
Commitment to Serve 
Verpflichtung zu 

Dienen  
1Peter 4;10-12 

Ecclesiastes 9;10 

1Petrus 4;10-12 

Prediger 9;10 



1 Peter 4; 2-3  

You are gifted by God  

 Ephesians 4; 7-8  

 Romans 12; 6-8 

 1Corinthians 12; 4-11 

 1Corinthians 12; 28-30 

1.Peter 4; 2-3 

Du bist von Gott 

begabt  

 Epheser 4; 7-8 

 Römer 12; 6-8  

 1.Korinther 12; 4-11 

 1.Korinther 12; 28-30 

 



Identifying Gifts by aksing this questions 

Gaben mit diesen Fragen identifizieren 

1. In what ways am I 
especially blessed by 
the Lord?  

2. What advantages do I 
have which others 
may not enjoy?  

3. What is there about 
my particular situation 
that can be turned to 
good advantage in 
the church, in my 
family?  

1. Inwiefern bin ich 
besonders vom Herrn 
gesegnet? 

2. Welche Vorteile habe 
ich, die andere 
möglicherweise nicht 
genießen können? 

3. Was gibt es 
besonderes an 
meiner Situation , 
kann es, in der Kirche, 
in meiner Familie, zu 
einem guten Vorteil 
werden? 

 
 

 



Identifying Gifts by aksing these questions 

Gaben mit diesen Fragen identifizieren 

4. What do I possess that 
can be used in the 
work of the 
congregation – time, 
money, a phone, a 
car, an education? 

5. What things do I get 
special satisfaction or 
fulfillment from doing?  

6. What things just come 
„naturally“ to me?  

7. If I had the 
Opportunity to learn, 
what would I like to 
learn?  

4. Besitze ich etwas, das 
der Gemeinschaft zu 
Gute kommen kann – 
Zeit, Geld, ein Handy, 
ein Auto, Bildung?  

5. Welche Dinge  
befriedigen oder 
erfüllen mich, wenn 
ich sie tue?  

6. Was fällt mir 
besonders leicht?  

7. Wenn ich die 
Möglichkeit hätte 
etwas neues zu 
Erlenen, was würde es 
sein?  



Addtionoal questions 

Zusätzliche Fragen  
1. What things need to be 

done within the local 
church? Is there already a 
ministry that I could plug 
into?  

2. What things are being done 
inadequately or not at all? 
Does a ministry need to be 
started? Could I start it?  

3. What problems exist? How 
could I contribute to the 
solution?  

4. What kinds of things could I 
do on my own as an 
individual to contribute to 
the spiritual health of the 
congregation? Where 
could you be a self-starter? 

1. Welche Dinge müssen 
innerhalb der lokalen 
Gemeinde getan werden? 
Gibt es bereits ein Dienst, in 
den ich einsteigen könnte? 

2. Welche Dinge werden 
unzureichend oder gar 
nicht gemacht? Muss ein 
Dienst gestartet werden? 
Könnte ihn starten? 

3. Welche Probleme 
existieren? Wie könnte ich 
zu deren Lösung beitragen?  

4. Was kann ich als Einzelner 
tun, um zur geistigen 
Gesundheit der Gemeinde 
beizutragen? Wo könntest 
du ein Selbststarter sein?   



Ecclesiastes 9; 10  

1Peter 4; 10 

Philippians 4; 13 

Colossians 3; 17  

1Peter 2; 9 

Luke 9; 62 

Prediger 9; 10  

1.Petrus 4; 10 

Philipper 4; 13 

Kolosser 3; 17 

1.Petrus 2; 9 

Lukas 9; 62  


