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Die Persönlichkeitsgaben  

 

Eine Persönlichkeitsgabe ist die Gnade 
Gottes, die in unser Sein 
hineingewoben ist. Durch sie werden 
wir (wenn wir mit Gott im Reinen sind) 
fähig, ihn mit der ganzen Art und 
Weise, wie er uns geschaffen hat zu 
ehren.  
 
Oder anders ausgedrückt, unsere 
Persönlichkeitsgabe ist die Art und 
Weise wie Gott uns gemacht hat. Es 
hat mit dem zu tun, was Gott in uns hineingelegt hat und wie wir auf das Leben und 
Situationen reagieren.  
Diese Persönlichkeitsgabe ist der Kern dessen, wer wir wirklich sind. Wir haben nicht 
nur eine Persönlichkeitsgabe wir sind auch eine erlösende Gabe, ein Geschenk Gottes 
an die Welt. Das Englische Wort für Persönlichkeitsgabe ist „Redemptive Gift“, also 
„Erlösende oder wiederherstellende Gabe“. 
 
Es kann sein, dass unsere Persönlichkeitsgabe, unsere Identität und Bestimmung zum 
Teil zerstört oder pervertiert worden sind durch negative Lebenserfahrungen die 
entweder wir selber oder unsere Vorfahren gemacht haben. Durch innere Heilung und 
Transformation kann alles wieder hergestellt werden. Wenn wir nicht wissen, wer wir 
wirklich sind, werden wir uns immer fragen: wo passe ich rein und wo gehöre ich hin? 
 
Gott will mit uns durch einen Prozess der Transformation gehen, damit wir in das 
hineinkommen wer wir eigentlich sind, und ihm mit dem dienen können, was er in uns 
hineingelegt hat. Nur dann können wir unseren Teil in der Wiederherstellung aller Dinge 
erfüllen. 
 
Persönlichkeitsgaben sind etwas anderes als  

 die Geistesgaben aus 1.Kor. 12 (Heilung, Worte der Erkenntnis, Weisheit, 
Unterscheidung der Geister, Zungenreden usw.) 

 die Ämter der Gemeinde aus 1. Kor. 14 (Apostel, Prophet, Lehrer, Wunderwirker 
usw.) 

 die Dienstgaben aus Epheser 4 (Apostel, Prophet, Lehrer, Evangelist, Hirte) 
 
Die Persönlichkeitsgaben finden wir in Römer 12, 6-8: 
6 Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade: es 
sei Weissagung (Prophetie), so lasst uns weissagen nach dem Maße des Glaubens;  
7 es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst; es sei, der da lehrt, in der Lehre;  
8 es sei, der da ermahnt, in der Ermahnung; der da mitteilt (Geben), in Einfalt; der da 
vorsteht (regiert), mit Fleiß; der da Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit.  
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Es gibt sieben Gaben und jeder Mensch hat welche, es ist niemand ausgelassen. Wir 
müssen uns dem unterordnen was Gott uns gegeben hat und nicht dem, was die Welt 
versucht hat, uns „aufzudrücken“. Jeder von uns soll die ihm gegebene Gabe(n) 
ausleben und wenn wir das tun, sind wir damit ein Geschenk an den ganzen Leib Jesu. 
Die sieben Gaben sind: Prophet, Diener, Lehrer, Ermahner, Geber, Leiter und 
Barmherzigkeit. 
 
Römer 8, 19 -21 
19 Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne 
Gottes.  
20 Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden (nicht mit Willen, sondern 
um deswillen, der sie unterworfen hat),  
21 auf Hoffnung, dass auch selbst die Schöpfung freigemacht werden wird von der 
Knechtschaft des Verderbnisses zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes.  
 
Alles was Gott in der geistlichen und in der natürlichen Welt geschaffen hat (die ganze 
Schöpfung) wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes, damit sie das 
zurückbringen was der Schöpfung fehlt. Auf diese Weise wird der ganze Kosmos erlöst 
und wiederhergestellt werden. Wir sind gerufen, ein Teil von Gottes Plan dafür zu sein. 
Er möchte uns einsetzen mit der Art und Weise wie er uns geschaffen hat mit unserer 
Persönlichkeitsgabe. Wenn wir entdeckt haben wer wir sind, dann können wir auch 
erkennen, wie wir in Gottes großen Plan hineinpassen. Die Art und Weise, wie wir 
„gestrickt“ und zusammengesetzt sind, befähigt uns unsere Bestimmung zu erfüllen und 
an dem Prozess der Wiederherstellung aller Dinge teilzuhaben.  
 
Jeder Mensch hat eine vorherrschende Persönlichkeitsgabe, sowie Anteile weiterer 
Gaben. Die Mischung und der Grad dieser Gaben ist für jeden von uns eine einzigartige 
Kombination.  
 
Jeremia 1,5 
5 Ehe ich dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich erkannt, und ehe du aus dem 
Mutterschoße hervorkamst, habe ich dich geheiligt: zum Propheten an die Nationen 
habe ich dich bestellt.  
 
Persönlichkeitsgaben werden bei der Zeugung empfangen und nicht erst durch die 
Erlösung. Wir werden mit ihnen geboren und sie bestimmen den Kurs unseres Lebens, 
egal ob wir Jesus kennen oder nicht.  
Gott hat uns sehr bewusst „entworfen“ und geschaffen. Unsere Persönlichkeitsgabe 
bestimmt, wie wir intuitiv handeln, ganz besonders wenn Geist und Seele in Harmonie 
sind. Aber durch, dass fast jeder in den ersten Lebensjahren getrennt von Gott gelebt 
hat, haben sich unsere Persönlichkeitsmerkmale unabhängig von unserem Geist 
entwickelt. Deshalb müssen wir unsere Gabe entdecken und unser Herz muss gereinigt 
und geläutert werden, damit wir beginnen zu leuchten.  
 
Es gibt einige allgemeingültige Charaktermerkmale, die uns helfen, sowohl unsere 
Haupt-Persönlichkeitsgabe, als auch die Zweitplatzierte, zu erkennen. Mitleid zum 



3 
 

Beispiel findest du eher beim Diener als beim Propheten oder Leiter. Aber unsere 
Persönlichkeitsgabe darf keine Entschuldigung für mangelnde Liebe sein. Wir sind alle 
gerufen, die Früchte des Geistes zu entwickeln, wenn wir sie nicht haben.  
Gott ist dein Vater und Designer und er möchte deine Bestimmung als sein Kind 
hervorrufen. Er möchte, dass du weißt, wer du bist und wozu du bestimmt bist. Jeder 
von uns ist gerufen ein Weltveränderer zu sein.  
 
Wenn du deine Persönlichkeitsgabe auslebst, bist du frei von dem Zwang, dich mit 
anderen vergleichen zu müssen. Du sollst dich wohlfühlen in deiner Haut und nicht 
versuchen, wie andere zu sein. 
 
Menschen, die andere Persönlichkeitsgaben haben als wir, denken und agieren anders, 
was wir anfangs oft nicht verstehen. Wir müssen lernen, uns davon nicht frustrieren zu 
lassen, sondern es zu schätzen. Das ist ein Teil der Kultur der Ehre (Siehe Artikel 
„Kultur der Ehre“ auf der deutschen Webseite). Wir werden viel eher in Harmonie mit 
anderen leben, wenn wir anerkennen, dass Gott jeden einzelnen auf einzigartige Weise 
geschaffen hat, um Gott auf einzigartige Weise widerzuspiegeln. Lasst uns lernen, die 
Persönlichkeitsgaben im anderen zu schätzen und dadurch von den Segnungen, die mit 
ihnen einhergehen, zu profitieren.  
 
Jede Persönlichkeitsgabe hat potentielle positive und negative Eigenschaften. Du fragst 
dich wahrscheinlich wie ich es auch getan habe, warum es negative Eigenschaften gibt. 
Ich habe Gott diese Frage gestellt. Aus unserer Sicht wäre es doch viel schöner, wenn 
alles positiv wäre, oder nicht?  
 
Gott hat mir gesagt, dass wir durch das Überwinden von Dingen reifen und wachsen. 
Dieser Prozess bewirkt, dass wir unsere Abhängigkeit von ihm entwickeln und behalten, 
während wir Gemeinschaft mit ihm haben und ihm vertrauen. Auf der Reise, in das Bild 
Jesu transformiert zu werden, ist er ist an unserer Seite.  
 
Wir brauchen die Gaben der anderen, damit wir nicht unabhängig werden. Wenn 
andere ihre Persönlichkeitsgabe ausleben, hilft es uns, auch unsere auszuleben. Durch 
eine Kultur der Ehre geben wir dem anderen die Erlaubnis, in unser Leben 
hineinzusprechen, um uns zu ermutigen, herauszufordern und uns auf unsere blinden 
Flecken aufmerksam zu machen. Das hilft uns, demütig zu bleiben und verhindert, dass 
wir arrogant werden oder gefüllt sind von uns selbst. Wenn wir uns unserer Schwächen 
bewusst werden, wird es klar, dass es nicht darum geht, wer wir sind sondern wer Gott 
in uns ist.  
 
Konzentriere dich nicht auf deine negativen Eigenschaften, sondern bring sie zu Gott 
und erlaube ihm, sie zu verändern und dich in das Ebenbild Jesu zu transformieren. Wir 
müssen lernen, unseren Geist über unsere Seele herrschen zu lassen. Bevor wir Christ 
wurden hat unsere Seele viele Jahre geherrscht. Sie war das einzige in uns, was 
herrschen konnte, deshalb versucht sie es immer noch und dadurch entsteht ein 
Durcheinander. Die Seele versucht, die Grundbedürfnisse die Gott in uns gelegt hat, mit 
Dingen der Welt zu befriedigen. Durch tiefe Innigkeit mit dem Herrn und durch den 
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Prozess der Transformation müssen wir wachsen und reifen, damit auch unsere Seele 
transformiert und verändert wird. Das beinhaltet, dass die Seele dann alle Bedürfnisse 
vom Herrn erfüllt bekommt. 
 
Schauen wir uns einige Charaktereigenschaften der Persönlichkeitsgaben an. Eine 
bestimmte Persönlichkeitsgabe zu haben, bedeutet noch nicht zwangsläufig, dass du 
auch alle Charaktereigenschaften dieser Gabe mit ihren Stärken und Schwächen hast. 
Ich schlage vor, dass du wenn du dich damit beschäftigst, Gott fragst „Trifft dieses oder 
jenes auf mich zu?“. 
 
Der Prophet sieht alles in schwarz oder weiß, richtig oder falsch: eine einfache 
Weltsicht, in der alles Sinn machen muss. Es befähigt ihn, Situationen schnell zu 
beurteilen und unterscheiden zu können, zu wissen ob etwas gut oder schlecht ist. 
Propheten ergreifen schnell die Initiative, mögen neue Dinge, besonders die, die den 
Status Quo bedrohen. Sie können sich schnell eine Meinung bilden und haben kein 
Problem, diese furchtlos zum Ausdruck zu bringen.  
 
Aber Propheten können auch launisch sein und ein ständiges emotionales auf und ab 
erleben. Sie können dazu neigen, ungeduldig zu sein und haben oft Schwierigkeiten, 
mit ihrer Zeiteinteilung klar zu kommen. Sie sind hart gegen sich selbst und es könnte 
ihnen schwer fallen, sich selbst zu vergeben. Wenn eine Sache gut läuft, dann bitte 
nicht den Propheten sie aufrecht zu erhalten – er oder sie wird versuchen, sie zu 
verändern, sie zu verbessern, oder ganz aufzugeben. Weil es nicht die Aufgabe der 
Propheten ist, den Status Quo zu erhalten, kann es für sie eine Last sein, etwas 
Vorzügliches aufrecht zu erhalten. Sie brauchen die Vision für den nächsten Schritt hin 
zu etwas Neuem. Ihnen fällt es auch schwer, Beziehungen zu anderen aufrecht zu 
halten.  
 
Der Diener ist sehr praktisch veranlagt, erkennt schnell Nöte und löst sie auch. Er ist 
hingegeben an den jetzigen Moment, um jetzt Bedürfnisse zu stillen. Es ist typisch für 
die Diener, Dinge systemlos aufzubewahren, die sie oder andere vielleicht in Zukunft 
noch brauchen könnten. Sie haben wenige Feinde und gelten als verlässliche 
Personen. Sie bringen anderen ständig Ehre entgegen, weil sie in ihnen immer das 
Beste, bzw. das Potential, erkennen. Sie werden selten wütend und falls doch, dann 
meistens im Zusammenhang mit der Frage nach Loyalität, dann geh in Deckung! Ihre 
Gabe hat eine Reinheit wie keine der anderen, sie tragen einem selten was nach oder 
hegen Groll. Der Diener ist ein Teamplayer, relativ frei von dem Bedürfnis, sein eigenes 
Reich zu bauen.  
 
Weil sie immer das Beste im anderen sehen, sind sie schnell dabei, deren Fehler zu 
entschuldigen, besonders bei ihren eigenen Kindern. Während sie mit ihrem eigenen 
Selbstwert kämpfen und sich oft entschuldigen, dienen sie anderen. Es fällt ihnen 
schwer, ihren eigenen Wert zu erkennen und sie haben Probleme, Gottes Wahrheit 
bezüglich ihres Wertes oder ihrer Berufung zu vertrauen. Sie können schlecht Lob von 
anderen annehmen, besonders in Bezug auf ihre vorzügliche Arbeit.  
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Ihr Bedürfnis anderen zu helfen statt sie zu lehren selbst aktiv zu werden, kann dazu 
führen, dass andere von ihnen abhängig werden. Sie sorgen sich oft um die Nöte und 
Bedürfnisse anderer und reagieren unangemessen auf Enttäuschungen. Wegen ihres 
starken Bedürfnisses anderen zu helfen, fällt es ihnen schwer nein zu sagen.  
 
Der Lehrer hat typischerweise ein Bedürfnis die Wahrheit zu betonen. Er hat 
normalerweise nicht sofort Zugang zu neuen Ideen oder Menschen. Er neigt nicht zur 
Überreaktion, sondern trifft neue Entscheidungen langsam und vorsichtig. Er liebt es, 
Dinge aufzubewahren.  
 
Der Lehrer ist in einem hohen Maß ein Beziehungsmensch, mit einem ausgeprägten 
Sinn für Humor, gilt oft als verlässlich, weil er anderen Menschen in ihren Nöten und 
Sünden zuhören kann, ohne sie zu verurteilen. Er ist sehr geduldig und überreagiert 
nicht, er ist meistens der letzte in einer Runde, der etwas sagt. 
 
Er beginnt eine Sache nur, wenn er sich darüber im Klaren ist, wie sie ausgeht und ist 
oft unentschieden, unpraktisch und theoretisch. Er ist auf sich selbst oder seinen Dienst 
fokussiert und wenig interessiert, andere zu konfrontieren oder herauszufordern. Es fällt 
ihm schwer, Telefonate zu beantworten. Er kommt oft zu spät, kann nicht sehr gut mit 
Geld umgehen und geliehene Dinge kommen spät zurück. Oft weigert er sich, 
menschliche Beispiele zu bringen. 
 
Der Ermahner ist besonders beziehungsorientiert, es fällt ihm leicht, andere zu 
verstehen und mit ihnen in Beziehung zu treten, er kommt schnell mit Fremden ins 
Gespräch. Er ist fähig, Entfremdung zu vermeiden und Beziehungen aufrecht zu 
erhalten, auch wenn er grundsätzlich mal anderer Meinung ist (manchmal lautstark 
diskutierend) als der andere. Die Familie ist ihm sehr wichtig, sein Bestreben ist, 
Familienmitglieder immer zu fördern und Hilfestellung zu geben.  
 
Er ist eine Person mit einem hohen Energielevel, ein geborener Leiter, dramatisch (oft 
melodramatisch), ein obsessiv impulsiv redegewandter Leiter, der mehr durch 
Überzeugung als durch Prinzipien herrscht (und beherrscht wird). Er kann die Tendenz 
haben, Bestätigung von anderen zu erwarten. Seine Flexibilität erlaubt es ihm, schnell 
seine Pläne umzuwerfen.  
 
Der Ermahner ist Gefühlen gegenüber sehr sensibel, deshalb kann es ihm passieren, 
dass er Menschen über Gott setzt. Er kann Probleme haben, Zeit mit Gott zu verbringen 
in erster Linie auf Grund seiner Schwierigkeit in der Zeiteinteilung.  
Es fällt ihm schwer, Prioritäten zu setzen gemäß seinen Fähigkeiten und er 
verschwendet Zeit mit Dingen, die er besser anderen überlassen sollte.  
 
Es kann geschehen, dass er durch Beziehung herrscht, indem er (mit den besten 
Intentionen) manipuliert und kontrolliert. Von Natur aus ist er nicht auf Konfrontation 
ausgerichtet. Er wartet eher auf eine günstige Gelegenheit das Beste aus einer 
Situation zu machen, anstatt Dinge zu erzwingen. Der Ermahner hat ein weites Herz für 
Evangelisation, tut sich aber schwer, das Evangelium offen weiterzusagen.  
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Der Geber ist so geschaffen, dass er nicht arm oder bedürftig ist, er ist also sehr 
unabhängig, erwartet keine Hilfe von anderen. Einfühlsam und intuitiv kann er Probleme 
erfassen ohne dass jemand anders dazu beiträgt. Ein guter Zuhörer um der anderen 
willen, nicht für sich selbst.  
 
Er hat keine hohe Risikobereitschaft, handelt nicht übereilt und sammelt Geld an bevor 
er gibt. Der Geber neigt dazu, vorsichtig und um Sicherheit besorgt zu sein, er hat eine 
objektive schamfreie Sicht von sich selbst. 
 
Aber seine Unabhängigkeit kann zur Unabhängigkeit von Gott führen. Glaube ist ein 
Risiko und kann für den Geber ein Problem werden, da er eine gewisse Form von 
Sicherheit in Familienangelegenheiten und Geld braucht. Die Achtsamkeit kann zu 
übervorsichtigem Verhalten führen und zu einer seelischen Zustimmung anstatt einer 
Herzensüberzeugung.  
 
Der Leiter ist gut in seiner Zeitplanung. Er kann gut unter Druck arbeiten und erwartet 
das auch von anderen. Er gesteht bereitwillig seine Probleme ein, löst sie aber auch 
alleine. Er hat keine Wohlfahrtsmentalität, ist nicht daran interessiert, Schuld zu 
zuweisen, sondern das Problem zu lösen und weiterzugehen. Als Erbauer von Imperien 
hat er einen Blick dafür, Dinge größer zu machen, ist aber nicht an Details interessiert. 
Er ist gut in der Ausführung, hat eine Vision, zerlegt es in kleine Bausteine und setzt sie 
um. Wenn notwendig, steht er ganz alleine für eine Prinzipienfrage oder für Integrität. 
 
Leiter haben es schwer eine Partnerschaft einzugehen, es sei denn Loyalität wird 
aufgebaut. In Loyalität sind sie groß. In ihren Partnern und Mitarbeitern suchen sie als 
erstes danach, das ist ihnen viel wichtiger als Kompetenz. Sie fördern das Beste im 
Anderen zu Tage. Sie sind Experten im Umgang mit anderen während eines Projekts, 
bringen sich aber nicht selbst in Position, es sei denn, dass sie ganz genau wissen, sie 
sind erwünscht und haben die Loyalität der anderen.  
 
Leiter haben ein angeborenes Gespür für den Charakter anderer. Sie sind 
aufgabenorientiert und vernachlässigen es, Mitarbeiter zu fordern und fördern und sich 
um sie zu kümmern. Als Erbauer von Imperien können sie schnell in Selbsterhöhung 
enden. Es kann sein, dass sie die Fehler der anderen übersehen, einen Mangel an 
Autorität im Bereich Moral haben und freizügige Ethik vertreten: der Zweck heiligt die 
Mittel. Sie können einen Drang zur Unabhängigkeit haben und beteiligen sich nicht 
gerne freiwillig. 
 
Der Barmherzige findet Gemeinsamkeiten mit jedem, hat wenige oder gar keine 
Feinde. Folglich hat er nur ein oder zwei enge Freunde, aber viele Verbindungen, mit 
denen er auf Freundschaftsbasis umgeht. Er ist schnell zufrieden, richtet nicht, bietet 
einen sicheren Ort für verletzte Menschen und hat einen Blick für die, die Hilfe 
brauchen. Er durchschaut die äußere Fassade.  
 
Die Barmherzigen verbinden sich schnell mit Gottes Herz und sind sehr intuitiv in der 
Führung durch Gott, sie können aber nicht immer erklären, warum Gott sie gerade so 
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führt. Illoyales Verhalten ärgert sie am meisten und sie übernehmen schnell 
Verantwortung für andere.  
 
Es fällt ihnen leicht, sich selbst zu beschuldigen, aber es ist schwierig für sie, ihre 
eigenen Gefühle auszudrücken. Sturheit auf die netteste Art macht sie langsam in 
Lebensveränderungen, für sie braucht es Zeit, sich gefühlsmäßig zu trennen und 
weiterzugehen. Der Barmherzige hasst Konfrontationen, vermeidet Probleme, ist 
unentschieden zwischen falsch und richtig. Er liebt es nicht, anderen auf die Füße zu 
treten, deshalb kann es sein, dass er Ungerechtigkeit, Missbrauch und Ausnutzen 
toleriert. 
 
Nicht zu konfrontieren kann in Kompromissen enden, einer Mischung von heilig und 
unheilig ohne andere herauszufordern, das Richtige zu tun. Der Barmherzige kann 
ermutigen, gibt aber nicht die Kraft zur Umsetzung, er will andere versorgen und vor 
Schmerzen schützen, muss aber lernen, dass die zum Ausdruck gebrachte Liebe allein 
nicht ausreicht.  
 
Der Barmherzige sehnt sich nach Innigkeit und braucht physische Nähe – die Gefahr 
dabei ist, dass es zu sexueller Unreinheit führen kann.  
 
Bitte bedenke, dass all das hier erwähnte nicht dazu dienen soll, mit dem Finger auf 
andere zu zeigen. Das Ziel ist, auf uns selbst zu schauen und zu erkennen, was Gott in 
uns tun will.  
 
Gott möchte, dass wir Teil der Wiederherstellung aller Dinge sind. Das betrifft nicht nur 
diese Erde sondern den ganzen Kosmos; alles soll durch uns in Gottes ursprünglichen 
Plan zurückgebracht werden. Es stimmt, wir sind unvollkommene Menschen, aber wenn 
wir uns ihm total hingeben, kann er das durch uns tun.  
 
Lasst uns eins werden mit Gott und in Übereinstimmung kommen mit dem, wer wir 
wirklich sind, dann kommen wir in Ganzheit hinein, in echten Frieden und an den Ort 
Ruhe. Gott hat uns dafür geschaffen, die Beziehung zu ihm zu genießen, nicht für Mühe 
und Anstrengung. Von diesem Ort der Ruhe aus können wir den Himmel auf die Erde 
bringen und sein Königreich hier so etablieren und ausbreiten wie es auch im Himmel 
ist.  
 
Lasst uns unsere eigenen Persönlichkeitsgaben (sowohl die Hauptsächliche, als auch 
die Zweitplatzierte) identifizieren, sie schätzen und wert achten, und gleichzeitig auch 
die der anderen; so können wir gemeinsam effektiver Gottes Pläne ausführen: 
 
…Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen 
hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß 
seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. 
Epheser 4,16. 
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Zusätzliches Material über die Persönlichkeitsgaben in Englischer Sprache: 
 
Further resources on redemptive gifts:  

 Redemptive Gifts (full series of 7 blog posts), part of the Destiny Trilogy 
 Destiny: Redemptive Gifts mp3 audio teaching series by Mike Parsons  

 
Three different Redemptive Gifts Surveys  

 Redemptive Gifts Survey (PDF) 
 Redemptive Gifts Survey (Excel spreadsheet #1) 
 Redemptive Gifts Survey (Excel spreadsheet #2) 

 
 

Resources from Arthur Burk (Sapphire Leadership Group) 
 Redemptive Gifts of Individuals – 21-part YouTube video series 

 

(Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung der Blogs 217 bis 223 auf unserer Englischen 
Website.) 
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