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Leitung 
Die von Gott gegebene Fähigkeit Perspektiven zu vermitteln, Menschen zu motivieren und 

anzuleiten, so dass sie gemeinsam Gottes Ziel erreichen. Menschen mit dieser Gabe sind 

richtungsweisend in ihrem Umfeld oder in einem Bereich der Gemeinde/Arbeit etc. Sie motivieren 

andere Menschen dazu das Beste aus ihren Möglichkeiten zu machen und zeigen anderen wo es lang 

geht. Sie setzen Massstäbe für einzelne Dienstbereiche, übernehmen Verantwortung und stecken 

Ziele.  

 

Kennzeichen: Mensch mit dieser Gabe…  

• geben in einem Bereich, bei der Arbeit oder einer Gemeinde die Richtung an  

• freuen sich darüber, wenn sie Menschen und Organisationen auf ein Ziel hinführen können 

• motivieren andere Menschen ihre Fähigkeiten einzusetzen und weiterzuentwickeln  

• übernehmen gerne Verantwortung und Entscheidungen 

• bekommen die Bestätigung von anderen, dass sie ihnen gerne folgen  

• wollen die formulierten Ziele zusammen mit anderen erreichen  

 

 

Charakteristische Eigenschaften: 

haben Einfluss    unkonventionell    zeige neue Perspektiven auf 

vertrauenswürdig   beständig     motivierend  

begeisternd    wollen am liebsten als Team Ziele erreichen 

 

 

Worauf Menschen mit dieser Gabe besonders achten sollten: 

• sie sollten an ihrer Glaubwürdigkeit arbeiten, weil dies der entscheidende Punkt für die 

Effektivität eines Leiters ist 

• wenn sie andere Menschen geistig leiten wollen, muss auch ihre eigene Beziehung zu Gott 

stimmen sie sollten daran denken, dass Leitung nach Aussage der Bibel immer «Dienende 

Leitung» ist, d. h. dass sie nicht über den anderen stehen bzw. über sie hinweg entscheiden 

• sie dürfen nicht der fixen Idee verfallen, sie könnten diese Gabe nur in der offiziellen 

Leitungsfunktion ausüben  

• sie sollten sich für die «kleinen Dienste» nicht zu gut sein 

 

 

Möglich Aufgabenbereiche:  

Leitung eines Bereichs oder Gruppe (z. B. Musikteam, Hauskreis, Theaterteam, Sonntagsschule, je 

nach Neigung und Gabenkombination), Gemeindeleitung, Kirchenvorstand 

 

 

 

 

 

 

Bibelstellen: Römer 12, 8; Hebräer 13, 17; Lukas 22, 25-26 
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