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Ohne Offenbarung verwildert ein Volk, / doch wohl ihm, wenn es das Gesetz bewahrt. 
Sprüche 29,18  NeÜ 

»Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt 
mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, 
dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die 
Freiheit zu bringen, und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen.« Lukas 4,18+19 NGÜ 

Aber der Herr sagte: »Geh ´trotzdem` zu ihm! Denn gerade ihn habe ich mir als 
Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen ´in aller Welt` bekannt macht – bei den 
nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will 
ihm zeigen, wie viel er ´von jetzt an` um meines Namens willen leiden muss.« 
Apostelgeschichte 9,15-16 NGÜ 

Ihr jedoch seid das ´von Gott` erwählte Volk; ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine 
heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu 
verkünden – die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht 
gerufen hat. 1. Petrus 2,9 

1. Lebe in deiner Identität. 

a) Ich bin von Gott erschaffen. 
Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin, es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, 
das habe ich erkannt: Deine Werke sind wunderbar! Psalm 139,14 

b) Ich bin durch Jesus gerettet. 

c) Ich habe durch Jesus ein neues Ziel. 
Denn was wir sind, ist Gottes Werk; er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das 
zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet; an uns ist es 
nun, das Vorbereitete auszuführen. Epheser 2,10 



2. Lebe Gottes Mission. 
Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns 
den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in ´der Person von` Christus hat Gott die Welt 
mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet; und uns 
hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten 
wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf; Gott selbst ist es, der die Menschen 
durch uns ´zur Umkehr` ruft. Wir bitten im Namen von Christus: Nehmt die Versöhnung 
an, die Gott euch anbietet! 2. Korinther 5,18-20 

Vision der MGE 

Menschen sollen Gott erleben durch Gottesdienste 
Menschen sollen Freunde finden durch Kleingruppen 
Menschen sollen ihr Bestimmung entdecken durch Next Steps 
Menschen sollen anderen dienen durch MGE Teams 

3. Lebe für andere. 

Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er ´von Gott` bekommen hat. ´Wenn ihr 
das tut, erweist ihr euch` als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger 
Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es 
Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die 
Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe 
von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der 
Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. 1. Petrus 4,10+11 

Meine Begabung bestätigt mir und meinem Umfeld, welchen Auftrag und welche 
Aufgaben mit Gott zugewiesen hat. (Thomas Härry) 

a. Kenne deine Stärken. 
b. Kenne deine Leidenschaft. 
c. Kenne deinen besten Beitrag. 
d. Erhalte Feedback von Menschen in deinem Umfeld. 

Die Spannung zwischen Beruf und Berufung 

Denn wenn sich jemand nicht um seine Angehörigen kümmert, vor allem um die, die 
unter einem Dach mit ihm leben, verleugnet er den Glauben und ist schlimmer als 
jemand, der nicht ´an Christus` glaubt. 1. Timotheus 5,8 

Wenig Lohn + viel Leidenschaft = Bessere dein Einkommen anderweitig auf. 
Viel Lohn + wenig Leidenschaft = Gehe deinen Leidenschaft anderweitig nach. 



Dein nächster Schritt 

1. Kläre deine Identität. 

a) Bist du zufrieden mit dir, so wie Gott dich erschaffen hat? 

- Lies und bete den Psalm 139 
- Lies 1. Petrus 2,9 und sprich diesen Vers laut über dich aus 

b) Ist Jesus dein Retter? 

c) Welche Charakterschwächen sind destruktiv in deinem Leben? Schreibe sie auf 
und schreibe daneben was sich verändern soll. 

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

2. Verinnerliche die Vision der MGE. 

- Menschen sollen Gott erleben durch Gottesdienste 
- Menschen sollen Freunde finden durch Kleingruppen 
- Menschen sollen ihr Bestimmung entdecken durch Next Steps 
- Menschen sollen anderen dienen durch MGE Teams 

3. Reflektiere deine Fähigkeiten. 

a) Was sind deine Stärken? Schreibe 3-5 oder mehr auf. 

b) Was ist deine Leidenschaft? Wofür brennt dein Herz? 

c) Worin könnte dein bester Beitrag in der MGE bestehen? 

d) Hol dir Feedback von einer Person, die dich gut kennt. 

e) FANG AN DEINE BERUFUNG ZU LEBEN!


