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Erkenntnis  
Die von Gott gegebene Fähigkeit anderen Menschen, durch biblische Erkenntnis, Wissen von Gott zu 

vermitteln. Menschen mit dieser Gabe sammeln mit großem Eifer Wissen, wo andere sich mit 

weniger zufrieden geben. Sie haben die Fähigkeit (biblische) Wahrheiten und Zusammenhänge 

auffallend gut zu erfassen und zu entfalten. Oft können sie ihre Entdeckungen, die für das geistliche 

Wachstum des Einzelnen und der ganzen Gemeinde wichtig sind, klar und verständlich weitergeben. 

Ich kann mir vorstellen, dass Menschen mit dieser Gabe generell talentiert im Verständnisgewinn 

sind. 

 

Kennzeichen: Menschen mit dieser Gabe…  

• erhalten Einsichten, die Ihnen helfen der Gemeinde/anderen Menschen besser zu dienen  

• suchen in der Bibel nach Erkenntnissen, tiefem Verständnis und geistlicher Wahrheit 

• sehen häufig ungewöhnliche Zusammenhänge und Einsichten im Wort Gottes, die die 

Gemeinde und Einzelnen dienen 

• geben ihre Erkenntnis weiter für die Predigt oder für das praktische Leben  

 

Charakteristische Eigenschaften: 

Wissbegierig     offen      beobachtend 

gründlich     vernetztes Denken    eifrig 

wahrheitsliebend    liebt Zeiten des ungestörten Lesens und Nachdenkens 

 

Worauf Menschen mit dieser Gabe besonders achten sollten: 

• sie sollten ihr Augenmerk darauf richten nicht stolz zu werden (Bildung kann eingebildet 

machen) 

• sie sollten immer daran denken, dass es Gottes Botschaft ist und nicht ihre eigene, wenn Sie 

ein Wort der Erkenntnis weitergeben 

• sie sollten ihr Wissen nicht um des Wissens Willen anhäufen, sondern es zum Nutzen aller 

weitergeben 

• sie sollten darauf achten, in ihrer Wissenswelt nicht weltfremd zu werden und auch einmal 

eine Aussage stehen lassen können, die nicht ganz korrekt ist 

 

Mögliche Aufgabenbereiche: 

Predigtvorbereitung, Theoretische oder theologische Arbeiten, Untersuchungen, Auswertungen 

 

 

 

Bibelstellen: 1. Korinther 12, 8; Markus 2, 6-8; Johannes 1, 45-50; Epheser 1, 17-18; Matthäus 13, 52; 

1. Korinther 8, 1b 
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