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Gabentest
Schön, dass du das Bedürfnis hast, deine Berufung von Gott genauer kennenzulernen. Es ist
mein Anliegen, dass möglichst alle Christen ihre Berufung von Gott erkennen und entsprechend
mit grosser Freude mitdienen können. Beachte dazu die Lektion über "Geistesgaben".
"Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat." (1Petr 4,10).
Dieser Gabentest kann dir für den Moment ein Bild geben, welches deine Leidenschaften und
Gaben sind. Da der Geist Gottes mit uns aber weiter geht, ist es sinnvoll, in ein - zwei Jahren erneut einen Gabentest zu machen. Oft findet man seine Lebensberufung erst nach Jahren. Das
ist ganz normal!
Auf diesem Gabentest sind nun zuerst einige allgemeine Fragen da, die für das Finden eines
konkreten Dienstes wichtig sind. Danach folgen 85 Fragen bezüglich deinen Geistesgaben. Viel
Spass!
Fülle im Folgenden alle Zeilen aus, resp. kreuze die q an, die bei dir zutreffen:
Mein (Vor-) Name: ..........................................................................................................................
Mit welchen Fähigkeiten wurdest du geboren? Welche Fähigkeiten hast du schon vor deiner Beziehung zu Gott entwickelt?
.........................................................................................................................................................
Wie können deine Erfahrungen, sowohl die positiven als auch die negativen, genutzt werden,
um anderen zu helfen?
.........................................................................................................................................................
•

Es liegt mir, handwerklich tätig zu sein

q

•

Ich bin ein kreativer Typ

q

•

Es macht mir Freude, Räume für Gäste zu dekorieren

q

•

Ich koche gerne, auch für mehr Leute

q

•

Ich liebe es, Leute zu mir nach Hause einzuladen

q

•

Ich kann recht gut organisieren

q

•

Ich veranstalte gerne sportliche Events

q

•

Ich mache gerne Ausdruckstänze / Pantomime

q

•

Ich mache gerne kleine Theateraufführungen

q

•

Ich singe gerne oder spiele ein Instrument, auch vor anderen Leuten

q

•

Vor Leuten zu stehen macht mir nichts aus

q

•

Ich bin ab und zu schriftstellerisch tätig oder würde es tun

q

•

Ich gestalte grafische Sachen (z.B. für PowerPoint oder für Druck)

q

•

Es macht mir Spass, mit dem Computer zu arbeiten

q

•

Ich arbeite gerne mit Video

q
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•

Ich bin technisch begabt und arbeite gerne mit technischen Geräten

q

•

Mich kann man für administrative Dinge anfragen

q

•

Ich hüte gerne in Familien ab und zu ihre Kinder

q

Mit dieser Altersgruppe arbeite ich am liebsten:
0-4 q / 5-8 q / 9-12 q / 13-15 q / 16-20 q / 21-30 q / 30-50 q / 50-65 q / 65-90 q
Mit welchen Menschentypen bist du gerne zusammen (z.B. welche Randgruppen, Singles,
Sportler, ...)
.........................................................................................................................................................
Welche "weltlichen" Themen interessieren dich am meisten?
.........................................................................................................................................................
Welches sind deine Hobbys?
.........................................................................................................................................................
Wenn du Nachrichten hörst, was beschäftigt dich oft noch weiter?
.........................................................................................................................................................
Was würdest du mit einem zusätzlichen, ausserordentlichen Monatslohn anfangen?
.........................................................................................................................................................
Zu welchem Themenbereich kaufst du dir am ehesten eine Zeitschrift?
.........................................................................................................................................................
Welches waren deine Lieblingsfächer in der Schule?
.........................................................................................................................................................
Wofür verspürst du eine Leidenschaft? Was würdest du gerne für Gott tun?
.........................................................................................................................................................
In welchem Bereich hast du schon eine ausführlichere Schulung genossen?
.........................................................................................................................................................
Welchen Beruf willst du erlernen resp. führst du aus?
.........................................................................................................................................................
Was sagen andere Christen, welche Gaben du hättest?
.........................................................................................................................................................
Welcher Dienst ist dir in letzter Zeit immer wieder aufs Herz gekommen?
.........................................................................................................................................................
Wenn ich einen ganz neuen Dienst in der Gemeinde schaffen könnte, wäre das...
.........................................................................................................................................................
Was würdest du als Gemeindeleiter in der Gemeinde verändern?
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.........................................................................................................................................................
Wo möchtest du persönlich geistlich wachsen? .............................................................................
Falls du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen warst: Welchen Dienst hast du als Kind
immer wieder (nach-) gespielt?
.........................................................................................................................................................
Welche Aufgaben hast du als erstes nach deiner Bekehrung gleich begonnen?
.........................................................................................................................................................
Welcher Dienst liegt dir jeweils besonders am Herzen, wenn du ein geistliches "Hoch" hast?
.........................................................................................................................................................
Welchen Dienst hast du schon einmal gemacht, aber mit der Zeit gemerkt, dass dies nicht das
Richtige für dich war?
.........................................................................................................................................................
•

Ja, ich habe die Geistestaufe schon erlebt

q

•

Ich habe die Gabe des Zungenredens schon empfangen

q

•

Ich bin echt bereit, konkret irgendwo mitzudienen, wo es mir entspricht

q

•

Ich hätte gerne einmal ein Gespräch mit einem Leiter
um konkreter und persönlicher über meinen Dienst zu sprechen

q

Welcher Menschentyp bist du?
Ø Ich bin eher zielorientiert / sachlich q
oder eher personenorientiert / warmherzig q

Ø Ich bin eher spontan /

unkonventionell q
oder eher strukturiert /
korrekt q

Ø Oder als Typ ausgedrückt:
Dominant
q
Initiativ
q
Stetig
q
Gewissenhaft q

https://goo.gl/images/vPSEnw

Tel.: ................................................ E-Mail: ....................................................................................
Benote nun die folgenden 85 Fragen mit ganzen Zahlen zwischen 1 und 6. 1 = nein, nicht; 6 = ja,
sehr. Gib die Blätter dann deinem Leiter ab und vereinbare am besten ein persönliches Gespräch, damit du konkret deinen Platz im Leib Christi finden kannst. Du wirst kaum grössere
Fortschritte machen in deinem geistlichen Leben, als wenn du Gott dienst!
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1. Ich bin gerne bereit, praktische Dienste in der Gemeinde zu übernehmen.
2. Ich bin in der Lage zu sehen, welche Möglichkeiten in Menschen verborgen sind.
3. Es gelingt mir, meine Finanzen so zu verwalten, dass ich grosszügig Geld für das Werk des
Herrn opfern kann.
4. Mir macht es Spass, Menschen anzuleiten und Aufgaben und Veranstaltungen zu organisieren.
5. Ich kann hinter allen Fehlern und Problemen eines Menschen ein Leben sehen, das für
Gott wichtig ist.
6. Ich erkenne komplexe Zusammenhänge im Wort Gottes und kann sie so einfach formulieren, dass sie jedem einleuchtet und motiviert, sein Leben zu ändern.
7. Ich würde gerne Gemeinden an Orten aufbauen, an denen es bisher noch keine Gemeinden gibt.
8. Ich kann kirchendistanzierten Menschen das Evangelium klar und wirkungsvoll vermitteln.
9. Ich investiere gerne Zeit in das geistliche Wachstum anderer Menschen (in Freizeit und
Gemeinde).
10. Ich erlebe oft, dass Gott mir Dinge über andere Menschen offenbart.
11. Andere Menschen fragen mich oft um Rat bei geistlichen oder persönlichen Problemen.

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

12. Menschen kommen auf mich zu, damit ich ihnen meine Ansicht über Bibelstellen und
mein biblisches Verständnis weitergeben kann.

_______

13. Gott gibt mir immer wieder die feste Gewissheit in einer Sache, dass er in scheinbar unmöglichen Situationen Grosses tun wird.

_______

14. Ich werde oft gefragt, für Kranke zu beten.

_______

15. Ich glaube, dass Gott durch mich Übernatürliches wirken will und kann.

_______

16. Ich kann schnell unterscheiden zwischen geistlicher Wahrheit und Irrtum.

_______

17. Redet jemand in einer fremden, vom Heiligen Geist inspirierten, Sprache (Zungenrede),
so spüre ich deutlich, was gesagt wird.

_______
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18. Ich arbeite gerne im Hintergrund und unterstütze damit die Arbeit von anderen.

_______

19. Ich motiviere gerne andere Menschen, Schritte zu mehr geistlichem Wachstum zu gehen.

_______

20. Ich weiss, dass Gott für mich sorgt und bin daher bereit, ständig und konsequent finanzielle Opfer für seine Arbeit zu bringen.

_______

21. Ich kann mir vorstellen, was auf mich zukommt, mögliche Probleme vorausahnen und mir
_______
Lösungsstrategien ausdenken.
22. Ich kann geduldig Menschen durch schmerzhafte Prozesse begleiten und ihnen helfen,
ihr Leben zu ordnen.

_______

23. Ich entdecke in der Bibel viele Prinzipien, die sich auf mein Leben positiv auswirken und
kann auch andere motivieren, sie umzusetzen.

_______

24. Ich habe grosse Freude daran, in der Gemeinde neue Dienstgruppen auszubauen.
25. Ich freue mich über jede Gelegenheit, Kontakte zu Nichtchristen zu pflegen und manchmal sogar etwas von meinem Glauben sagen.
26. Ich investiere viel, damit Christen nicht vom Glauben abfallen.
27. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es für Leute oft ein „Reden Gottes“ war, wenn ich
ihnen meine Gedanken weitergegeben habe.
28. Ich kann bei Konflikten einfache und praktische Lösungen finden und chaotische Situationen entwirren.
29. Der Heilige Geist lässt mich oft Informationen und Erkenntnisse entdecken, die ich auf
natürlichem Weg nicht bekommen würde.
30. Es fällt mir leicht, auch in sehr schwierigen Zeiten an Gottes beständige Versorgung und
Hilfe zu glauben.

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

31. Ich habe schon öfters erlebt, dass Kranke durch mein Händeauflegen gesund wurden.
32. Es ist für mich vollkommen einleuchtend, dass Jesus gesagt hat, wir würden grössere Zeichen tun als er getan hat. Schliesslich erlebe ich dies immer wieder.

_______

33. Ich bin in der Lage, den Charakter eines Menschen bereits nach kurzer Zeit zu erkennen.

_______

34. Redet jemand in Zungen, so erscheinen mir Bilder.

_______
_______
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35. Ich erledige gerne die ständig anfallenden Aufgaben in der Gemeinde.

_______

36. Ich kann andere Menschen mit Verheissungen Gottes ermutigen und gebe ihnen neue
Hoffnung.

_______

37. Ich spende auch dann gerne, wenn es mir finanziell nicht so gut geht.

_______

38. Es fällt mir leicht, Aufgaben an andere zu delegieren.

_______

39. Es macht mir Freude, mit Menschen aus Randgruppen Zeit zu verbringen.

_______

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

_______

41. Ich bin dazu in der Lage, übergemeindliche Dienste zu überblicken und zu koordinieren.

_______

42. Es fällt mir leicht, den richtigen Zeitpunkt zu spüren, wenn ein Mensch offen für das
Evangelium ist.

_______

43. Ich trage gerne Sorge für den ganzen Menschen - was seine Beziehungen, seine Gefühle,
sein geistliches Leben usw. angeht.

_______

44. Ich mache unerschrocken auf gesellschaftliche Trends, Meinungen oder Ereignisse aufmerksam, die biblischen Prinzipien widersprechen.

_______

45. Ich kann biblische Aussagen so anwenden, dass sie für andere Menschen praktisch und
hilfreich werden.

_______

46. Wenn ich in meiner Bibel lese oder sie studiere, entdecke ich wichtige Aussagen, die anderen Christen helfen.

_______

47. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich mit Gottes Hilfe grosse Dinge vollbringen kann.
48. Bevor ein Christ zum Arzt geht, ist es selbstverständlich, dass er für sich beten lassen
sollte, um direkt von Gott geheilt zu werden.

_______
_______

49. Gott hat schon öfters Wunder bewirkt, nachdem ich gebetet habe.
_______
50. Ich kann unterscheiden, ob etwas im Geist oder im Fleisch seinen Ursprung hat.
_______
51. Es fällt mir leicht, Gottes Stimme zu hören.
_______
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52. Ich freue mich, wenn andere für Dinge, die ich getan habe, Lob erhalten.

_______

53. Ich weiss, dass Menschen durch Gespräche mit mir aus Zweifeln, Ängsten und Entmutigung herausfanden und neue Hoffnung schöpften.

_______

54. Es macht mir Freude, grosszügig meinen Besitz für die Arbeit am Reich Gottes zu Verfügung zu stellen.

_______

55. Ich bin in der Lage, die zur Ausführung einer Aufgabe nötigen Mittel zu finden und sie effektiv einzusetzen.

_______

56. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich Menschen in Not ganz praktisch helfen konnte.

_______

57. Ich mache anderen Menschen ganze Sachverhalten und Zusammenhänge verständlich,
damit sie in ihrem geistlichen und persönlichen Leben vorankommen.

_______

58. Ich bin mir einer Vollmacht bewusst, wenn ich mit anderen Christen im Gespräch bin.
59. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gott mich gebraucht hat, andere Menschen zum
Glauben zu führen.
60. Ich kenne die Menschen, denen ich diene und für die ich verantwortlich bin, sehr gut und
bin ihnen ebenfalls gut bekannt.
61. Ich sehe oft Dinge im Voraus, die später genau eintreffen.
62. Ich kann voraussehen, welche Folgen das Handeln eines einzelnen oder einer Gruppe
wahrscheinlich haben wird.
63. Ich habe ein untrügliches Wahrheitsempfinden.

_______
_______
_______
_______
_______
_______

64. Wenn ich spüre, dass Gott ein Vorgehen segnet, kann ich vorwärtsgehen, ungeachtet aller Anfeindungen oder fehlender Unterstützung anderer.
65. Wenn sich jemand um mich herum über gesundheitliche Beschwerden beklagt, so
schlage ich in der Regel intuitiv vor, für ihn zu beten.
66. Ich könnte mir gut vorstellen, eines Tages im Namen Jesu einen Toten wieder lebendig zu
machen.

_______
_______
_______

67. Ich spüre es, wenn Menschen oder Situationen von finsteren Mächten beeinflusst sind.
68. Ich bete spontan darum, dass ich übersetzen kann, wenn jemand in Zungen zu reden beginnt.

_______
_______
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69. Ich nehme den Verantwortlichen unserer Gemeinde oder Gruppe Arbeit ab, um sie für
ihre Hauptaufgaben zu entlasten.

_______

70. Ich kann Christen helfen, aus Selbstgefälligkeit und Lauheit herauszufinden, und sie motivieren, ihr Leben nach geistlichen Gesichtspunkten neu auszurichten.

_______

71. Ein hoher Lebensstandard bedeutet mir weniger als anderen. Ich investiere lieber in die
Sache Gottes, wo das Geld richtig „angelegt“ ist.

_______

72. Wenn ein visionärer Typ seine Absichten schildert, denke ich sofort an alle Dinge, die es
zu tun gibt um diese Vision zu erfüllen.

_______

73. Ich mache gerne Besuche in Krankenhäusern und Altersheimen und werde dadurch
selbst von Gott beschenkt.

_______

74. Ich investiere gerne viel Zeit für das Studium und die Weitergabe biblischer Wahrheiten.

_______

75. Andere Christen sind bereit, meine Vorschläge in die Tat umzusetzen, ohne viele Rückfragen zu stellen.

_______

76. Es fällt mir leicht, Nichtchristen zu erzählen, wie ich selber zu einer persönlichen Beziehung zu Jesus gefunden habe.

_______

77. Es macht mir Freude, andere Christen über einen längeren Zeitraum hinweg geistlich zu
betreuen.

_______

78. Gott gibt mir die Autorität, aktuell und eindringlich in eine bestimmte Situation hineinzusprechen.

_______

79. Wenn ich in schwierigen Situationen etwas sage, ist es für andere so, wie wenn Gott nun
soeben die Lösung aufgezeigt hätte.

_______

80. Gottes Geist hat mir bei Treffen an denen ich teilnahm, gezeigt, dass Leute mit spezifischen Problemen anwesend sind.

_______

81. In Prüfungszeiten hat Gott mir ein besonderes Mass an Glauben geschenkt, welches mir
half, die schwierigen Umstände zu überwinden.

_______

82. Im Namen des Herrn habe ich Kranke heilen dürfen.
83. Ich erlebe es, dass Gott Wunder durch mich geschehen lässt, um Verhältnisse zu ändern.

_______
_______

84. „Hypergeistliche“ wie laue Christen habe ich nach einigen Kontakten durchschaut.
_______
85. Gott gibt mir die Fähigkeit, Zungenrede klar auszulegen.
_______

Super! Danke fürs Ausfüllen! Mache nun einen Termin mit dem Pastor ab, damit ihr den Gabentest auswerten könnt. Bis dann!
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_____ Dienstleistung, Diakonie

Npame: ..................................................

_____ Seelsorge, Ermutigung

Röm 12,7f

_____ Geben
_____ Leiten, Vorstehen
_____ Barmherzigkeit
_____ Lehren

Eph 4,11

_____ Hirtendienst

3. Passen die drei wichtigsten Gaben einigermassen zusammen, so dass man sie in einem Dienst vereinen könnte? à Wenn
nicht, musst du dich fragen, ob das eine
und andere vielleicht eher Wunschdenken
ist.

_____ Prophetie

4. Ich empfehle dir, dieses Resultatenblatt
deinem Leiter zu zeigen, damit ihr gemeinsam einen entsprechenden Dienst finden
könnt.

_____ Weisheit

_____ Heilung

1Kor 12,8-10

_____ Erkenntnis
_____ Glaube

1. War das Beantworten einiger Fragen
schwierig, da du dieses und jenes noch
kaum gemacht hattest? à Beobachte andere, die diesen Dienst tun. Spricht dich
das an?
2. Haben bei dir die meisten Gaben eine ähnlich hohe Punktzahl? à Dann probiere mal
einige Dienste für eine begrenzte Zeit aus.
Danach weisst du besser, was dir liegt und
was nicht.

_____ Apostel
_____ Evangelist

Auswertungsfragen

5. Sind im Gabenspektrum auch „übernatürliche“ Gaben vorhanden? à Wenn nicht,
strecke dich danach aus, insbesondere
auch nach der Geistestaufe.

_____ Wundertaten
_____ Unterscheidung der Geister
_____ Auslegung Zungengebet
Meine wichtigste Funktionsgabe ist:

...................................................................

Weitere Gaben:

...................................................................
...................................................................
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