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Studiere die folgenden kurzen Analysen jeder Gabe und 
konzentriere dich dabei vor allem auf deine eigenen zwei oder drei 
Hauptgaben, damit du besser verstehen kannst, wie du geschaffen 
bist.   
 
1. Die Gabe des Propheten (Mirjam / Kaleb / Petrus) 
 
In der heutigen Lehre über Prophetie geht es vorwiegend um „ein Wort von Gott“, 
genauer gesagt um die Offenbarungen, die ein Prophet von Gott bekommt. Bei der 
Gabe des Propheten geht es nicht um den Propheten, so wie wir das heute 
gewöhnlich verstehen.     
 
Jeschua der Prophet: 
 

1) Spricht nur das aus, was der Vater sagt: 
  
Joh. 12:49  “ Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der 
mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich 
reden soll.” 

 
2) Verkündigt die Wahrheit:  
 

Joh. 14:6  “Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 
Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.” 

 
Bestimmung des Propheten: 
 
Der Prophet versteht / erfasst die Prinzipien der Naturgesetze / Wissenschaft [Die 
Naturgesetze, die Gott geschaffen hat, können in drei Ebenen aufgegliedert werden:  

1. Wissenschaft – Mensch und Materie (Zeit, Raum, Materie)  
2. Autoritätsstrukturen – Mensch und Mensch (Regierung, Ehe)  
3. Geistliche Gesetze – Mensch und geistlicher Bereich ]  

 
Dem Propheten ist die Gabe geschenkt, neue 
Anwendungsmöglichkeiten zu erkennen, um Gottes 
Prinzipien in die Zukunft hinein umsetzen zu können. Er 
arbeitet mit den von Gott festgelegten Prinzipien, damit das 
„Geburtsrecht/Erbrecht“ einer Person wieder hervorgebracht 
und freigesetzt werden kann und damit Gunst von 
öffentlichen und anerkannten Orten gewonnen werden kann. 
Er schafft nichts Neues, sondern wendet die Prinzipien in 
einem neuen / andersartigen Zusammenhang wieder an.  
 
Wiederherstellung von Gottes Plänen geschieht, wenn der 
Prophet:  

- treffsicher zwischen gut und böse unterscheiden kann 
(im Unterscheiden sieht ein Prophet nur schwarz oder weiss – 
bei ihm gibt es keine Mittelwege).    
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Matth. 23:27  “Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr 
gleicht übertünchten Gräbern, die von aussen zwar schön scheinen, inwendig 
aber voll von Totengebeinen und aller Unreinigkeit sind.” 

 
- Dinge ausspricht und zum Tonangeber im “Kampf” um Gerechtigkeit, Recht 

und Freiheit wird. 
 
- schlechte Frucht, die von einem falschen, schlechten Wurzelsystem herrührt, 

erkennt und den Weg zur Busse aufzeigt.   
 

- Schwierigkeiten, Prüfungen und Drangsal als ein Weg zum persönlichen 
Wachstum und zur Demut annimmt.  

 
- durch einen Lebensstil des Gehorsams, gegenüber Gottes Prinzipien und 

seinen Geboten, Jeschua sichtbar werden lässt – um jeden Preis.  
 
Jer. 1:5, 10  “5 Ehe ich dich im Mutterschoss bildete, habe ich dich erkannt, und ehe 
du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt: zum Propheten für die 
Nationen habe ich dich eingesetzt.  
10 Siehe, ich bestelle dich an diesem Tag über die Nationen und über die 
Königreiche, um auszureissen und niederzureissen, zugrunde zu richten und 
abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. ” 

 
Wie erkennen wir einen Propheten?  
 
Es ist jemand,  

- der Initiative ergreift, neue Herausforderungen braucht, keine Routine mag. 
- der sich verbal gut ausdrücken kann, dem das Reden leicht fällt, der freimütig 

ist und kein Blatt vor den Mund nimmt.  
- der Knechtschaft und Kontrolle nicht ertragen kann.  
- der Gedanken und Konzepte sehr schnell verarbeitet, „den Gang“ rasch 

wechselt und sich durch Routinearbeit schnell gelangweilt fühlt.   
- der ein heftiger Wetteiferer ist.  
- der sich selbst für jeden Fehler, den er macht, hart 

richtet.  
- der nur einen oder zwei wirkliche Freunde hat. Da er 

nicht leicht Kompromisse eingeht, hat er ähnliche 
Freunde. 

- der eher beschaulich, nach innen gerichtet und deshalb 
oft gerne allein ist, ohne sich einsam zu fühlen.   

 
Das Selbstbild eines Propheten  
 
Die von Gott geschenkte retrospektive Natur eines Propheten, die sich ständig mit 
dem, was er als Gottes Massstab wahrzunehmen meint, vergleicht und misst, 
verbunden mit seinem von Gott gegebenen Ruf, richtig und falsch zu unterscheiden, 
lässt in ihm oft negative Gefühle bezüglich seines Selbstwerts hochkommen, die 
sogar zu Depressionen führen können.   
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Die Gefühle eines Propheten sind äusserst intensiv und bewegen sich von den 
höchsten Höhen bis hinunter zu den tiefsten Tiefen. Die Folge davon ist, dass er 
entweder unglaublich viel Leben ausspricht und klar richtungweisend ist oder taktlos 
und unbedacht einfach das, was zufällig durch seinen Kopf geht, von sich gibt.  
 
Entscheidende Faktoren zum Erfolg: 
 

- Er muss die „Erstlingsfrüchte“ seiner Zeit Gott opfern, 
da sonst die Gefahr besteht, dass seine Zeit 
„aufgefressen“ wird.  

 
- Er muss ein starker Fürbitter sein, um seinem Trieb zu 

richten, entgegentreten zu können und er muss andere 
zum Gebet motivieren. Es ist wichtig, dass er immer zuerst 
betet, bevor er redet.  

 
- Die Wurzeln seines Glaubens müssen tief gegründet sein. Sein Verständnis 

der Tora muss gegen Widerstand bestehen können. Da seine 
Gedankenprozesse schnell laufen, wird er von denen, die sorgfältig denken 
und planen wollen sowie von denen, die es bevorzugen, beim Altbewährten zu 
bleiben und sich vor neuen unerprobten Konzepten fürchten oft Widerstand 
erfahren.        

 
- Er muss darauf achten, dass er zerbrochene Beziehungen wieder herstellt und 

aktiv daran arbeitet, Freundschaften zu erhalten. Deshalb muss er sich Zeit 
nehmen, Freundschaften zu pflegen und dies vor allem, wenn Freunde mit 
ihm auf das gleiche Ziel hin gearbeitet haben. Er darf sie nicht einfach 
verlassen, ohne dass sie eine Anerkennung / einen Segen für ihren Einsatz 
bekommen haben.   

 
Angriffe auf die Gabe des Propheten:  
 
1) Einfluss der Erziehung:   
 
Es ist die Rolle des Vaters, sein Kind in seine Bestimmung 
hinein zu segnen und es durch Übung zu befähigen, 
Herausforderungen standzuhalten. Wenn der Vater diese 
Eigenschaften nicht fördert, wird ein Prophet ängstlich und ist 
geneigt, vor Unbekanntem wegzurennen.  
 
Ein Prophet, der mit Sebstverdammnis und Ablehnung zu kämpfen hat, wird sich auf 
seine eigenen Verletzungen konzentrieren und so den Leib des Messias berauben, 
indem er ihm von Gott gegebene Ausrichtung/Weisung vorenthält.  
 
Damit das Selbstvertrauen des Propheten gestärkt wird, muss ihn sein Vater aktiv mit 
Worten bestätigen, ihm erlauben, seine Gefühle auszudrücken und ihm zu verstehen 
geben, dass Fehler machen nicht gleich Weltuntergang bedeutet. Versagt der Vater 
auf diesen Gebieten, wird der Prophet über Unrecht (von ihm als solches 
wahrgenommen) leicht mit Zornausbrüchen reagieren.  
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Der Vater muss die Gedankenmuster des Propheten kanalisieren, damit dieser 
allezeit bestrebt ist, Antworten und Aussagen anderer zu prüfen und auch weiss, 
dass es gut und akzeptabel ist, unterschiedliche Meinungen zu haben. Wenn Väter 
das nicht tun, kann ein Prophet andern gegenüber, die vielleicht verkehrte Ansichten 
vertreten, feindselig und respektlos werden.  
 
Es ist die Aufgabe des Vaters, die Gebiete der schöpferischen Veranlagungen und 
Begabungen des Propheten zu erproben und zu bestärken, damit sie zur gegebenen 
Zeit freigesetzt werden können. Tut der Vater das nicht, wird die Fähigkeit des 
Propheten, sich auszudrücken, begrenzt sein, was in der Folge zu Frustration und 
Anspannungen führen wird, wenn es darum geht, Gottes Wort angemessen 
auszusprechen.    

 
2) Auswirkungen von Verletzungen (Kampffeld: Bitterkeit)  
 
Von Natur aus sind Propheten mitfühlende Menschen. Eigenschaftsworte, die ihre 
Berufung beschreiben sind: 
 

• empfindsam 
• ehrlich 
• loyal 
• verantwortlich 

 
Ablehnung im Mutterleib und seelische Erschütterungen hinterlassen tiefe 
Verletzungen im Leben eines Propheten. Auch wenn ein Prophet Befreiung erlebt 
habt, kann diesbezüglich eine grosse Empfindlichkeit weiter bestehen.   
 
Weil er so empfindlich ist, wird ihn alles verletzen. Diese Verletzlichkeit widerspiegelt 
ein Mangel an Liebe (z.B. ignoriert werden) vonseiten der Eltern. Es wird 
angenommen, dass 60-70% aller Propheten verwundete Menschen sind.  
 
Ein Prophet ist mutig, kämpferisch, ein Initiator – nicht leicht einzuschüchtern. Haben 
ihn seine Eltern jedoch risikoscheu erzogen, kann dies zu extremen Spannungen 
führen, weil er dann gegenüber unterschiedlichen Ansichten anderer intolerant 
ist und versucht, sie auf seinen eigenen Standard von Reife zu 
drängen. 
 
Ein Prophet muss sich vor Bitterkeit hüten. Für ihn liegt auf diesem 
Gebiet ein dauerndes potentielles Kampffeld vor.   
 
 
 
3) Generationen / geistliche Mächte 
 
Wir haben uns entschlossen, hier den Segen zu proklamieren und uns nicht mit 
Einzelheiten negativer Auswirkungen zu beschäftigen. Beachte jedoch, dass wenn 
diese Gabe von vorherigen Generationen abgelehnt oder missbraucht wurde, die 
exakte gegenteilige Wirkung dieser guten Gabe in den folgenden Generationen 
multipliziert wird.  
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Ein Prophet hat die Gabe, den Leuten aufzuzeigen, was 
ihre DNA ist (d.h. den Ruf Gottes auf ihrem Leben zu sehen 
und zu verstehen) und ihnen zu zeigen, welchen Preis sie 
bezahlen müssen, um dorthin zu gelangen. 
 
Wurzelsünde: Möglicher Missbrauch, der Rechte Einzelner 
und ganzer Gruppen, die sich einem solchen Leiter 
verpflichtet haben.  
 

 

 

 

2. Die Gabe des Dieners (Martha – Johannes 12:2) 
 

(Es geht hier nicht um die geläufige Beschreibung einer Person, die jede Woche in 
der Gemeinde die Stühle aufstellt oder das Geschirr abwäscht.)  
 
Jeschua der Diener: 
 

1) Vorbild eines Dieners: 
 

Joh. 13:5  “Dann goss er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füsse der 
Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet 
war.” 

 
Markus 10:43  “So aber ist es nicht unter euch; sondern wer unter euch gross 
werden will, soll euer Diener sein.” 
 
Bestimmung des Dieners: 

 
Dem Diener ist Herrschaft über die Prinzipien der Autorität 
gegeben, weil er nicht im Rampenlicht stehen will und deshalb 
keinen Missbrauch damit treibt.  
 
Die Wiederherstellung der Herrschaft des Dieners über die 
Prinzipien der Autorität geschieht:  
 

- in geschickter Hilfe, die dazu beiträgt, dass praktische 
Arbeiten sofort ausgeführt werden.   

 
- in praktischer Gastfreundschaft, wo Freunde und 

„Neue“ verwöhnt werden und ihnen mit viel Hingabe gedient 
wird. Diese Fürsorge wird jedoch selten mit Worten der Liebe ausgedrückt.  

 
- Durch das hohe Mass an Anstrengung und Loyalität, die ein Diener in ein 

Projekt oder eine Aufgabe investiert, damit der Erfolg garantiert ist. Manchmal 
muss ihm geholfen werden, mit seiner Zeit effektiver umzugehen.   
 

2. Mose 18:13-18  “13 Und es geschah am Tag darauf, da setzte Mose sich 
nieder, um dem Volk Recht zu sprechen. Und das Volk stand bei Mose vom 



 7 

Morgen bis zum Abend. 14 Als aber der Schwiegervater des Mose alles sah, was 
er mit dem Volk tat, sagte er: Was ist das, das du mit dem Volk tust? Warum sitzt 
du allein da, während alles Volk vom Morgen bis zum Abend bei dir steht? 15 
Mose antwortete seinem Schwiegervater: Weil das Volk zu mir kommt, um Gott 
zu befragen. 16 Wenn sie eine [Rechts]sache haben, dann kommt es zu mir, und 
ich richte zwischen dem einen und dem andern und gebe [ihnen] die Ordnungen 
Gottes und seine Weisungen bekannt. 17 Da sagte Moses Schwiegervater zu 
ihm: Die Sache ist nicht gut, die du tust. 18 Du reibst dich auf, sowohl du als auch 
dieses Volk, das bei dir ist. Die Aufgabe ist zu schwer für dich, du kannst sie 
nicht allein bewältigen.” 

 
- wenn ein Diener es zulässt, dass sein Herz der Leitung Gottes und Seinem 

Timing folgt, wenn er andere auf dem Weg der Befreiung und 
Wiederherstellung führt – dort wo sein Beistand benötigt wird. Moses (ein 
Diener) leitete das Volk während 40 Jahren, bis „Ägypten“ in ihrem Denken 
ausgelöscht war.   

 
Der Diener ist derjenige, der für Leiter betet und Leiter schützt. 
Er kann ein Gefäss der Seelsorge sein, um Leiterschaft von 
Unreinheiten zu reinigen. Der Diener hat ein Herz für die 
Schöpfung Gottes, für Menschen sowie für die Umwelt und 
setzt sich aktiv für die Wiederherstellung der 
Ursprungsbestimmungen ein, in dem er z.B. angemessene 
Grenzen setzt.  

 
Wie erkennen wir einen Diener?  
 
Es ist jemand, 

• der ohne Falschheit dient – der keine falschen Motive oder Pläne  kennt.  
• der über seinen Dienst nicht Buch führt und keine Gegenleistung sucht.  
• der Dinge aufbewahrt – er ist jemand der 

hortet.  
• der allezeit mit Integrität, Einfachheit und 

Würde dient.  
• der intellektuell nicht besonders stark ist,  

jedoch in Heiligkeit wandelt. Er wird nicht 
immer eine „Wort-Antwort“ haben, aber sein 
Herz ist auf Gott eingestimmt und deshalb 
widerspiegelt er Gottes Integrität.  

• der einen hohen Energiepegel hat.  
 

1 Peter 4:11 “… wenn jemand dient, [so sei es] als aus der Kraft, die Gott 
darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die 
Herrlichkeit ist und die Macht in alle Ewigkeit. Amen.” 
 
• der glücklich ist, ein Nachfolger zu sein und nicht ein Leiter.  
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Das Selbstbild eines Dieners 
 
Ein Diener ist eine eher schüchterne Person, was angeboren und Teil seiner DNA ist. 
Als schüchterner Mensch mag er andere Leute, wird sich ihnen aber nur öffnen, 
wenn eine Grundlage des Vertrauens vorhanden ist.  
Ein Diener wird viel eher etwas Gutes für dich tun als etwas Gutes zu dir sagen. 
 
Wenn seine Art nicht wahrgenommen und anerkannt oder/und Vertrauen zerbrochen 
wird, indem man ihn z.B. vor andern blossgestellt, wird er ein negatives Selbstbild 
entwickeln.  
 
Entscheidende Faktoren zum Erfolg  
 

- Der Diener muss lernen NEIN zu sagen und nicht allen 
Ansprüchen anderer Folge leisten. Von Natur aus will 
der Diener helfen. Er muss aber lernen, von Gott zu 
hören, da er sonst Lasten auf sich lädt, die er nicht 
tragen kann. Er enttäuscht dann andere und 
bringt sich selber unter Druck. 

 
- Der Diener muss vorsichtig sein, damit er seine eigenen 

Kinder nicht zu sehr verwöhnt oder aber seine Familie 
vernachlässigt, während er andern dient.  

 
- Der Diener muss darauf achten, dass er nicht übermässig 

wetteifernd wird. Obwohl der Diener kein persönliches 
Rampenlicht sucht, kann er sehr wetteifernd werden in Bezug auf seinen 
Dienst oder die Menschen, die er unterstützt und so die richtige 
Perspektive verlieren.  

 
- Der Diener muss seine Autorität im Kampf gegen 

den Geist des Todes einsetzen.  
 

- Der Diener muss lernen zu akzeptieren, dass auch 
andere ihm dienen können. Er muss lernen, mit der 
gleichen Bereitwilligkeit mit der er gibt, zu empfangen. 

 
- Der Diener muss sich darin üben, seine Prioritäten richtig zu setzen und 

einzuhalten: Gott, Familie, Beruf, Dienst. Er muss lernen, seine erste Berufung 
nicht zu vernachlässigen.    

 
Sprüche 31:16  “Sie hält Ausschau nach einem Feld und erwirbt es; von der 
Frucht ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg.” 

 
Angriffe auf die Gabe des Dieners  
 
1) Einfluss der Erziehung: 
 
Der Vater trägt die Verantwortung, dass der Diener mit Schutz und Sicherheit 
umgeben ist und reichlich Ermutigung bekommt, um sich ohne Furcht in neue 
Situationen hinein wagen zu können und damit er sein Gefühl von Schüchternheit 
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und Unsicherheit überwinden lernt. Erfüllt der Vater diese Aufgabe nicht, wird sich 
der Diener in seinem Leben vor jeder unbekannten Situation fürchten.  
 
Es ist die Aufgabe des Vaters, ihm ein angemessenes Mass an Lob und 
Anerkennung für jede seiner ausgeführten Arbeiten zu gewähren – das Mass muss 
im richten Verhältnis zur erledigten Arbeit stehen, damit der Diener lernt, den Wert 
seines Handelns richtig einzuschätzen. Wenn ein Vater auf diesem Gebiet versagt, 
wird sein Kind übermässig von Menschen abhängig werden und ständig nach 
Anerkennung hungern. Es besteht dann die Gefahr, dass es entweder 
menschengefällig wird oder jede Anstrengung anderer extrem kritisch beurteilt.  
 
Ein Vater muss die kreativen Gaben des Dieners erkennen und 
einsetzen, z.B. wo er auf  praktische Weise mit seinen Händen 
nützlich sein kann und ihn auf diesen Gebieten fördern und 
unterweisen. Ein Vater, der dies verpasst, wird einen Diener 
hinterlassen, der frustriert und unbefriedigt durchs Leben geht. 
 
Eltern, die ihren Kindern nicht Selbstwert, Selbstvertrauen und Mut mit 
auf den Weg geben, setzen einen Diener viel Schmerz aus. Wenn 
andere ihn unfair und respektlos behandeln, wird er in der Folge wahrscheinlich unter 
einer Opfermentalität leiden.  
 
Die Auswirkungen können sich auf verschiedenste Weise zeigen:  

a) Das Bedürfnis bestätigt und anerkannt zu werden, ist so stark, dass dies in 
fast jeder Situation zu einer Katastrophe wird. – “Ich werde nie geschätzt!“  

b) Der Diener fühlt sich unsicher und hilflos, wenn er beschenkt wird – er kann 
kein Geschenk mit Anmut und Charme empfangen.   

c) Der Diener hat einen verzweifelten Drang etwas zu erreichen und kann im 
Versuch, andern zu helfen, aggressiv und aufdringlich werden.  

 
2) Die Auswirkungen von Verletzungen 
 
Diener sind von Natur aus hilfsbereite, verlässliche und 
empfindsame Menschen. Diener werden verletzt, wenn sie 
etwas für andere tun und dies nicht angenommen oder 
anerkannt wird. Negatives Behandeln von Eltern kann leicht am 
Verhalten des Kindes erkannt werden, wenn es z.B. in 
Verlegenheit gebracht oder gezwungen wird, vorne zu stehen 
und vor einer Menge von Leuten zu singen oder etwas 
vorzuführen. Diese Art des Ausgesetztseins kann ein tiefes 
Gefühl von Unsicherheit hervorrufen. 40-50% aller Diener 
haben auf  diese Weise tiefe Verletzungen erfahren. 
 
Diener werden oft missbraucht, geschmäht und missachtet. Jemand der auf diese 
Weise niedergedrückt und verletzt worden ist, entwickelt schliesslich eine 
Opfermentalität. Ein solcher Diener wird häufig gering gemacht, manipuliert und 
dominiert.  Dieser Diener wird wahrscheinlich einen „Geist der Unrechtmässigkeit“ – 
das Gefühl, kein Existenzrecht zu haben und nichts wert zu sein – aufweisen 
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3) Generationen / geistliche Mächte 
 
Wir haben uns entschlossen, hier den Segen zu proklamieren und uns nicht mit 
Einzelheiten negativer Auswirkungen zu beschäftigen. Beachte jedoch, dass wenn 
diese Gabe von vorherigen Generationen abgelehnt oder missbraucht wurde, die 
exakte gegenteilige Wirkung dieser guten Gabe in 
den folgenden Generationen multipliziert wird.   
 
Durch seine Integrität kann ein Diener Satans Lügen 
aufdecken und Reinigung und Heilung zu den Leitern 
Gottes bringen sowie andere im Dienst freisetzen.  
 
Wurzelsünde:  Ihr Wunsch, mit allen um jeden Preis 
im Frieden zu leben.  
 
 
 
3. Die Gabe des Lehrers (Apollos – Apg. 18:24-28; 1. Kor. 3:6) 
 
Jeschua der Lehrer: 
 

1) Lehrt die Wahrheit: 
 

Matth. 4:4  „Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben: ‚Nicht von 
Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den 
Mund Gottes ausgeht.’ " 

 
Matth. 5:21-22  “Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht 
töten; wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage 
euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird; 
wer aber zu seinem Bruder sagt: Raka! dem Hohen Rat verfallen sein wird; 
wer aber sagt: Du Narr! der Hölle des Feuers verfallen sein wird.” 
 
Lukas 2:46  „Und es geschah, dass sie ihn nach drei Tagen im Tempel 
fanden, wie er inmitten der Lehrer sass und ihnen zuhörte und sie befragte.“ 

 
 
Bestimmung des Lehrers: 
 
Der Lehrer versteht die Prinzipien der Verantwortung und wandelt darin in 
Autorität. Ihm ist eine innere Stärke gegeben, Wahrheit zu suchen, weshalb seine 
Lehre laufend wächst (im Wissen, dass Gott 
unser Verständnis ständig erweitert).  
 
Der Lehrer gehört zu den Priestern, d.h. zu 
denen, die in der Stiftshütte bleiben und für 
geistliche Nahrung sorgen, damit Jeschua 
erhöht wird.  
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Die Wiederherstellung der Prinzipien der Verantwortung durch den Lehrer geschieht:  
- durch die Art der Darbietung seiner Lehre, den Reichtum der Einzelheiten und 

das Gliedern der Tatsachen.   
 
- durch den Gebrauch biblischer Illustrationen in der Einstiegsphase und die 

Vermittlung praktischer Ereignisse aus dem Leben, wodurch die Botschaft 
verdeutlicht wird und leicht aufgenommen werden kann.    

 
- durch das Betonen der Wahrheit als Grundlage für alle 

Lebensentscheidungen.   
 
Apg. 18:26  “Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber 
Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg 
Gottes genauer aus.” 

 
- durch seine starke Tendenz, eher eine Gruppe zu 

“jüngern”, als an einem 
Massenevangelisationsprojekt teilzunehmen. 

 
- durch das Vermitteln von Gottes Wort in 

einer Weise, dass dadurch Menschenleben 
verändert werden und die praktische 
Anwendung jeden Gläubigen ermutigt und 
herausfordert, darauf zu reagieren.  

 
Wie erkennen wir einen Lehrer? 
 
Es ist jemand, der 

- Wahrheit bestätigt und sicherstellt, dass ein Konzept förderlich ist.  
- emotional eine “sichere” Person ist (lehnt andere nicht so leicht ab).  
- andern gegenüber äusserst loyal ist. 
- einem Baum gleicht, der durch alles hindurch feststeht, weil er beherrscht und 

diszipliniert ist. 
- die Fähigkeit hat, anderen seine Salbung und seine Gaben weiterzuvermitteln, 

damit Gottes Licht durch sie hindurch sichtbar wird.   
- starke Überzeugungen und Ansichten hat, gegründet auf sein Studium und 

sein Verständnis der Tatsachen aus dem Wort Gottes.  
- selten oberflächliche Freundschaften pflegt, bedeutungsloses Geplauder 

hasst und in Auseinandersetzungen über Gottes Wort gründlich ist.  
 

Das Selbstbild eines Lehrers 
 
Lehrer haben die Tendenz, in ihren Gedanken so wie in ihren Gefühlen sehr ruhig 
und gesammelt zu sein, so sehr, dass man oft den Eindruck hat, sie wären unfähig, 
ihre positiven oder negativen Gefühle überhaupt auszudrücken.  
 
Im Allgemeinen haben Lehrer ein positives Bild von sich selbst. Weil sie durch ihren 
Verstand geleitet werden und nicht von ihren Gefühlen, können sie mit Ablehnung 
und andern negativen Erfahrungen, die ihnen begegnen, gut umgehen.  
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Der Lehrer steht den meisten Dingen des Lebens positiv gegenüber – er kann jedoch 
auch dogmatisch werden und wird dann seine Meinung nur auf Grund neuer 
Erkenntnisse oder neuer Tatsachen ändern.  
 
Der Lehrer wird immer nach dem „Weshalb“ fragen und wird oft erst an einem 
Prozess teilnehmen, wenn er die für ihn erforderliche Klarheit erlangen konnte.  
 
Entscheidende Faktoren zum Erfolg 
 
Der Lehrer muss ein starkes Gebetsleben und eine 
tiefe Innigkeit mit Gott pflegen, um der Leitung des 
Heiligen Geistes folgen zu können. Der Lehrer muss 
sich hüten, nur reine Fakten und Informationen zu 
lehren = Kopfwissen ohne Gottes Herz. Es ist wichtig, 
dass er praktische Anwendung von Gottes Wort für 
alltägliche Lebenssituationen vermittelt, damit Gottes 
Wort erlebbar wird.     
 
Ein Lehrer, der kein inniges Verhältnis zu seinem Gott hat, gleicht einem 
missgestalteten Priester, d.h. jemandem, der nicht Teil der Stiftshütte sein kann. Ein 
Lehrer der gesetzlich und dogmatisch wird, raubt dem Leib des Messias die innige, 
tiefe Beziehung mit dem Heiligen Geist.    
 
Der Lehrer muss andere in Liebe konfrontieren können, wo diese die Wahrheit nicht 
annehmen oder die Schrift aus dem Zusammenhang gerissen verwenden. Allerdings 
muss er gleichzeitig offen sein, unterschiedliche Ansichten anderer anzunehmen und 
zu prüfen.  
 
Der Lehrer muss lernen, diszipliniert mit seiner Zeit, seinen Beziehungen und seinem 
Geld umzugehen, sofern er in diesen wichtigen Aspekten eines göttlichen 
Lebensstils unausgeglichen ist und sie Gottes Liebe für andere nicht reflektieren.   
 
Angriffe auf die Gaben des Lehrers  
 
1) Einfluss der Erziehung 
 
Der Vater ist berufen, ein Vorbild für liebende 
Beziehungen zu sein, wo Familienmitglieder und Freude 
mit gleichem Respekt, gleicher Annahme und Liebe 
behandelt werden.  
Wo der Vater in dieser Rolle versagt, wird das Kind mit 
Stolz erfüllt und intolerant denen gegenüber, die nicht so 
klug sind wie es und es wird unbelehrbar in Bezug auf 
unterschiedliche Meinungen anderer. 
 
Sprüche 11:2  “Kommt Hochmut, kommt auch Schande, doch bei den Bescheidenen 
ist Weisheit.” 
 
Ein Lehrer, der ein falsches Vorbild hat, wird zu zielstrebig im Leben und das einzig 
Wichtige werden seine eigenen Interessen sein. Der Vater sollte darüber wachen, 
dass der Lehrer einen ausgeglichenen Lebensstil anstrebt.  
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Eltern, die nicht Liebe, Annahme und Erbarmen vermitteln, werden 
im Lehrer (normalerweise eine sichere Person) bewirken, dass er 
nichts unternehmen wird, ohne zuvor 100% sicher zu sein. Er wird 
evt. auch Fakten benutzen, um zu manipulieren, anstatt 
freizusetzen (und evt. mit einem religiösen Geist wirken).  
 
Ein Lehrer kann in Bezug auf sein grosses Wissen leicht ein Gefühl 
von Stolz entwickeln.  
 
1. Kor. 8:1  “Was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen 
wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, die 
Liebe aber erbaut.”  
 
Ein Lehrer, der ein schwaches Selbstwertgefühl hat, wird 
leicht dogmatisch und kontrollierend, indem er Gottes Wort 
als Grundlage für Vorschriften missbraucht.  
 

2) Auswirkungen von Verletzungen 
 
Folgende Eigenschaften beschreiben einen Lehrer am 
treffendsten:  
 

• intelligent 
• ehrlich 
• fleissig 
• verlässlich 

 
Weil Lehrer eher auf Tatsachen als auf Gefühle fokussiert sind, sind sie selten 
(weniger als 10%) von Wunden durch Ablehnung oder seelische Erschütterungen 
betroffen. Erleiden sie jedoch über längere Zeit immer wiederkehrende Verletzungen 
(z.B. durch Missbrauch von Eltern) wird dies die Fähigkeit des Lehrers zu vertrauen 
beeinträchtigen.   
 
Ein Lehrer, der verletzt und abgelehnt worden ist, wird versuchen, sich dem Leib 
Christi durch seine Stärke im Erforschen der Dinge aufzudrängen oder er kann 
behindert sein, frei zu reden und wird dann wahrscheinlich das, was ihm gegeben ist, 
nicht weitergeben, ausser er ist sich aller Tatsachen absolut sicher. Diese 
Unsicherheit hat zur Folge, dass andere nicht das Manna erhalten, das sie 
benötigen.  
Es wird ihm auch an Konzentration mangeln, so dass er ständig durch irgendwelche 
neuen Interessensgebiete abgelenkt wird.   
 
3) Generationen / geistliche Mächte  
 
Wir haben uns entschlossen, hier den Segen zu proklamieren und uns nicht mit 
Einzelheiten negativer Auswirkungen zu beschäftigen. Beachte jedoch, dass wenn 
diese Gabe von vorherigen Generationen abgelehnt oder missbraucht wurde, die 
exakte gegenteilige Wirkung dieser guten Gabe in den folgenden Generationen 
multipliziert wird.  
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Der Lehrer hat die Gabe und Fähigkeit, Gottes Fussabdrücke im Wort Gottes zu 
sehen, Gottes Gegenwart zu erfahren und in zunehmendem Mass Gottes Charakter 
zu offenbaren.  
 
Wurzelsünde:  Der Wunsch, ausgesuchte Verantwortungsbereiche für 
sich zu beanspruchen,  z. B. sich ausschliesslich im eigenen 
Fachgebiet bewegen und tätig sein zu wollen.  
 
 
 
4.  Die Gabe des Ermutigers / Ermahners  
     (Moses, Paulus, Barnabas – Apostelgeschichte 11:22-26)  
 
Jeschua der Ermutiger: 
 
Lukas 6:27-35  “27  Aber euch, die ihr hört, sage ich: Liebt eure Feinde; tut wohl 
denen, die euch hassen; 28 segnet, die euch fluchen; betet für die, welche euch 
beleidigen. 29 Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar; und 
dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Unterkleid nicht. 30 Gib jedem, 
der dich bittet; und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. 31 
Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, so tut auch ihr ihnen. 32 Und 
wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder 
lieben, die sie lieben. 33 Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für 
einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder tun dasselbe. 34 Und wenn ihr denen 
leiht, von denen ihr [wieder] zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch 
die Sünder leihen Sündern, damit sie das gleiche wieder empfangen.  35 Doch liebt 
eure Feinde, und tut Gutes, und leiht, ohne etwas wieder zu erhoffen, und euer 
Lohn wird gross sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein; denn er ist gütig 
gegen die Undankbaren und Bösen.” 

 
Matth. 19:21  “ Jesus sprach zu ihm: Wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, 
verkaufe deine Habe und gib den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel 
haben. Und komm, folge mir nach!” 
 
Joh. 18:37  “Da sprach Pilatus zu ihm: Also, du bist ein König? Jesus antwortete: Du 
sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt 
gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit 
ist, hört meine Stimme.“ 
 
Bestimmung des Ermutigers 
 
Der Ermutiger ist berufen, Herrschaft über die Prinzipien 
von Schmerz und Leid auszuüben. Er ist berufen, seine 
Kontaktfähigkeit einzusetzen, damit viele Menschen 
Gottes Pläne für ihr Leben verstehen können. Er hilft 
ihnen über ihre momentanen Umstände hinauszusehen 
und ihr Potential zu erkennen und zu fördern. Der 
Ermutiger sieht auch das Potential des Landes und 
kann es einsetzen.   
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Praktisch zeigt sich die Bestimmung des Ermutigers indem er:  
- beschreibt und Anweisung gibt, wie Dinge getan werden müssen – 

er wird eher ein Konzept vertreten als eine Grundlage von 
Wahrheit auf Grund von Fakten schaffen.   

- andere ermutigt, ein siegreiches Leben zu führen – er ist ständig 
darauf aus, das Potential im andern herausfordern.   

- herausfindet, was bei andern wirkt (durch Erfahrung) und 
überprüft, ob sie diese Erfahrung von der Bibel her sehen 
können.  

- sein Leben auf Grund seines Glaubens lebt und 
nicht nur davon redet, z.B. indem er seinen Glauben durch Taten bezeugt.  

 
Jakobus 2:18, 20, 22, 26  “18 Es wird aber jemand sagen: Du hast Glauben, und 
ich habe Werke; zeige mir deinen Glauben ohne Werke, und ich werde dir aus 
meinen Werken den Glauben zeigen. 20 Es wird aber jemand sagen: Du hast 
Glauben, und ich habe Werke; zeige mir deinen Glauben ohne Werke, und ich 
werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. 22 Du siehst, dass der 
Glaube mit seinen Werken zusammen wirkte und der Glaube aus den Werken 
vollendet wurde. 26 Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube 
ohne Werke tot.” 

 
- andere (die nicht perfekt sind) akzeptiert ohne sie zu richten, sie einfach liebt, 

annimmt und ihnen vergibt.   
 

Wie erkennen wir einen Ermutiger  
 
Es ist jemand, der 

- sehr horizontal / beziehungsorientiert ist – immer für eine 
Party zu haben, Beziehungen um jeden Preis aufrechterhält. 

- sich leicht mit Menschen unterhalten kann, die er vorher 
noch nie gesehen hat – zieht Leute an, ihn einfach zu 
mögen.  

- ein Meisterkommunikator ist, lautstark argumentieren kann.  
- sich von neuen Ideen nicht einschüchtern lässt, 

Gelegenheiten schnell erkennt und andere Pläne ohne weiteres aufgeben 
kann.   

- unterschiedliche Standpunkte in Betracht zieht, um herauszufinden, was die 
Mehrheit denkt, bevor er unverkennbar die allgemeine Meinung vertritt – 
wendet eine Wahrheit an, ohne die Angelegenheit/den Gegenstand überhaupt 
zu untersuchen/prüfen.     

- sehr gerne persönliche Seelsorge anbietet, aber dann ebenso schnell aufgibt, 
wenn die Person sichtbar keine Veränderung anstrebt.  

- Probleme mit andern schnell klären will und soweit erforderlich sogar bereit ist, 
die Schuld auf sich zu nehmen, nur damit die Beziehung wieder hergestellt 
werden kann.  

 
Das Selbstbild des Ermutigers  
 
Im Allgemeinen hat der Ermutiger ein gutes Bild von sich selber. Wegen seiner 
positiven Einstellung und freundlichen Gesinnung behandelt er Probleme oft, als 



 16 

gehörten sie anderswo hin. Er sucht oft in Kompromissen Zuflucht – leben und leben 
lassen – um seine Popularität aufrechtzuerhalten.  
 
Ermutiger haben eine gewisse Art von Unabhängigkeit, sogar einen bestimmten 
Pegel von Rebellion gegenüber Autoritätspersonen. Sie nehmen an, dass ihre 
Fähigkeit, sich überall gut ausdrücken zu können, Autoritätspersonen dazu bringen 
würde, ihre Meinung in Bezug auf eine bereits getroffene Entscheidung zu ändern.  
 
Ermutiger haben eine gewisse Neigung zu Wutausbrüchen. Sie werden es dich 
merken lassen, wenn es in einer bestimmten Situation nicht nach „ihrem Kopf“ geht.  
 
Entscheidende Faktoren zum Erfolg 
 
• Der Ermutiger muss regelmässig Gottes Führung suchen; denn 

ohne das wahre Wort von Gott hat er denjenigen, denen er Herz 
und Sinn aufgeschlossen hat, nichts zu geben. Er muss seine 
guten Absichten in die richtige Bahn lenken und Gott wirken 
lassen. Tut er das nicht, wird er die Leute zu eigenen, 
menschlichen Plänen führen – ich weiss es ja schon, ich kann 
die Situation meistern. Er darf auf keinen Fall nur Leute um sich 
scharen, die schwächer sind als er, sondern muss sich auch 
göttlichen Leitern unterordnen.   

• Der Ermutiger muss lernen, sorgfältig zu reden und nur ein 
Minimum an Worten zu gebrauchen, die angemessen das ausdrücken, was Gott 
ihm gesagt hat. Sein Hang, zusätzliche Worte anzufügen, um Dinge zu erklären, 
kann Herzen verwunden.  

 
Angriffe auf die Gaben des Ermutigers 
 
1) Einfluss der Erziehung 
 
Der Vater muss dem Ermutiger beibringen, dass alle Menschen gleichwertig sind und 
das Recht haben, gehört und beachtet zu werden, und dass alle auch Gefühle 
haben, die sich bei den verschiedenen Menschen unterschiedlich äussern können. 
Ein Vater, der dieses Vorbild nicht vorweist, wird einen Emutiger hervorbringen, der 
dazu neigt, Gespräche zu dominieren und sogar so weit gehen 
kann, andern ungebeten Ratschläge zu erteilen.  
 
Väter müssen den Ermutiger herausfordern, bei der Wahrheit und 
den Tatsachen zu bleiben, da sonst die Gefahr besteht, dass er 
Begebenheiten und Geschichten mit Übertreibungen und 
Manipulation der Wahrheit ausschmückt, um der Situation Farbe 
zu geben.   
 
Eltern, die hier nicht Disziplin fordern und keine starken 
Grundlagen für Wahrheit und Echtheit sowie eine gute 
Arbeitshaltung legen, werden einen unreifen Ermutiger in die 
Welt entlassen.   
Eigenschaften, die solche Unreife aufzeigen:  

1) Unterbricht andere ständig, um seine Meinung und/oder seine Ratschläge 
weiterzugeben. 
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2) Ist übermässig selbstsicher und rechthaberisch. 
3) Braucht Schriftstellen aus dem Zusammenhang herausgerissen, um seinen 

Standpunkt zu beweisen.  
 
Gott muss ihn oft in Isolation hinein zwingen, um ihn für Seine 
Offenbarungen zu öffnen und zu ihm reden zu können 
(Moses, Paulus, Jeremia). 
 
Beachte: Alle Ermutiger in der Bibel wurden einer 
rigorosen Isolation unterworfen, um sie an den Ort der 
Zerbrochenheit vor Gott zu bringen. Wenn du noch nicht 
dort warst, musst du bei der Anwendung deiner Gabe enorm 
sorgfältig sein.  
 
2) Auswirkungen von Verletzungen (das Kampffeld ist die Zeit) 
 
Das freundliche, glückliche Wesen und die “lasst uns leben“ Haltung bewirken, dass 
der Ermutiger selten Wunden hat.  
 
Wenn Autoritätsfiguren ihm Wunden zufügen, wie Ablehnung durch Abwesenheit 
oder Missbrauch sowie andere leidvolle Dinge oder Unterlassungen, dann kann es 
leicht geschehen, dass er eine Festlegung macht (z.B. sich nie mehr unter Autorität 
zu begeben) und auf diese Weise in die Bereiche von “Isebel” abgleitet. Im Extremfall 
wird er schliesslich mittels ausserordentlich starker Kontrolle verheerenden Schaden 
und ein riesiges Chaos verursachen, wo Manipulation und offene Machtausübung 
angewendet werden. Durch solches Verletztsein kann eine ganze Gruppe beherrscht 
werden, anstatt dass einzelne Menschen auf persönlicher Basis positiv konfrontiert 
werden. Sein Richten wird, der Sonne gleich, die Tag für Tag brennt und niemanden 
verschont, keinen auslassen.   
 
Es ist nicht falsch zu mobilisieren, aber Gott möchte dies übernatürlich tun. 
Weltveränderer, die nicht in Heiligkeit wandeln, verunstalten den Leib von Jeschua.   
 
3) Generationen / geistliche Mächte 
 
 Wir haben uns entschlossen, hier den Segen zu proklamieren und uns nicht mit 
Einzelheiten negativer Auswirkungen zu beschäftigen. Beachte jedoch, dass wenn 
diese Gabe von vorherigen Generationen abgelehnt oder missbraucht wurde, die 
exakte gegenteilige Wirkung 
dieser guten Gabe in den folgenden 
Generationen multipliziert wird.  
 
Wurzelsünde:  Verleugnung (= nicht 
wahrhaben wollen, was 
offensichtlich ist) und Unfähigkeit, 
Verantwortung zu übernehmen für 
das, was ich getan habe.  
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5. Die Gabe des Gebers 
 
Jeschua der Geber: 
 
Lukas 4:43  “ Er aber sprach zu ihnen: Ich muss auch den anderen Städten das 
Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt worden. 
Und er predigte in den Synagogen von Galiläa.” 

 
Markus 6:41  “Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum 
Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie ihnen 
vorlegten; und die zwei Fische teilte er unter alle.” 

 
Joh. 15:13  „Grössere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für 
seine Freunde.” 

 
Bestimmung des Gebers 
 
Dem Geber ist Autorität über die Prinzipien der 
Verwaltung gegeben; er versteht sie. Er hat eine 
“Generationen-Weltsicht” und bereitet den Weg 
bewusst für die vor, die nach ihm kommen, indem er 
Ressourcen bereitstellt. Abraham besass Reichtum, 
Frieden und Sicherheit, aber keinen Sohn, dem er all dies hätte vermachen können. 
Für diesen Nachkommen kam er immer wieder vor Gott.  
 
Die Wiederherstellung der Gabe der Verwaltung zeigt sich beim Geber:  
 
- an seiner Ernsthaftigkeit und seinem Einsatz in der 

Fürbitte für die Bedürfnisse anderer und an der 
Freude, die er empfindet, wenn seine Gebete 
beantwortet werden.   

- an der Qualität und Vortrefflichkeit seiner Arbeit, an 
den Gaben und Hilfeleistungen, die er andern 
zukommen lässt und der Art wie er ihren Anliegen 
begegnet und sie beschenkt.   

- am Ausmass und der Qualität der Gastfreundschaft, mit der er andere erfreut.   
 
Wie erkennen wir einen Geber? 
 
Der Geber 

- ist sehr unabhängig und überzeugt vom System des Zehntengebens und des 
Segnens.  

- wehrt sich gegen Manipulation und weiss, dass er zuerst ernten muss, bevor 
er geben kann.  

- gibt nur auf der Grundlage der Leitung des Heiligen Geistes.    
- konfrontiert von Natur aus nicht.  
- spendet gern Geld, Zeit, Ermutigung, Befähigung (lehrt die Leute zu fischen, 

statt ihnen Fisch zu geben).  
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- hat ein Herz für das Reich Gottes, ist aber selten 
evangelistisch tätig und delegiert geistliche 
Kampfführung gerne weiter.  

- ist hellhörig für Gottes Möglichkeiten und von 
Natur aus geschäftstüchtig.   

- ist ein eher verschlossener Mensch, beeinflusst 
andere, ohne dass sie es merken.  

 
Das Selbstbild des Gebers 
 
Geber sind im Allgemeinen positive, glückliche Menschen, jedoch eher reserviert und 
schüchtern. Das kann bedeuten, dass Geber manchmal ein schlechtes Bild von sich 
selber haben. Geber, die gelernt haben über das zu reden, was sie erleben, öffnen 
sich für einen weiteren Kreis von Beziehungen. Oberflächliche Freunde werden sie 
jedoch nicht an ihrem persönlichen Leben teilhaben lassen, weshalb sich diese 
ausgeschlossen fühlen können.  
 
Der Geber lässt sich selten in einen Streit ein und vermeidet Auseinandersetzungen.  
 
Entscheidende Faktoren zum Erfolg 
 
Der Geber 

- muss ein heiliges Leben führen. Gott verspricht, für 
uns zu sorgen, erwartet aber, dass wir stets in  
Integrität/Lauterkeit wandeln.  

- muss in einer tiefen Beziehung mit Gott verwurzelt 
sein. Er muss bewusst glauben, dass Gott die 
Quelle von allem und für alles ist und dass er Segen 
und Reichtum nicht seinen Talenten und 
Anstrengungen verdankt, sondern sie ein Geschenk 
aus Gottes Hand sind.  

 
Angriffe auf die Gabe des Geber  
 
1) Einfluss der Erziehung 
 
Eltern, die ihrem Kind Leistung, Ehrgeiz, Selbstbestimmung und 
Stolz als Wertsystem mitgeben, tragen dazu bei, dass der Geber 
unreif wird und das Zehnten- und Opfergeben als eine Art Steuer 
sieht, die er mit Widerwillen zahlt. Die Frage, wer eigentlich der 
Besitzer seines Vermögens ist, wird immer wieder aufgeworfen 
und umstritten sein.    
 
Dieser Typ von Geber ist leicht versucht, die Leistungen anderer 
gemäss seinem persönlichen Massstab zu beurteilen. Er setzt 
andere unter Druck zu geben.  
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2) Auswirkungen von Verletzungen (das Kampffeld ist der Glaube)  
 
Der Geber kann mit folgenden Eigenschaften beschrieben werden:  

• fleissig (arbeitet viel)  
• grosszügig 
• ehrlich 
• sparsam 
 

Da der Geber eher schüchtern ist und sein Herz nicht leicht öffnet, ist er +/- 30% 
seiner Zeit verwundet.  
  
Eine Kindheit, wo Liebe und Zuneigung nicht gezeigt werden und wo dominierende 
Eltern herrschen, wird dafür sorgen, dass sich der Geber noch mehr in sich selbst 
zurückzieht.   
 
Durch den Geist der Unabhängigkeit verstärkt, können 
Verwundungen dazu führen, dass der Geber glaubt, 
Sicherheit erlangen zu können, indem er durch seine 
eigenen Anstrengungen für sich selber sorgt. Es ist für 
ihn sehr schwierig, sich zu entscheiden, ob er nun Gott 
vertrauen will/kann oder nicht. Dieses Verwundetsein 
führt dazu, dass er selber entscheidet, wer was und wie viel bekommt und wo ihm 
zufrieden stellende Achtung/Anerkennung für sein Geben dargebracht wird, d.h. 
seine Gaben werden immer mit einer Schnur versehen sein (=Kontrolle, wie die 
Gabe verwendet wird). 
 
Es kann auch ein launenhaftes Muster vorhanden sein.  Statt Gott zu suchen und auf 
Grund seines Redens zu entscheiden, wann was gegeben werden soll, entspringt 
das Geben den “Gefühlen des Moments”.  
 
3. Generationen / geistliche Mächte 
 
Wir haben uns entschlossen, hier den Segen zu proklamieren und uns nicht mit 
Einzelheiten negativer Auswirkungen zu beschäftigen. Beachte jedoch, dass wenn 
diese Gabe von vorherigen Generationen abgelehnt oder missbraucht wurde, die 
exakte gegenteilige Wirkung dieser guten Gabe in den folgenden Generationen 
multipliziert wird.  
 
Ein Geber verfügt über die spezielle Salbung zu sorgen und zu versorgen sowie 
neue Projekte und Dienste zu schützen.  
 
Wurzelsünde: Der Wunsch, die zu kontrollieren, die ich auserkoren habe, dass sie 
Unterstützung bekommen.  
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6. Die Gabe des Leiters  
    (Josef – 1. Mose 30-40; Deborah – Richter 4-5) 
 
Jeschua der Leiter: 
 
Markus 9:2-3  “Und nach sechs Tagen nimmt Jesus Petrus und Jakobus und 
Johannes mit und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg. Und er wurde vor 
ihnen umgestaltet; und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiss, so wie kein 
Walker auf der Erde weiss machen kann.” 
 
Markus 3:13-14  “ Und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie 
kamen zu ihm; und er bestellte zwölf, damit sie bei ihm seien und damit er sie 
aussende, zu predigen.” 
 
Matth. 28:18  “Und Jesus trat zu [ihnen] und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle 
Macht gegeben im Himmel und auf Erden.” 
 
Matth. 10:5-8  “5 Diese zwölf sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach: Geht 
nicht auf einen Weg der Nationen, und geht nicht in eine Stadt der Samariter; 6 geht 
aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. 7 Wenn ihr aber 
hingeht, predigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. 8 Heilt 
Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus! Umsonst habt ihr 
empfangen, umsonst gebt.” 
 
Bestimmung des Leiters 
 
Der Leiter besitzt die Autorität und geistliche Herrschaft,  
auf Grund dessen er mächtigen Generationensegen der 
Freiheit für die freisetzen kann, die sich um ihn scharen. 
Seine Gerechtigkeit, seine göttliche Salbung und seine 
Fähigkeit Mittel und Möglichkeiten für seine Nachfolger 
bereitzustellen, werden ihn wirkungsvoll machen – es geht 
ihm um die Sache des Königs.     
 
Die Wiederherstellung der göttlichen Gabe des Leiters und die Freisetzung von 
Freiheit in die Generationen hinein geschehen:  

- indem der Leiter mit einer Aufgabe auch die volle Autorität delegiert. Allerdings 
wird er in Krisenzeiten in den Vordergrund treten und 
in einem Vakuum die Leitung übernehmen müssen.  

- durch die Vorzüglichkeit des Leiters verbunden mit 
der Qualität mit der er bezüglich aller 
Angelegenheiten und auf allen Ebenen, die die 
verschiedenen Interessengruppen betreffen, 
kommuniziert.   

- dadurch, dass der Leiter Erfolg als eine gemeinsame 
Errungenschaft betrachtet und andern für die Arbeit, die sie geleistet haben, 
Ansehen zukommen lässt. 

- dadurch, dass er regelmässig neue und/oder alte Methoden einsetzt, wo dies 
verschiedene Situationen erfordern.   
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Matt. 13:52  “ Er aber sprach zu ihnen: Darum ist jeder Schriftgelehrte, der vom 
Reich der Himmel unterrichtet ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem 
Schatz Neues und Altes hervorbringt.” 

 
Wie erkennen wir einen Leiter? 
 
Der Leiter 

- ist jemand, der unvollkommene Leute 
einsetzen kann, um mit ihnen zusammen das 
Ziel, die Vision, den Plan und die Aufgabe zu 
erfüllen.  

- ist geschickt in der Zeiteinteilung und kann die 
verschiedenen “Puzzleteile” zur richtigen Zeit zusammensetzen.  

- bringt Leute unter einer gemeinsamen Vision zusammen, fördert Loyalität und 
bringt sie dazu, der Sache oder der Vision zu folgen. 

 
Sprüche 29:18  “Wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk; aber wohl 
ihm, wenn es das Gesetz beachtet!” 
 
- sammelt einen Kern von guten Leitern um sich – erkennt ihre Fähigkeiten, 

fördert sie und setzt sie in verschiedene Leiteraufgaben frei (delegiert).  
- glaubt nicht an Wohlfahrt.  
- akzeptiert Beschwerden bezüglich unterlaufener Fehler und ist bemüht, die 

Dinge wieder in Ordnung zu bringen.  
- ist jemand, der ein „Reich“ baut.  
 

Das Selbstbild eines Leiters  
 
Im Allgemeinen ist der Leiter eine sehr fähige, ausgeglichene Persönlichkeit, der 
einen grossen Freundeskreis und von daher ein gutes, starkes Selbstbild hat. Er wird 
vom Verstand und von Fakten motiviert und erlaubt deshalb seinen Gefühlen nicht 
ohne weiteres, ihn zu bestimmen. Er verfügt über viel Energie und Begeisterung. 
Seine Kommunikationsart ist logisch/systematisch (Diagramme, Zeichnungen und 
Pläne).   
 
Entscheidende Faktoren zum Erfolg 
 

Ein Leiter 
- muss in Integrität, Heiligkeit, Freiheit und 

geistlicher Autorität wandeln, da er sonst ein 
Reich aufbaut, das kein Erbe hinterlässt.   

- muss auf der Hut sein, dass sein Fokus nicht zu 
stark auf das Ziel gerichtet ist und er dadurch in 
Gefahr gerät, dass er andere Dinge und die 
Leute, denen er dienen soll, vernachlässigt.  

- kann nicht neutral sein; er muss in Heiligkeit 
wandeln.  

- muss mit einem grossen Mass an Kritik 
umgehen und zugleich seinen Aufgaben 
nachgehen können.  
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- muss lernen und akzeptieren, dass andere Leute Dinge in ihrem Zeitrhythmus 
tun – die Aufgabe muss nicht immer gleich heute erledigt werden.  

 
Angriffe auf die Gabe des Leiters  
 
1) Einfluss der Erziehung 
 
Der Vater muss ein Beispiel für einen ausgeglichenen Lebensstil 
setzen. Er muss zu seinem Wort stehen und es halten. Ist dies 
nicht der Fall wird das Kind mit der Leiter-Gabe mit der schlechten 
Gewohnheit aufwachsen, Arbeit, die getan werden muss, ständig 
hinauszuschieben. Er wird sich übermässig mit all dem 
beschäftigen, was ihm gerade auf dem Weg begegnet, Alltägliches 
und Routinearbeiten jedoch vernachlässigen.     
 
Eltern, die es verpasst haben, dem Leiter Disziplin beizubringen 
und ihn ordentlich zu erziehen, werden in ihm den Geist eines 
Diktators, Angreifers, Tyrannen und Gewaltherrschers (Despot) 
hervorrufen. Statt eine Gruppe freiwilliger Nachfolger zu leiten, wird 
er kontrollieren und dominieren und wird so völlig gegen Gottes 
Bestimmung bezüglich Herrschaft rebellieren.   
 
Im Verfolgen seiner eigenen Ziele wird diese Art von Leiter persönliche Bedürfnisse 
anderer und die der Familie vernachlässigen und schliesslich grässlichen Schaden 
anrichten.  
 
2) Auswirkungen von Verletzungen (Kampffeld: das zu tun, was Gott will)  
 
Ein Leiter kann am besten mit 
folgenden Worten beschrieben 
werden:  
 

• verantwortungs-/pflichtbewusst 
• ehrlich 
• fähig 
 

weshalb er selten leidet, wenn er durch 
andere verwundet wird, es sei denn, 
dass dies bereits systematisch durch missbrauchende, beleidigende Eltern in seiner 
Kindheit geschah.  
 
Wunden der Ablehnung, Langeweile, ein unangebrachter Ruf ein Amt einzunehmen 
bevor er die Reife dazu hat, können dazu führen, dass er andere ausnutzt oder eitle 
Dinge verfolgt (Salomo). Untätigkeit und Passivität (Ahab) führen zu sündigem und 
erniedrigendem Umgang mit seinen Mitmenschen.  
 
Regelmässige und ungebetene Kritik kann bei einem verwundeten Leiter dazu 
führen, dass er hartherzig wird.  
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3) Generationen / geistliche Mächte 
 
Wir haben uns entschlossen, hier den Segen zu proklamieren und uns nicht mit 
Einzelheiten negativer Auswirkungen zu beschäftigen. Beachte jedoch, dass wenn 
diese Gabe von vorherigen Generationen abgelehnt oder missbraucht wurde, die 
exakte gegenteilige Wirkung dieser guten Gabe in den folgenden Generationen 
multipliziert wird.  
 
Der Leiter hat die Befähigung mit einem Team zusammenzuarbeiten, 
um auf diese Weise die höchste Ebene geistlicher Herrschaft zu 
erreichen und die Voraussetzung zu schaffen, dass der Segen 
von einer Generation zur nächsten freigesetzt werden kann.    
 
Wurzelsünde: Andere ausnützen, um die Vision und das Ziel zu 
erreichen (will um jeden Preis recht haben und erfolgreich sein).  
 
 
7. Die Gabe der Barmherzigkeit   
    (der gute Samariter – Lukas 10:30-35; Ruth, Rahel)  
 
Jeschua voller Barmherzigkeit und Erbarmen 
 
Matth. 14:14  “Und als er ausstieg, sah er eine grosse Volksmenge, und er wurde 
innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken.“ 

 
Matt.15:32  “Als Jesus aber seine Jünger herangerufen hatte, sprach er: Ich bin 
innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon drei Tage harren sie bei mir aus 
und haben nichts zu essen; und ich will sie nicht hungrig entlassen, damit sie nicht 
etwa auf dem Weg verschmachten.” 
 
Matt. 19:14  “Jesus aber sprach: Lasst die Kinder, und wehrt ihnen nicht, zu mir zu 
kommen, denn solcher ist das Reich der Himmel.” 
 
Joh. 11:35  “Jesus weinte.” 
 
Bestimmung des „Barmherzigen“ 

 
Eine Person, die die Gabe der Barmherzigkeit hat, kennt das 
Herz Gottes. Sie spürt, was sie tun muss, damit Gottes Plan 
für andere zur Erfüllung kommen kann und diese ihr von 
Gott geschenktes Geburtsrecht/Erbrecht ohne eigene 
Anstrengung annehmen können.  
 
Sehr viele Menschen sind verletzt und mit Schmerz beladen. 
Vielleicht ist dies der Grund, weshalb es relativ viele 
Menschen mit der Gabe der Barmherzigkeit/des Erbarmens 
gibt. Diese Menschen geben Gottes Barmherzigkeit freudig 
weiter. Sie sind verfügbar, um die Herzen der Leidenden mit 
der Gnade eines gebenden Gottes zu berühren.  

 



 25 

Die Wiederherstellung dieser Gabe, die Gottes liebenden Plan offenbart, zeigt sich:  
 

- in der Fähigkeit, immer das Gute im 
andern zu sehen und ihm Gottes Liebe 
zu offenbaren.  

 
- in der Fähigkeit, den Gefühlszustand 

anderer zu fühlen / spüren und durch 
ermutigende Worte, liebende Taten und 
Bestätigungen deren negative 
Vorstellung von Gott verändern zu 
können.  

 
- in den unzähligen Malen, wo immer sie sich für das Gute und für die 

Verlorenen, Heimatlosen und Verwundeten einsetzen und für sie kämpfen.   
 

- in der Begabung, Wege zu finden, um andern zu helfen Beziehungen wieder 
herzustellen. Sie sind über zerbrochene Beziehungen sichtbar betrübt.  

 
- im Ausmass ihrer Freude, wenn andere gesegnet werden und ihrer Betrübnis, 

wenn andere verletzt sind.  
 
Wie kann die Gabe der Barmherzigkeit erkannt werden? 
 

- Sie haben selten Feinde, verletzen andere eigentlich nie. Sie können jedoch 
Unaufrichtigkeit und falsche Motive leicht erkennen.  

- Sie sind „sichere“ Menschen. Man kann sich ihnen anvertrauen und fühlt sich 
in ihrer Nähe sicher. Sie lieben es, andern 
Gutes zu tun.  

- Sie haben ein angeborenes Gespür zu 
wissen, wer die Verletzten und Verwundeten 
sind.   

- Sie gehen langsam von einer Sache zur 
nächsten.  

- Sie fühlen wie andere fühlen.  
- Sie haben eine Veranlagung zur Anbetung.  
- Sie werden vom Herz und nicht vom Kopf 

bestimmt.  
 
Das Selbstbild des „Barmherzigen“ 
 
Das „barmherzige“ Kind hat meistens ein eher negatives Selbstbild. Ungefähr 70% 
aller “Barmherzigkeits-Leute“ sind durch Familie und Freunde verletzt worden. 
Gefühlsmässig gehen sie durch Höhen und Tiefen und funktionieren vorwiegend von 
ihrem momentanen Gefühlszustand her, da sie im Allgemeinen logische Denkmuster 
nicht mögen.   
 
Sie erfahren jede Entscheidung, die nicht ihren Anliegen entspricht, als persönliche 
Wunde. Sie sind sehr sensibel in Bezug auf die Bedürfnisse anderer, sind aber oft 
schüchtern und schliessen deshalb nicht leicht neue Freundschaften. In ihrer 
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Lebenshaltung ist ein gewisser Idealismus vorhanden – sie werden immer den 
Benachteiligten bevorzugen.   
 
Entscheidende Faktoren zum Erfolg 
 
Der „Barmherzige“:  

- muss lernen Leute zu konfrontieren, da er sonst leicht verletzt werden kann.  
- muss lernen bestimmt zu sein und richtige 

Entscheidungen zu treffen, auch wenn dies andere 
negativ berührt.  

- muss lernen mit Missbrauch geistlicher Leiter richtig 
umzugehen, damit nicht verborgener Zorn entsteht und 
explodiert.   

- muss lernen seine Zeit heilig zu halten, da sonst die 
Gefahr besteht, dass er sie mit guten Taten füllt, 
welche nicht immer das sind, was Gott von ihm will.  

- muss lernen, nicht die Verletzungen anderer auf sich 
zu nehmen und ihre Kämpfe zu kämpfen – soll nicht zu schnell 
Anstoss nehmen. 

 
Angriffe auf die Gabe der Barmherzigkeit 
 
1) Einfluss der Erziehung 
 
Der Vater muss für das „barmherzige“ Kind eine sichere Umgebung schaffen, einen 
Ort, wo seine Kreativität anerkannt wird und aufblühen darf, ein Ort, wo sein Glaube 
an die Mitmenschen vor unsensiblen und verletzenden Menschen geschützt wird, 
damit sein Geist zur rechten Zeit freigesetzt werden kann.   
 
Der Vater muss sein „barmherziges“ Kind lieben, schätzen 
und annehmen, so wie es ist. Erfüllt ein Vater diese Aufgabe 
nicht, setzt er sein Kind einer Welt aus, wo Kompromisse an 
der Tagesordnung sind, um in keiner Situation die Kontrolle 
zu verlieren. Ein „Barmherziger“ hat immer Angst, sich 
festzulegen und geht ausgesprochen langsam auf Ziele zu, 
was die Leute in seiner Umgebung oft frustriert.   
 
Eltern, die ihrem Kind keine Prinzipien hinsichtlich göttlicher Herrschaft und 
Leiterschaft lehren (vor allem, wenn die Vaterfigur ungöttlich ist), werden es dazu 
führen, dass es später unter einem “Opfergeist” leidet und Leiter anzieht, die seine 
Güte ausnutzen und missbrauchen.   
 
2) Auswirkungen von Verletzungen 
 
Den „Barmherzigen“ zeichnen folgende Merkmale aus:  
 

• Familienaktivitäten  
• Freundschaften 
• Bedürfnis geliebt und geachtet zu werden  

 



 27 

Ein Vater, der es verpasst, Liebe zu zeigen und mit dem Kind echte und wertvolle 
Zeiten zu verbringen, aber stattdessen seiner Karriere nachjagt, ohne dem Kind Zeit 
zu widmen und ihm Liebe zu schenken, wird im „barmherzigen“ Kind tiefe Wunden 
verursachen.  
 
Ein „Barmherziger“ schliesst bleibende Freundschaften und Beziehungen, die er um 
jeden Preis beschützen will. Ablehnung und Verwundung durch Freunde haben 
deshalb verheerende Auswirkungen.  
 
Verletzungen von Autoritätsfiguren (Vater) zugefügt, führen zu Identitätskrisen und 
dazu, dass das Kind menschengefällig wird und es ihm dann an Willenskraft fehlt, in 
Heiligkeit und Reinheit zu leben. Dieses Verletztsein wird dazu führen, dass es die 
innige Nähe von Gottes Gegenwart nicht wahrnehmen kann.  
 
3. Generationen / geistliche Mächte 
 
Wir haben uns entschlossen, hier den Segen zu proklamieren und uns nicht mit 
Einzelheiten negativer Auswirkungen zu beschäftigen. Beachte jedoch, dass wenn 
diese Gabe von vorherigen Generationen abgelehnt oder missbraucht wurde, die 
exakte gegenteilige Wirkung dieser guten Gabe in den folgenden Generationen 
multipliziert wird. 
 
Menschen mit der Gabe der Barmherzigkeit sind fähig, an intimste, 
heiligste Orte gehen zu können und die Orte, wo sie hingehen 
zu heiligen.   
 
Wurzelsünde: Eigensinn – der Wunsch, alles auf meine Art 
zu tun, so wie ich es will.  


