
Was ist dir aus der Predigt hängen geblieben? Gab es Dinge, die dich besonders beschäftigt 
haben, die du noch weiter durchdacht hast? Hat dich etwas ins Stocken gebracht oder geärgert?

In der Predigt geht es um die Unterscheidung zwischen Fähigkeiten und geistlichen Gaben. Kannst du 
benennen, welche Fähigkeiten du hast? 
Lies die Bibelstellen zu den Gabenlisten: Röm 12, 6-8, 1. Kor. 12, 4-11, 1. Kor 12, 28.
• Welche geistliche Gabe hast du (schon) an dir entdeckt?
• Warst du schonmal von einer Begabung an einem anderen Menschen fasziniert?
• Hast du dir schonmal gewünscht, eine andere Gabe zu haben? Vergleichst du manchmal deine Gabe(n) 

mit denen anderer? Wie geht es dir damit?

Übung: Jeder bekommt einen Zettel. Schreibt eure Namen auf die Zettel und gebt sie eurem linken Nachbarn. 
Schreibt nun eine Fähigkeit bzw. geistliche Gabe auf (einigt euch vorher als Gruppe), die ihr an der Person 
wahrnehmt. Faltet den Zettel so, dass man noch den Namen, aber nicht mehr euer Geschriebenes sehen 
kann. Gebt den Zettel dann weiter, bis jeder auf jedem Zettel etwas geschrieben hat. Lest es euch gegenseitig 
vor und tauscht euch darüber aus. 

• Hast du schon deinen Platz gefunden, an dem du mit deinen Gaben richtig und wichtig bist? Wenn nicht: 
Was könnte dir dabei helfen?

• Hast du Gaben, die du vergräbst? Gab es schon Situationen, in denen du Angst hattest, deine Gaben ein-
zusetzen (z. B. Angst davor, im Mittelpunkt zu stehen, als hochmütig zu gelten o. ä.)?

• Wie könnt ihr euch im Hauskreis gegenseitig unterstützen, eure Gaben zu entdecken?

Idee: Vielleicht könnt ihr ja gemeinsam mal einen Gabentest machen oder das Seminar „Entdecke dein 
Potenzial“ besuchen. 

Weil Gott uns liebt, dienen wir einander 
mit unseren Fähigkeiten.

Das heißt:
Wir helfen einander unsere geistlichen Gaben zu entde-

cken, zu entwickeln und einzusetzen.

begabt

Formuliere die eine Sache, die du dir aus dem heutigen Gespräch besonders mitnimmst!
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Challenge:
Sage mindestens einer Person in dieser Woche, 
was sie gut kann.

Wie ging es dir mit der Challenge der letzten Woche?


