
Was ist das? 
Gaben 

Die göttliche Perspektive auf deine Gaben  

Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade gegeben hat, sind verschieden 

Römer 12,6 

Falls du nicht weißt welche genau das sind, kannst du ihn darum bitten, dass er sie dir zeigen soll. Gott zeigt dir 

gerne deine Begabungen und wie und wo du sie anwenden kannst. 

Erste Annäherung deine Begabung zu beschreiben 

Die Bibel beschreibt einige Gaben: 1.Korinther 12,8-11; Römer 12,6-8; Epheser 4,11; 1.Petrus 4,11. Manche von 

diesen Begabungen sind für uns heute etwas unverständlich. Die folgende Liste kann dir dabei helfen, deine 

Begabungen zu entdecken. Diese Übung ist nicht auf Vollständig ausgelegt, sondern dient einer ersten Annäherung. 

> Schau dir die Liste an (falls du etwas nicht kennst, aber dein dich Interesse weckt - frag jemanden der sich 

auskennen könnte) 

> Streiche zehn einzelne Punkte an, von denen du glaubst, sie könnten deine Begabung beschreiben.  

> Prüfe die zehn Punkte: Nehme sie ins Gebet, in die Gemeinde, deinen Alltag. Probiere dich aus und reflektiere sie 

mit anderen. 

> Mache einen Gabentest1 zusammen mit jemand anderem oder melde eine „Gabentest-Kleingruppe“ an:  

- abstrakt denken 
können 

- analysieren können 
- andere inspirieren 
- beharrlich bleiben 
- beraten 
- beschützen 
- geduldig beten 
- beurteilen und fair 

bleiben 
- Dämonen 

austreiben 
- Dinge arrangieren 
- Dinge entwerfen 
- diszipliniert sein 
- strategisch denken 
- einfühlsam sein 
- Engelsprache 

verstehen 
- enthusiastisch sein 
- erfinderisch sein 
- erforschen 
- entspannt bleiben 
- in anderen 
- Kulturen leben 
- Musik 

komponieren 

- etwas abschließen 
- etwas ausführen 
- etwas bauen 
- etwas initiieren 
- etwas langfristig 

tun 
- führen 
- für andere da sein 
- gastfreundlich sein 
- Geister 

unterscheiden 
können 

- Geschichten 
erzählen 

- glauben trotz 
Schwierigkeiten 

- glücklich sein 
- grünen Daumen 

haben 
- handwerklich 

arbeiten 
- harmonisieren 
- heilen  
- entscheiden 
- sich selbst 

aufgeben 
- Vorausdenken 

können 

- wirtschaftlich 
denken 

- jemandem dienen 
- Komfortzone 

verlassen können 
- kontrollieren 
- kreativ sein 
- lehren 
- leiden 
- leiten 
- Leuten helfen 
- lieben 
- logisch denken 
- loyal sein 
- Menschen 

beruhigen 
- Menschen 

unterhalten 
- mit anderen über 

Gott sprechen 
- mit Bildern etwas 

ausdrücken 
können 

- in Engelsprachen 
beten 

- in ungelernten 
Sprachen reden 
 

- Musik machen 
- nachdenken 
- Natur lieben 
- neue Dinge 

angehen 
- ohne Partner/in 

leben 
- organisieren 
- out of the box 

denken 
- pflegen 
- philosophieren 
- planen 
- prophetisch reden 
- richtige Worte zur 

richtigen Zeit 
haben 

- Ruhe ausstrahlen 
- Sachen reparieren 
- schnell mit Texten 

etwas ausdrücken 
können 

- mit wenig Geld 
auskommen 

- motivieren 
- multitaskingfähig 

sein 

- simultan 
übersetzen können 

- spenden 
- stark sein 
- Streit schlichten 

können 
- taktisch denken 
- übernatürliche 

Dinge wahrnehmen 
- überzeugend sein 
- untersuchen 
- vermitteln 
- verteidigen 
- viel lesen können 
- vieles tolerieren 
- Wunder tun 
- Zuhören 
- Zusammenhänge 

begreifen 
- schöne Dinge 

erschaffen 
- Seelsorge machen 
- sich konzentrieren 

können 
- sich schmutzig 

machen 
 

 

 
1 Die 3 Farben deiner Gaben, von Christian A. Schwarz  
D.I.E.N.S.T Entdecke dein Potenzial, von Bill Hybels; Bruce Bugbee; Don Cousins 
Chazon – Göttliche Lebensqualität entfalten, Gabentest S.20-27 und 67-85; Download hier erhältlich: chazon.icf-muenchen.de 

https://chazon.icf-muenchen.de/fileadmin/files/Chazon-Booklet-LowQuality.pdf

