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1. Um dem Herrn mit Kühnheit dienen zu können, muss sich eine Person ihrer 
Berufung sicher sein. Wenn du dir deiner Berufung nicht sicher bist, bist du in 
allem unsicher, was du für den Herrn tust. Viele Menschen beten: “Wenn ich 
nur meine Berufung kennen würde, dann könnte ich etwas für den Herrn tun.” 
Alle gläubigen Christen sind berufen, dem Herrn zu dienen. Lukas 9:1-5; 
10:1-5; 10:17-22; Matthäus 28:18-20 
Es gibt einige Christen, die fälschlicherweise glauben, dass nur diejenigen, 
die für den vollzeitlichen Dienst für Gott berufen sind, eine Berufung 
empfangen. 2. Petrus 1:1-11 
Es gibt auch andere Christen, die sich auf eine “geographische Berufung” 
fixiert haben. Manchmal erteilt Gott eine geographische Berufung, wenn es 
nötig ist, aber die generelle Berufung bezieht sich auf die Art eines Dienstes.  
Römer 1:1-6 
Spezifische Berufungen kommen, wenn sie nötig werden. 
Apostelgeschichte 16:6-10 

2. Um deine Berufung zu verstehen, musst du dir der Gaben bewusst sein, die 
Gott in dich hineingelegt hat. 
Gott wird keine Person in einen spezifischen Dienst berufen ohne diesen 
Christen zunächst mit den notwendigen Gaben ausgerüstet zu haben, die er 
braucht um diese Aufgabe zu erledigen.  
Gott gibt einem Christen keine Gabe oder ein Talent, für die er nicht die 
Befähigung hat, sie weiter zu entwickeln. Matthäus 25:14-30 

3. Wenn du eine Aufgabe vom Herrn übertragen bekommen hast, die du erfüllen 
sollst, ist e sehr wichtig, dass du auch die Ausrüstung und Kraft empfängst, 
um die Aufgabe zu bewältigen. Gott rüstet seine Kinder auf dreierlei Art und 
Weise aus:  

a. Er bewegt übernatürliche Kraft durch dich hindurch, die über das 
hinausgeht, was du aus eigener Kraft tun könntest. Der Apostel Paulus 
hat das erlebt. Apostelgeschichte 13:6-12 



 
 

b. Gott kann Kraft und Talente freisetzen, die er bereits in dich 
hineingelegt hat. Das hat Gideon erlebt. Richter 6:1-27 

c. Wenn du nicht die nötigen Ressourcen in dir hast, kann Gott eine 
andere Person gebrauchen um dir zu helfen. 2. Mose 4:10-16 


