
 

HIRTENDIENST – DEINE PERSÖNLICHE BEGABUNG 
 

HIRTE KONKRET 

Du hast einen Blick dafür, wie es anderen geht und freust dich darüber, 
wenn Menschen im Glauben weiterkommen. Du liebst es, andere 
Menschen persönlich zu begleiten und gemeinsam mit ihnen für ihre 
Anliegen zu beten. All dein Handeln ist von Empathie geprägt. Du hast ein 
großes Maß an Barmherzigkeit und Selbstlosigkeit. Du bist rücksichtvoll, 
menschorientiert und optimistisch. Du freust dich, wenn andere innerlich 
heil werden. Unangenehme Themen sprichst du sehr einfühlsam an oder 
versuchst sie zu umgehen, um die Harmonie nicht zu gefährden. 

VERSORGER, SEELSORGER UND BESCHÜTZER! 

Besonders in der Gemeinde nimmst du sehr gerne seelsorgerliche 
Aufgaben war. Versorgen, Bewahren und Beschützen einzelner 
Gemeindemitglieder oder einer ganzen Gruppe liegen dir am Herzen. Du 
widmest dich den Schwachen im Glauben und baust sie auf. Jeden 
einzelnen in einer Gruppe nimmst du wahr und sorgst für ihn. Wenn 
jemand am Rand steht, nimmst du ihn liebevoll mit hinein. Du hältst dein 
Team zusammen und bemühst dich um Einheit. Für andere Gläubige hast 
du den Stellenwert eines geistlichen Vaters bzw. einer geistlichen Mutter.  

„Ein wahrer Hirte bindet Menschen nicht an sich, 
sondern an Jesus." 

MISSIONSAUFTRAG LEBEN 

Jesus sagt uns in Matth. 28, 19-20a: So geht nun hin und macht zu 
Jüngern alle Völker, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch 
befohlen habe.“ 

Dieser Missionsauftrag gilt eindeutig für jeden Christen, unabhängig von 
deiner Berufung und Begabung. Für Dich als Hirten mag dieser Auftrag 
schwierig und anstrengend wirken. Keine Sorge, dieser Auftrag heißt nicht, 
dass du täglich mit fremden Menschen über Gott ins Gespräch kommen 
musst. Denn ein wichtiger Teil von Jesu Auftrag ist, Neubekehrte in die 
Nachfolge mit Jesus zu führen und diese anzuleiten, wie sie wieder andere 
Menschen zu Jüngern machen können.  

Nutze deine Empathie und Barmherzigkeit und spreche mit 
Arbeitskollegen und Freunden über Jesus. Bete für sie und mit ihnen und 
staune darüber, wie Gott dich im Alltag gebraucht.  

ZUSAMMENARBEIT 

Bei jeder Gabe, gibt es auch Grenzen. 
Gott hat uns mit verschiedenen 
Begabungen geschaffen, um 

gemeinsam als Leib Christi Gottes Reich 
zu bauen. Als Hirte ist dein Fokus häufig 

nach innen, auf die schon Erretteten, 
gerichtet. Ein Evangelist ist mit seinen 

Begabungen ein starker Partner an 
deiner Seite und kann dich in Kontakt zu 
Neubekehrten bringen. Ganz nach dem 

Motto von Paulus: 

„Ich habe gepflanzt, Apollos hat 
begossen, Gott aber hat das Gedeihen 

gegeben.“ 

Menschen mit einer apostolischen 
Begabung helfen dir dabei, deinen Blick 

nach Außen zu richten. 

Prophetisch begabte Menschen können 
dir helfen, geistliche Blockaden bei 

deinen „Schützlingen“ wahrzunehmen, 
so dass geistliches Wachstum 

stattfinden kann. 

Ein Lehrer hilft dir, wie du geistliche 
Zusammenhänge der Bibel verständlich 

erklären kannst. 

 

Deine Gabe entfaltet sich 
besonders durch deine enge 

Beziehung zu deinem Hirten, 
Jesus. 

 
 


