
 

Apostel 
Wo andere Menschen auf Grenzen und Hindernisse stossen, sehen Menschen mit dieser Gabe Möglichkeiten 

und Herausforderungen. Sie leisten Pionierarbeit beim Aufbau von Projekten/Gemeinden oder Dienste. 

Gekonnt passen sie sich schnell an neue Situationen an und bewirken darin etwas. Aufgrund ihrer geistlichen 

Autorität, werden sie als Pioniere anerkannt. Sie betreuen oft mehrere Projekte oder arbeiten übergemeindlich 

bzw. in mehreren Vereinen. 

Wichtig: Während das Amt des Apostels, dass die Jünger Jesu innehatten, einmalig war und so nicht mehr 

existiert, lebt die Rolle des Apostels heute durch diese geistliche Gabe weiter. 

Kennzeichen: Menschen mit dieser Gabe…  

• gehen sensibel und bewusst mit kulturellen oder gesellschaftlichen unterschieden um 

• können sich auch vorstellen mit Menschen zu arbeiten, die noch nie etwas von Gott gehört haben 

(auch in anderen Regionen oder Kulturen)  

• übernehmen gerne die Verantwortung für mehrere Bereiche der Gruppen eines Vereins/ Gemeinde 

• vermitteln Autorität und Visionen, auch für das Anlegen von Mission 

Charakteristische Eigenschaften:  

lieben Herausforderungen , denken strategisch , ausdauernd, anpassungsfähig, weitsichtig, risikobereit, 

ergebnisorientiert, mutig 

 

Worauf Menschen mit dieser Gabe achten sollten: 

• sie sind oft Einzelkämpfer und sollten deshalb darauf achten, dass sie von ihrem Arbeitgeber/Verein 

oder der Kirche/Gemeinde auch unterstützt und bestätigt werden 

• sie können fordernd, überkritisch oder stur wirken 

• sie sollten sich mit einem Team umgeben, das bei Pionierarbeit dafür sorgt, dass die Arbeit 

längerfristig abgesichert ist  

• sie sollten sich bewusst sein, dass sie das Wirken des Heiligen Geistes in anderen Menschen bremsen 

können, wenn sie ihre Autorität missbrauchen  

• da diese Menschen oft im Rampenlicht stehen, müssen sie darauf achten nicht selbstherrlich und 

überheblich zu werden 

Mögliche Aufgabenbereiche:  

Missionar, Leiter eines Werks/Vereins/Abteilung oder Gemeindeverband, Vorstand, Ältester in Gemeinden, 

Funktionen in denen neue Dienste geplant und angepackt werden 

 

Bibelstellen: 1. Korinther 12,28; Epheser 4, 11-12; Römer 1,5 

Zeichen- oder Offenbarungsgaben 

Eine der umstrittensten Themen bei den Gaben des Heiligen Geistes sind die Zeichen- oder 

Offenbarungsgaben: Apostel, Weissagung/Prophetie, Sprachenrede/Zungengebet und Auslegung, 

Wundertaten 

Je nach Überzeugung werden Gläubige als Cessationisten oder Kontinuationisten bezeichnet. Cessationisten 

(Aufhören) glauben, dass jene zeichenhaften Gaben im apostolischen Zeitalter aufgehört hätten um die 

Grundgemeinde zu gründen. Mit dem Neuen Testament sind nun keine Offenbarungen mehr nötig und Gott 

tut zwar noch Wunder, aber dazu werden keine Menschen mehr mit dieser Gabe ausgestattet.  

Kontinuationisten (Fortsetzen) sind davon überzeugt, dass ihnen immer noch vom Heiligen Geist zeichenhaften 

Gaben geschenkt werden, um ihre Mission zu erfüllen, zu evangelisieren und neue Gemeinden gründen zu 

können. Sie glauben das jene Gaben zur Leitung, Ermutigung und Erbauung geschenkt werden, sowie die Gabe 

der Prophetie als Amt, neben dem, dass jeder Gläubige Weissagung für seine Gottesbeziehung nutzen kann 

(Hörendes Gebet). 
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