andere zu überzeugen
Gelegenheit, auf andere spontan einzugehen

Er/Sie braucht Menschen, die …
Detailarbeit erledigen
Aufgaben logisch angehen
sich auf eine Aufgabe konzentrieren
den Überblick behalten

Der/die Warmherzige (menschenorientiert/introvertiert)
Kennzeichen
ist oft ein beliebter, angenehmer Mittelpunkt
pflegt gute Beziehungen zu anderen Menschen
kann andere ermutigen bei einer Aufgabe
liebt familiäre Beziehungen

Ideales Umfeld
langfristiges Beziehungsumfeld
Sicherheit und Überschaubarkeit
Möglichkeit, persönliche Beziehungen zu entwickeln
Atmosphäre ernsthafter Wertschätzung

Er/Sie braucht Menschen, die …
neue Herausforderungen annehmen
bei der Lösung schwieriger Probleme Initiative zeigen
und Veränderung bewirken

Gruppenarbeit
Tauschen Sie sich über Ihre Ergebnisse aus!
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Ihr Mitarbeitsprofil
Nun haben Sie alle Bestandteile Ihres Mitarbeitsprofils erarbeitet.
Übertragen Sie bitte Ihre Interessen, Gaben und Ihre Verhaltenstendenzen in
das unten stehende Raster.
Überlegen Sie bitte – ganz ungeachtet dessen, was Sie gerade in der Gemeinde tun
oder welche Form der Mitarbeit Sie sich in der Gemeinde wünschen -, ob Sie sagen könnten,
was ein „idealer“ Aufgabenbereich im Rahmen der Gemeinde für Sie sein könnte.
Vereinbaren Sie einen Termin, um über eine Mitarbeit in diesem oder einem anderen Aufgabenfeld zu sprechen.
Bedenken Sie dabei auch realistisch die Zeit, die Ihnen zur Verfügung steht.

Meine Interessen (vgl. Seite 9)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Meine Gaben (vgl. Seite 29)
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Mein Mitarbeitsstil (vgl. Seite 58)
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Mögliche Aufgabenbereiche, die zu meinem Mitarbeitsprofil passen:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Zu guter Letzt…
Nehmen Sie sich bitte genügend Zeit, um dieses Ergebnis zu bedenken.
Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem MPE-Berater, um über Ihr freiwilliges Engagement in
Kirche und Gemeinde zu sprechen.
Bedenken Sie dabei auch realistisch die Zeit, die Ihnen zur Verfügung steht.
So wichtig und gut die Mitarbeit in der Gemeinde ist, sie sollte doch nicht zu einer
Belastung der Familie führen. Mitarbeit soll Ihr Leben bereichern und es nicht
unnötig belasten.
Vielleicht kommen Sie auch zu dem Ergebnis, dass Sie genau am richtigen
Platz mitarbeiten, dann haben Sie eine wunderbare Bestätigung für Ihre Mitarbeit.
Auf jeden Fall sind Sie Ihrem Mitarbeitsprofil, Ihren Gaben und Talenten und damit
auch sich selbst ein Stück näher gekommen.

Und vergessen Sie nicht: Gott ist mit Ihnen!
„Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und
entsetze dich nicht; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.“
(Josua 1,9)
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