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• Es geht um eine Standortbestimmung
• Dafür brauchen wir die richtigen Impulse
• Die richtigen Impulse kommen aus Gottes 

Offenbarung



Lebe deine Berufung!
Der Standort der Menschen - nach Gottes Plan:

Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, 
sein persönliches Eigentum. 

So seid ihr ein lebendiges Beispiel für Gottes Güte, 
denn er hat euch aus der Finsternis 
in sein wunderbares Licht gerufen.

(1. Petrus 2,9 Neues Leben-Ü.)



Lesung: Hesekiel 1,28b; 2,1-10; 3,1-3

Als ich sie (die Herrlichkeit Gottes) sah, fiel ich auf mein Angesicht, und ich hörte die Stimme eines, der da 
redete.

Der sprach zu mir: Menschensohn, stelle dich auf deine Füsse, ich will mit dir reden. Und als er mit mir 
redete, kam Geist in mich und stellte mich auf meine Füsse, und ich hörte den, der zu mir redete. 
Er sprach zu mir: Menschensohn, ich will dich zu den Kindern Israels senden, den abtrünnigen, die von 
mir abtrünnig geworden sind, sie wie ihre Väter, bis auf diesen heutigen Tag. Zu den Kindern mit frechem 
Antlitz und verstocktem Herzen will ich dich senden, und du sollst zu ihnen sagen: „So spricht Gott, der 
Herr!“ Mögen sie dann hören, oder mögen sie es lassen – denn sie sind ein widerspenstiges Geschlecht -, 
sie sollen erkennen, dass ein Prophet unter ihnen aufgetreten ist.

Du aber, Menschensohn, fürchte dich nicht vor ihnen und erschrick nicht vor ihren Worten, wenn Disteln 
und Dornen um dich sind und du unter Skorpionen wohnst. Fürchte dich nicht vor ihren Worten und 
erschrick nicht vor ihrem Angesicht; denn sie sind ein widerspenstiges Geschlecht. Rede zu ihnen meine 
Worte, mögen sie nun hören oder mögen sie es lassen; denn sie sind ein widerspenstiges Geschlecht.

Du aber, Menschensohn, höre, was ich zu dir rede; sei nicht widerspenstig wie das widerspenstige 
Geschlecht. Tue deinen Mund auf und iss, was ich dir gebe. Und ich sah, wie eine Hand gegen mich 
ausgestreckt war, und siehe, sie hielt eine Schriftrolle. Und er breitete sie vor mir aus, und sie war auf der 
Vorderseite und auf der Rückseite beschrieben, und es waren darauf geschrieben Klage und Ach und 
Wehe.
Und er sprach zu mir: Menschensohn, iss diese Rolle und gehe hin und rede zum Hause Israel. Da öffnete 
ich meinen Mund und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir: Menschensohn, speise deinen Leib 
und fülle deine Eingeweide mit dieser Rolle, die ich dir gebe. Da ass ich sie, und sie wurde in meinem 
Munde süss wie Honig.



Gott beruft –
verschiedenartig und doch in gleicher Weise

Gottes Berufungen gleichen sich in 5 Punkten:
1. Der lebendige Gott sucht eine Begegnung mit dir.
2. Die Kraft des Geistes Gottes verändert dein Leben.
3. Die Wahrheit des Wortes Gottes dringt in dich ein.
4. Das Leben mit der Wahrheit erregt Widerstand.
5. Botschafter Gottes erhalten Vollmacht und Befähigung.
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1. Der lebendige Gott sucht eine Begegnung mit dir.
• Wenn du nach dem Sinn deines Lebens fragst (Hesekiel)
• Wenn du erkennst, ein falsches Ziel zu verfolgen (Saulus/Paulus)
• Wenn du als Kind Jesus lieb gewinnst.
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2. Die Kraft des Geistes Gottes verändert dein Leben.
• Die Begegnung mit Gott übersteigt die Wahrnehmung unserer Sinne.
• Wer sich der Stimme Gottes öffnet, erfährt die Kraft seines Wortes.
• Zur Botschaft Gottes gehört immer der Ruf zur Umkehr.
• Viele Umkehrrufe unserer Zeit rechnen nur mit menschlicher Kraft.



Lebe deine Berufung!

Herr, du hast uns gerufen, dein Ruf war laut und klar,

wir haben es verstanden, wie ernst dir’s damit war.

Und dennoch gab es Zeiten – o Herr, es tut uns leid, 

wo andres lauter wurde, du fandst uns nicht bereit!

Rede mit uns allezeit, Herr, hab Dank dafür,

und mach du uns selbst bereit, dass wir folgen dir!
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3. Die Wahrheit des Wortes Gottes dringt in dich ein.
• Die Botschaft Gottes ist einfach und klar:

a. Gott liebt dich!                        b. Jesus starb für dich!
c. Du bist von Gott getrennt!    d. Gottes Geist will dich erneuern!

• Widerstand gegen die Wahrheit Gottes gibt es heute genauso.
• Der Stachel des Wortes Gottes darf nicht abgebrochen werden.
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• Menschliche Umkehr-Rufe scheitern an Selbstsucht und Hartherzigkeit .
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4. Das Leben mit der Wahrheit erregt Widerstand.

• Menschliche Umkehr-Rufe scheitern an Selbstsucht und Hartherzigkeit.

• Menschliche Lösungen klammern Gott in der Regel aus.

• Vertrauen und Gehorsam gegen Gott überwinden den Widerstand.
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Gott beruft –
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5. Botschafter Gottes erhalten Vollmacht und Befähigung.

• Eigene Schwäche und antigöttlicher Widerstand behindern.

• Durch den Botschafter will Gottes Wort schaffen, was es sagt.

• Gottes Gerichtswort muss schneiden, um zu heilen.



5 Punkte wie Gott dich befähigen will:

1. Der lebendige Gott sucht eine Begegnung mit dir –
und das immer wieder.

2. Die Kraft des Geistes Gottes verändert dein Leben –
und macht dich mutig.

3. Die Kraft des Wortes Gottes dringt in dich ein –
wenn du dich dafür öffnest.

4. Das Leben mit der Wahrheit erzeugt Widerstand –
weil es Täuschung und Lüge aufdeckt.

5. Botschafter Gottes erhalten Vollmacht und Befähigung –
auch heute.



Willst Du neu auf Gottes Berufung hören?

Dann:

Lebe deine Berufung!
Soli Deo Gloria!



Lebe deine Berufung!

Herr, du hast uns gerufen, dein Ruf war laut und klar,

wir haben es verstanden, wie ernst dir’s damit war.

Jetzt, wo dein Ruf noch einmal an uns ergangen ist,

so sei dies unsre Antwort: Hier bin ich, Jesus Christ!

Rede mit uns allezeit, Herr, hab Dank dafür,

und mach du uns selbst bereit, dass wir folgen dir!

Amen
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