
GABENTEST
AUFGABENSTELLUNG

1. Beantworte bitte jede der Aussagen nach folgender Skala:
5 - Sehr stark, sehr häufig
4 - Stark, oft
3 - Weniger stark, manchmal
2 - Sehr schwach, selten
1 - Gar nicht, nie

2. Trage die Zahlen in die jeweiligen Kästchen vor den Aussagen ein.

3. Übertrage danach die Zahlen in die Tabelle 

4. Addiere nun die einzelnen Spalten und notiere sie in der untersten 
Zeile die jeweilige Summe. Erstelle deine Gaben-Rangliste

  
1. Mir macht es Spaß, Aufgaben und Veranstaltungen 

 zu organisieren.

  
2. Ich würde gerne Gemeinden an Orten aufbauen, 

 wo es bisher noch keine Gemeinden gibt.

  
3. Es macht mir Freude, mit Holz, Metall, Stoff, Farben, 

 Glas oder anderen Materialien zu arbeiten.

  
4. Es bereitet mir Freude, künstlerische Formen 

 (Musik,Theater, Bilder, Dekoration, Film usw.) einzusetzen, 
 damit Menschen sich mit Fragen über Gott befassen.

  
5. Ich kann schnell unterscheiden zwischen geistlicher Wahrheit 

 und Irrtum, zwischen Gut und Böse.

  
6. Ich sehe, welches Potenzial in Menschen verborgen ist.

  
7. Ich kann kirchendistanzierten Menschen das Evangelium 

 klar und wirkungsvoll kommunizieren.

  
8. Mir fällt es leicht, darauf zu vertrauen, dass meine Gebete  

 erhört werden.

  
9. Ich gebe gerne und nach meinen Möglichkeiten großzügig für

 Menschen in Not oder für Projekte, die finanzielle Unterstützung
 brauchen.

  
10. Ich arbeite gerne im Hintergrund und unterstütze damit 

 die Arbeit anderer.

  
11. Ich öffne meine Wohnung gerne für andere Menschen.

  
12. Ich sammle Gebetsanliegen von anderen Menschen und 

 bete regelmäßig für sie.

  
13. Ich werde von Menschen nach meiner Auslegung von 

 Bibelstellen oder nach meinem Verständnis von biblischen 
 Aussagen gefragt.

  
14. Ich kann andere Menschen motivieren, ein Ziel zu verfolgen.

  
15. Ich kann mich gut in Menschen einfühlen, die Probleme oder

 seelische Verletzungen haben, und begleite gerne ihren
 Heilungsprozess.

  
16. Ich kann so in das Leben anderer hineinsprechen, 

 dass sie von Fehlverhalten überführt werden und sich ändern.

  
17. Es macht mir Freude, Zeit in das geistliche Wachstum 

 anderer Menschen zu investieren.

  
18. Ich kann Wissen so in unserer Gemeinde / Gruppe   

 weitergeben, dass andere es in ihrem Alltag umsetzen können.

  
19. Ich werde bei geistlichen oder persönlichen Problemen 

 oft um Rat gefragt.

  
20. Ich bin sorgfältig, gründlich und geschickt, wenn es darum 

 geht, Kleinigkeiten effektiv zu erledigen.

  
21. Mich reizt der Gedanke, in einem anderen Land oder einer 

 anderen Kultur zu arbeiten.

  
22. Ich kann geschickt mit verschiedenen Werkzeugen umgehen.

  
23. Es macht mir Spaß, meine künstlerischen Fähigkeiten zu 

 entwickeln und einzusetzen (z. B. Kunst, Theater, Musik, 
 Fotografie).

  
24. Ich bin in der Lage, den Charakter eines Menschen bereits 

 nach wenigen Eindrücken zu erkennen.

  
25. Es macht mir Freude, entmutigte Menschen wieder 

 aufzurichten und zu stärken.

  
26. Ich nutze Gelegenheiten, um Kontakte zu Menschen zu 

 knüpfen, die Gott noch nicht kennen.

  
27. Es ist für mich natürlich, auch in schwierigen Zeiten an Gottes

 beständige Versorgung und Hilfe zu glauben.

  
28. Ich gebe mehr als meinen Zehnten (10 Prozent meines 

 Einkommens), um christliche und karitative Projekte zu 
 unterstützen.

  
29. Ich erledige gerne Routinearbeiten, die die Arbeit anderer

 unterstützen.

  
30. Ich gehe gerne auf neue Leute zu und trage dazu bei, 

 dass sie sich wohl fühlen.

  
31. Es bereitet mir Freude, lange Zeit im Gebet zu verbringen.

  
32. Der Heilige Geist schenkt mir Erkenntnisse und Einsichten in  

 biblische Zusammenhänge oder über Menschen.
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33. Ich kann andere Mensche motivieren, ein Projekt 

 voranzutreiben.

  
34. Ich kann geduldig Menschen begleiten, die durch 

 schmerzhafte Prozesse gehen und die versuchen, 
 ihr Leben ins Lot zu bringen.

  
35. Ich fühle mich dafür verantwortlich, 

 andere Menschen mit der Wahrheit zu konfrontieren.

  
36. Ich habe Mitleid mit Christen, die in die Irre gehen, 

 und ich möchte sie davor schützen.

  
37. Ich verbringe viel Zeit mit (Bibel-)Studium, weil ich weiß, 

 dass die biblische Botschaft das Leben verändern kann.

  
38. Ich kann bei Konflikten praktische Lösungen finden 

 und chaotische Situationen entwirren.

  
39. Ich kann Ziele klar herausarbeiten und Strategien oder 

 Pläne entwerfen, um die Ziele auch zu erreichen.

  
40. Ich bin bereit, eine aktive Rolle zu übernehmen, wenn es  

 darum geht, eine neue Gemeinde aufzubauen.

  
41. Es bereitet mir Freude, Dinge herzustellen und zu reparieren, 

 die man praktisch einsetzen kann.

  
42. Ich helfe Menschen auf einfallsreiche/künstlerische Art, 

 sich selbst, ihre Beziehungen und Gott besser zu verstehen.

  
43. Ich kann Falschheit und Täuschung erkennen, 

 bevor sie auch für andere offensichtlich werden.

  
44. Ich gebe anderen Menschen Hoffnung, indem ich sie an 

 die Verheißungen Gottes erinnere.

  
45. Ich kann Menschen zeigen, dass das Evangelium auf 

 ihre persönlichen Bedürfnisse und ihre Situation Antworten gibt.

  
46. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich mit Gottes Hilfe 

 große Dinge vollbringen kann.

  
47. Ich gehe verantwortungsbewusst mit meinem Geld um, 

 damit ich mehr spenden kann.

  
48. Ich übernehme gerne anfallende Gelegenheits arbeiten, 

 um damit anderen zu helfen. 

  
49. Ich bringe gerne Menschen miteinander in Kontakt, 

 die sich noch nicht kennen.

  
50. Ich bin davon überzeugt, dass ich anderen Menschen einen  

 wichtigen Dienst leiste, wenn ich für sie bete.

  
51. Ich nehme mir gerne feste Zeiten zum Bibellesen und  

 -studium, um die Aussagen der Bibel wirklich genau zu erfassen.

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

 Bestes geben.

  
53. Es macht mir Freude, Menschen zu helfen, denen niemand 

 helfen will oder die am Rand der Gesellschaft stehen.

  
54. Ich weise offen auf Trends, Meinungen oder Ereignisse in der

 Gesellschaft hin, die dem christlichen Glauben widersprechen.

  
55. Ich kümmere mich gerne um den ganzen Menschen - 

 seine Beziehungen, seine Gefühle, sein geistliches Leben usw.

  
56.Ich achte genau auf Absicht, Inhalt, Form und Stil, wenn  

 jemand unterrichtet oder predigt, und überlege, was ich 
 dazulernen kann.

  
57. Es fällt mir leicht, unter verschiedenen Möglichkeiten 

 die beste Vorgehensweise herauszufinden.

  
58. Ich bin in der Lage, die Mittel zu finden und effektiv 

 einzusetzen, die für eine Aufgabe nötig sind.

  
59. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leiter aus anderen 

 Gemeinden mich um Rat gefragt haben.

  
60. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mit der  

 Geschicklichkeit meiner Hände anderen Menschen helfen und 
 sie erfreuen konnte.

  
61. Ich finde gerne neue und unkonventionelle Möglichkeiten, 

 um Aussagen auf eine neue Art zu kommunizieren (Theater,
 Video, Musik, Malen usw.)

  
62. Ich kann in Situationen erkennen, was richtig oder 

 falsch ist. 

  
63. Ich kann Menschen Rückhalt geben und motivieren, die 

 mutige Schritte in ihrem Glauben, in ihrer Familie oder sonst in 
 ihrem Leben gehen müssen.

  
64. Ich kann immer wieder Menschen, die Gott noch nicht 

 kennen, helfen, einen Schritt näher zu Gott zu kommen.

  
65. Ich vertraue auf Gott in Situationen, in denen Erfolg durch

 menschliche Bemühungen alleine nicht gewährleistet ist.

  
66. Ich schränke gerne meinen Lebensstil ein, um christlich  

 Projekte großzügiger unterstützen zu können.

  
67. Ich bin überzeugt, dass ich auch wichtige Gemeindearbeit 

 mache, wenn ich praktische Aufgaben übernehme.
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68. Ich vermittle Menschen sehr schnell das Gefühl, 

 willkommen zu sein.

  
69. Ich bete voller Vertrauen, weil ich weiß, dass Gott Gebet 

 erhört und handelt.

  
70. Ich lerne gerne dazu und bin in diesem Sinne neugierig.

  
71. Ich stecke Ziele und kann Menschen und Hilfsmittel so 

 einsetzen, dass diese Ziele erreicht werden.

  
72. Ich habe großes Mitleid mit seelisch verletzten Mensch

  
73. Ich kann Handlungen als richtig oder falsch beurteilen und 

 habe das Bedürfnis, die falschen zu korrigieren.

  
74. Es macht mir Freude, andere Menschen über einen langen 

 Zeitraum hinweg zu unterstützen und mich um sie zu kümmern.

  
75. Ich bevorzuge einen systematischen Zugang zu meinem 

 Bibelstudium.

  
76. Es ist für mich oft voraussehbar, welche Folgen das 

 Handeln eines Einzelnen oder einer Gruppe haben kann. 

  
77. Ich helfe gerne Organisationen oder Gruppen, effektiver 

 zu arbeiten.

  
78. Ich kann in meinen Beziehungen sensibel mit (kulturellen)

 Verschiedenheiten umgehen.

  
79. Wenn ich etwas Defektes sehe, repariere ich es 

 nach Möglichkeit selbst.

  
80. Ich gebe Gottes Wort auf kreative Art weiter, damit es  

 ansprechend und leichter verständlich ist.

  
81. Andere Menschen bestätigen mir, dass meine Einsichten 

 und Empfindungen zuverlässig sind.

  
82. Ich stärke Menschen, die im Glauben unsicher sind.

  
83. Ich erzähle Menschen ganz offen, dass ich Christ bin, und 

 es freut mich, wenn sie mir Fragen zu meinem Glauben stellen.

  
84.Ich halte oft noch an Zielen fest und vertraue darauf, dass 

 Gott wirkt, wenn andere schon lange aufgegeben haben.

  
85. Ich bin davon überzeugt, dass meine finanzielle 

 Unterstützung in einem Werk oder einer Gemeinde etwas 
 positiv verändern kann.

  
86. Ich erledige auch gerne unscheinbare Aufgaben und warte 

 nicht, bis ich darum gebeten werde.

  
87. Es bereitet mir Freude, Menschen zu unterhalten und 

 ein offenes Haus zu haben.

  
88. Notsituationen anderer bringen mich spontan dazu, 

 für sie zu beten.

  
89. Ich weiß oft Dinge über Situationen und Menschen, ohne  

 diese von jemand erfahren zu haben.

  
90. Ich veranlasse Menschen, das Beste aus ihren 

 Möglichkeiten zu machen. 

  
91. Ich kann trotz aller Fehler und Probleme eines Menschen 

 dahinter ein Leben sehen, das wertvoll ist.

  
92. Ich habe erlebt, dass Gedanken, die ich anderen Menschen

 weitergegeben habe, für sie wie ein direktes Reden Gottes waren.

  
93. Es macht mir Freude, eine kleine Gruppe von Menschen zu 

 leiten und ihnen praktische Hilfestellung zu geben.

  
94. Ich kann so über die Bibel sprechen, dass andere Menschen 

 angeregt werden, selbst die Bibel zu studieren, und mehr aus ihr 
 lernen wollen.

  
95. Ich gebe praktische Ratschläge, die anderen helfen, 

 schwierige Situationen zu bewältigen.

  
96. Ich lerne gerne etwas darüber, wie Organisationen 

 funktionieren.

  
97. Es reizt mich, wenn ich bei neuen Aufgaben Pionierarbeit 

 leisten kann.

  
98. Ich kann gut mit meinen Händen arbeiten und habe dabei 

 viel Freude.

  
99. Ich bin kreativ und entwickle schnell und gerne 

 viele neue Ideen.

  
100. Ich merke schnell, wenn Predigt oder Unterricht nicht 

 mit den Aussagen der Bibel übereinstimmen.

  
101. Ich motiviere gerne Menschen, Schritte zu wagen.

  
102. Ich mache aus meinem Glauben kein Geheimnis und 

 spreche gerne darüber.

  
103. Ich fordere andere Menschen dazu heraus, Gott zu 

 vertrauen und mutige Schritte zu gehen.

  
104. Ich sehe meinen Lebensstandard als ein Geschenk 

 Gottes, deshalb spende ich großzügig. 

  
105. Ich fühle mich wohl, wenn ich andere unterstützen kann, 

 damit sie ihre Aufgaben besser bewältigen können.
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106. Ich gebe mir Mühe, Menschen zu zeigen, 

 dass sie dazugehören.

  
107. Ich fühle mich geehrt, wenn mich jemand bittet, 

 für sie/ihn zu beten, und bete dann auch regelmäßig.

  
108. Wenn ich in der Bibel lese oder sie studiere, entdecke 

 ich wichtige Aussagen, die anderen Christen helfen.

  
109. Ich kann eine neue Perspektive so vermitteln, dass andere 

 Menschen sie gerne aufnehmen und bereit sind, eine neue
 Richtung einzuschlagen.

  
110. Es bereitet mir Freude, Menschen in schwierigen 

 Lebensumständen wieder Hoffnung und Freude zu vermitteln.

  
111. Ich will Gottes Wahrheit aussprechen, auch wenn sie 

 unbeliebt ist oder es für andere Menschen schwierig ist, 
 sie anzunehmen.

  
112. Ich kann Menschen stärken, die im Glauben unsicher 

 geworden sind, und ihnen helfen, neues Vertrauen zu Gott 
 zu gewinnen.

  
113. Ich kann anderen Menschen ein Thema so vermitteln, dass 

 sie es leicht verstehen und in ihrem Leben umsetzen können.

  
114. Ich kann biblische Aussagen so auf aktuelle Situationen  

 anwenden, dass sie für andere praktisch und hilfreich werden.

  
115. Ich sehe oft voraus, was auf mich zukommt, kann mögliche 

 Probleme vorausahnen und Lösungsstrategien planen.

  
116. Ich sehe Probleme und Grenzen als eine Herausforderung 

 und packe sie gerne an.

  
117. Ich kann praktische Hilfsmittel entwickeln und herstellen.

  
118. Ich nehme mir regelmäßig Zeit, meine künstlerischen 

 Fähigkeiten (Musik, Deko, Film usw.)weiterzuentwickeln. 

  
119. Ich spüre es, wenn Menschen oder Situationen von 

 dämonischen Kräften beeinflusst sind.

  
120. Ich fordere andere zu stärkerem geistlichen Wachstum 

 heraus und korrigiere sie gegebenenfalls.

  
121. Ich suche nach Gelegenheiten, um mit Menschen, die Gott 

 noch nicht kennen, über geistliche Themen ins Gespräch zu 
 kommen.

  
122. Wenn ich spüre, dass Gott ein Vorhaben segnet, kann ich es

 zielstrebig weiterverfolgen, ungeachtet aller Schwierigkeiten 
 oder fehlender Unterstützung.

  
123. Ich bin überzeugt, dass mein Wohlstand ein Mittel ist, um 

 christliche Arbeit besser unterstützen zu können.

  
124. Ich setze mich bereitwillig und voller Freude ein, wo immer 

 ich gebraucht werde.

  
125. Ich kann Menschen helfen, auch in ungewohnte 

 Umgebungen hineinzufinden.

  
126. Ich sehe oft konkrete Ergebnisse, wenn ich für bestimmte 

 Anliegen gebetet habe.

  
127. Es macht mir Freude, über Themen zu diskutieren, 

 um so zu einem tieferen Verständnis zu kommen.

  
128. Ich kann Ziele stecken und anderen Menschen helfen, 

 diese Ziele zu erreichen.

  
129. Ich leiste Menschen in Not gerne praktische Hilfe.

  
130. Ich spreche Fehlverhalten an, um Veränderung zu bewirken.

  
131. Es macht mir Freude, andere Menschen auf ihrem Weg  

 als Christen zu begleiten und zu fördern. 

  
132. Ich mache anderen Menschen gerne Sachverhalte 

 verständlich, damit sie in ihrem Leben vorankommen.

  
133. Ich kann in Problemsituationen gut Lösungen und 

 Auswege aufzeigen.
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GABENTEST
AUSWERTUNGSBOGEN

Übertrage die Zahlen aus dem Auswertungsbogen in die unten stehende Tabelle und zähle jede Spalte zusammen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 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

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
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GABEN

A  Organisation
B  Apostel
C  Handwerk
D  Kreativität
E  Unterscheidung
F  Ermutigung
G  Evangelisation
H  Glaube

I  Geben
J  Helfen
K  Gastfreundschaft
L  Gebet
M  Erkenntnis
N  Leitung
O  Barmherzigkeit
P  Prophetie

Q  Hirtendienst
R  Lehren
S  Weisheit

GABEN-RANGLISTE

1  

2  

3 


