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Liebe CVJMerinnen
und CVJMer!
Berufen zu werden, das wünschen wir uns. Zu Recht: Eine Berufung
beflügelt. Man wird wahrgenommen. Wertschätzung wird vermittelt. Vielleicht ergibt sich eine neue Aufgabe, die Sinn stiftet, Anerkennung schenkt
und uns etwas bewirken lässt.
Als Christen sind wir Berufene! Doch wozu? Was ist deine Berufung? Wie
leben wir aus unserer Berufung? Können wir andere berufen?
1. Die Würde der Berufung
Du bist berufen – zuallererst zum Glauben an Jesus Christus. Darauf gründet sich unser Leben. Mit Jesus zu leben und allein aus dem Glauben an
ihn zu leben ist unser Vorrecht. Als Christen definieren wir uns nicht aus
unseren Ämtern, Aufgaben oder unserer Leistung. Weder ziehen wir unsere
Anerkennung aus dem, was uns gelingt, noch schmälert es unseren Wert,
wenn Dinge misslingen oder uns die Anerkennung durch unsere Mitmenschen versagt bleibt. Du bist berufen von Jesus Christus zum ewigen Leben
mit ihm. Das ist unsere Würde.
Und das ist unser Auftrag: Menschen darin zu vergewissern, dass Jesus Christus alles für sie getan hat, sie über alles liebt und sich diese Liebe Gottes niemand verdienen muss.
2. Der Auftrag der Berufung
Berufung hat wie eine Medaille zwei Seiten. Beides gehört zusammen und
ist doch zu unterscheiden: Unsere erste Berufung ist unser Glaube an Jesus
Christus. Ihr folgt als eine zweite Berufung unsere Sendung in die Mitarbeit.
Die Gefahr besteht darin, beides miteinander zu verwechseln und aus der Sendung zu leben. Das gibt keine Kraft, sondern saugt aus. Der Akku läuft leer. Oder
man wird überheblich, weil man meint, alles im Griff zu haben. Beides ist Götzendienst. Auf die Reihenfolge kommt es an. Gott braucht keine Helden. Gott
braucht Jesusnachfolger, die aus der Berufung zum Glauben leben und sich dann
senden lassen.

3. Die Kraft der Berufung
Was ist meine Berufung? So fragen es vor allem junge Menschen und meinen damit eine konkrete Platzanweisung Gottes, wo er sie gebrauchen, segnen und zum Segen setzen will. Diese Offenheit und die Sehnsucht, berufen
zu werden, ist unser Auftrag. Eine Berufung im Sinne einer Sendung in die
Mitarbeit setzt Kräfte frei: Du, das traue ich dir zu! Das kannst du! Könnte
dies nicht dein Platz sein, an dem Gott dich gebrauchen will? Solche Sätze
motivieren, regen an, auf Gott zu hören und sich im Reich Gottes einzubringen. Lasst uns das üben, Menschen im Hören auf Gott wahrzunehmen
und anzusprechen, was Gott in sie hineingelegt hat und wo er ihn oder sie
gebrauchen will. Damit noch viele ihre Berufung entdecken.
Zu entdecken gibt es auch in dieser HotLine wieder Vieles, u.a. unser
neues Landesverbands-Logo. Katja Flohrer erklärt euch auf S. 11 Näheres
dazu. Und wer Katja Flohrer ist, erfahrt ihr auf S. 12.
Herzliche Grüße,



D r. Uwe Rechberger
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Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens,
damit ihr erkennt,
zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid,
wie reich die Herrlichkeit
seines Erbes für die Heiligen ist
und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns,
die wir glauben,
weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde,
mit der er in Christus gewirkt hat.

Epheser 1,18-20a

Auf halber Strecke berufen
Gott sagt Abram nicht, wohin die Reise geht. Es sagt nur: „Geh in ein Land,
das ich dir zeigen will!“ Gott kann an konkrete Orte rufen. Er ruft z.B. den
Jona nach Ninive. Aber hier bei Abram – und ich glaube, das ist der häufigere Fall – ruf Gott nicht in die Ungewissheit, aber ins Ungewisse.
Dabei hat selbst das Ungewisse noch eine Weite. Gott spricht nicht von einer
Stadt, einem konkreten Ort, der eindeutig auf einer Landkarte mit einer Stecknadel zu lokalisieren wäre. Vielmehr ist die Rede von einem Land. Ein Land hat eine
Ausdehnung. Ein Land will eingenommen und gefüllt werden. Wenn uns Gott in
die Nachfolge ruft, dann heißt das, dass wir in diesem Sinn „Landsleute“ werden
sollen.
Vielleicht kann Abram bereits erahnen, wohin es gehen wird. Sein Vater ging ja
lange Jahre in dieser Richtung voraus. Trotzdem muss es an dieser Stelle nochmals zu einer bewussten Entscheidung kommen.
Vielleicht ist Dein Weg ja auch schon vorgezeichnet. „Berufung“ heißt jetzt aber,
dass Du nochmals selber herausgerufen wirst. Geh Du für Dich Deinen eigenen
Weg. Nimm das Land ein, in welches Gott Dich führt.

Berufen,
weil Gott Dich begabt

Berufen,
ohne es zu merken
Über Orte und Namen liest man leicht hinweg. In der Abrahamsgeschichte
haben wir es mit vielen Namen und Orten zu tun. Doch darüber
hinweglesen sollten wir nicht. Auf den ersten Blick scheint hier etwas
durcheinander gekommen zu sein:
1. Terach nimmt seinen Sohn Abram und zieht aus Ur, um nach Kanaan zu
gelangen. Die Familie bleibt aber in Haran hängen und Terach verstirbt
dort (1.Mose 11,31).
2. Haran liegt auf halber Strecke des Weges von Ur nach Kanaan. In Haran
bekommt Abram dann den Ruf, nach Kanaan zu ziehen (1.Mose 12,1).
3. Später heißt es: Abram sei von Gott aus Ur geführt worden (1.Mose 15,7).

Gott ist mit Abram einen Weg gegangen, schon lange bevor er ihn „offiziell“ mit
75 Jahren gerufen hat. Wenn wir über Berufung reden, geht es zunächst nicht
darum, ob jemand schon einmal die Stimme Gottes gehört hat. Wenn Du Dich
fragst, ob Du berufen bist, dann schaue einmal zurück auf Dein Leben: Kannst
Du Spuren sehen, die Gott in Deinem Leben angelegt hat? Spuren, die eine
Richtung vorgeben. Hat er das?

Wo hat Abram nun den „Ruf“ bekommen – in Ur oder in Haran? Und wer
wurde berufen – Terach oder Abram? Ich meine, hier ist nicht etwa etwas durcheinandergekommen. Vielmehr glaube ich, dass mit dieser Beobachtung bereits
eine zentrale Frage nach der Berufung beantwortet ist. Wo beginnt Berufung?
Abram wurde berufen, lange schon bevor er es bemerkt hat. – Und ich frage Dich
persönlich: Wo beginnt DEINE Berufung? DEINE Berufung in die Nachfolge Jesu?
Bevor Du jetzt vorschnell eine Antwort gibst, halte kurz inne. Wenn Gott Geschichte
schreibt, dann beginnt er meistens am Anfang. Ganz am Anfang! Er kommt nicht
irgendwann in Deiner Lebensmitte zu Dir. Er ist ganz am Anfang schon da.
Wenn wir uns auf die Suche nach unserer Berufung machen, sollten wir deshalb
auch nach unserer Geschichte fragen. Nach dem, was uns oft schon lange, bevor wir
es bemerkt haben, geprägt hat. Auf dieser Suche werden wir dem begegnen, der der
Anfänger und Vollender ist.
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Berufen,
ohne zu wissen wohin
Abram ist 75 Jahre alt. Spuren sind in seinem Leben angelegt. Jetzt kommt
das mächtige Wort, das sich viele von uns für ihr Leben so sehr wünschen:
„Und der Herr sprach“.
Zwei Bemerkungen dazu:
Abram bekommt diesen Ruf mit 75 Jahren. Wenn Du Gottes Stimme bis
heute noch nicht gehört hast, dann liegt das vielleicht auch daran, dass
es für Dich schlicht noch nicht an der Zeit ist. Also sei geduldig.
Abram zählt zu den Erzvätern und er bekommt hier den zentralen Ruf für
das ganze Volk Israel. Wenn Du bis heute die Stimme Gottes noch nicht
gehört hast, dann liegt das vielleicht auch daran, dass Du eben nicht
Erzvater werden sollst. Also, sei demütig.
Das soll freilich nicht heißen, dass Gott nicht trotzdem mit Dir reden
könnte, auch wenn Du kein 75-jähriger Erzvater bist.

Unmittelbar auf die Berufung folgt das „Ich will“ Gottes. Dieses „Ich will“
Gottes, seine Verheißung, ist untrennbar mit der Berufung verbunden. Gott
ruft heraus – und er gibt.
Die Verheißung ist nicht Lohn für ein artiges Hören. Die Verheißung ist gleich
dem Graben nach Wasser. Wer seiner Berufung folgt, entdeckt, dass er nicht
umsonst lebt und dass es am Grund von frischem Wasser sprudelt.
Gott sagt zu Abram: „Ich will Dich zu einem großen Volk machen!“ Abram
und Sarai sind unfruchtbar. Und jetzt verheißt Gott den beiden Nachkommenschaft. Hier wird deutlich: Wir dürfen Berufung nicht mit Begabung verwechseln. Das „Segenseinsollen und -werden“ hat seinen Grund nicht in
Abrams Gabe, Veranlagung... sondern in dem „Ich will“ Gottes. Wenn Dich
Gott beruft, dann verspricht er Dir eine Gabe, die Du vielleicht aktuell noch
gar nicht hast.
Wer nach der Schule ins „Berufsinformationszentrum“ geht, gibt in den
Computer dort ein, was für Vorlieben, Interessen und Gaben er hat. Und
dann kommt am Schluss raus, was er machen soll. Bankkauffrau, Wirtschaftswissenschaftler, Geologe ...
Wenn Du vor Gott im himmlischen Berufungszentrum stehst, dann ist die
Sachlage eine andere: dann gibt der ALLMÄCHTIGE Deine Gaben in den
Rechner ein, die er Dir geben WILL, wenn Du dem Ruf Gottes nachkommst.
„Ich will Dich segnen und Du sollst ein Segen sein.“ So sagt Gott es
Abram zu. Dieser vielzitierte Segenssatz eröffnet den Horizont und macht
frei für die Weltpolitik Gottes. Berufung und Segen ist nie nur auf einen
einzelnen begrenzt. Wenn Gott beruft, dann tut er das nicht, damit Du
Dich in Deinem je individuellen Lebensentwurf verwirklichen kannst. Sondern: Gott hat ein großes Ziel mit Berufung. Du bist berufen, damit in Dir
alle Geschlechter auf Erden gesegnet sein sollen. Nichts weniger.

Berufen,
um andere mitzureißen
In wenigen Worten wird geschildert, was Abram auf den Ruf Gottes hin
tut: „Abram ging“. Wir hören kein Wort von Abram. Kein Einwand. Er reagiert. Diese Reaktion ist ganz kurz beschrieben. Beinahe geht sie unter.
So, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt. Einen ähnlichen
Fall finden wir ein paar Kapitel später, als Gott Abram Nachkommenschaft
verheißt. Auch dort lesen wir nur zwei Worte: 1. Mose 15,6: „Abram
glaubte“. Hier steht im Hebräischen das Wort, von dem unser „Amen“
herkommt. Ist das nicht eine schöne Definition von „glauben“?! Glauben
heißt: „zum Weg Gottes ‚Amen’ zu sagen.“ Unser Glaube, unser Weg ist
eingebettet in Gottes Ruf.
Lange Zeit (immerhin 75 Jahre lang) war er „mitreisender Sohn“, jetzt ist
er „mitreißender Ehemann und Onkel“. Abram übernimmt Verantwortung.
Er nimmt andere mit auf dem Weg, den Gott ihm gezeigt hat. Der Blick auf
Sarai, Lot und die Sklaven zeigt: Es gibt immer auch Menschen, die einfach
mit hineingenommen werden in die Führung.
Hier können wir eine vorsichtige Antwort auf die herausfordernde Frage
bekommen: Woher weiß ich, ob ich berufen bin – und wozu ich berufen bin?
Abram hat es scheinbar erst mit 75 Jahren gewusst. Davor ist er mit seinem
Vater mitgegangen. Sarai war eine ewig Mitgenommene. Auch Lot hat sich
mitnehmen lassen oder ist aus eigenen Stücken oder aufgrund von Verpflichtungen mitgegangen. Wenn Du nicht weißt, wozu Du berufen bist, dann gehe
doch einfach mit, vielleicht bist Du ja gerade dazu berufen.
Und dann achte auf den Weg, auf dem Du gerade gehst (nicht auf den
Wegen, die Du sonst auch noch gehen könntest). Vielleicht kommt der Ruf an
Dich ja auf halber Strecke.

S e b as t i an Sc h m au d er
Tut o r i m A l b r ec h t - B en g el - H au s,
T übi n g en

Heike: Klar kann ein Nichtchrist das auch machen, aber es gehört auch zum Reich
Gottes dazu, dass man zum Beispiel Kinder stark macht.
Ralf: Ja, und dann geht’s auch darum, gerade da einen Unterschied zu machen, z.B.
fair und ehrlich zu sein.

Beneidet ihr manchmal die Menschen, die in
christlichen Berufen arbeiten? Was seht ihr da,
was ihr bei euch nicht erlebt?

Jochen Stähle, Beutelsbach
Heike Schmid, Stuttgart
Ralf Kraft, Stuttgart

Volker Würschum, Ruit

Beruf und Berufung
Ein Abend im Biergarten
Was macht ihr beruflich und was begeistert
euch an dem, was ihr macht?
Heike: Ich bin selbstständig und arbeite für Sportvereine im Marketing. Ich
gehe für sie das Thema Sponsoring und Fundraising mit einem neuen Blickwinkel an. Toll ist einfach, dass ich an der Entwicklung von Sportvereinen teilhaben
darf und gleichzeitig Gott bei der Arbeit erleben kann.
Ralf: Ich arbeite im Einzelhandel und wir verkaufen Fernsteuermodellbau. Also
kleine ferngesteuerte Flugzeuge und Autos. Ich habe vor über 20 Jahren mein
damaliges Hobby zum Beruf gemacht.
Volker: Ich bin auch selbstständig. Wir haben einen Industriebetrieb. Wir
machen Dosieranlagen und Abfüllmaschinen. Was mich fasziniert: Man sitzt
da mit einer kleinen Anzahl an Mitarbeitern und kann weitreichende Entscheidungen treffen. Gehen wir nach Mexiko, Korea oder Russland? Das ist ganz
spannend. Und dabei lernt man auch die unterschiedlichen Kulturen kennen.
Jochen: Ich arbeite als Projektmanager und schaue, dass neue LKWs auf die
Straße kommen. Was mich begeistert ist, mit vielen Leuten zusammen an komplexen Aufgabenstellungen zu arbeiten und am Ende kommt dabei ein sinnvolles
Produkt heraus.

Beruf und Berufung – da gibt’s ja eine große
sprachliche Nähe. Welchen Zusammenhang gibt
es da für euch persönlich?
Heike: Ich denke schon, dass das, was ich mache, meine Berufung ist. Dass Gott
mich da rein geführt hat.
Ralf: In christlichen Berufen hat man gar keine Kontakte zu Nicht-Christen. Da habe
ich durch meinen Job natürlich viel mehr Möglichkeiten. Gerade, wenn ich da unterwegs bin, kann ich von meiner Gemeinde und meinem Glauben erzählen. So sehe ich
das auch als Berufung.
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Volker: Ich war nach dem Studium auf der „Doulos“, dem Missionsschiff von
OM (Operation Mobilisation). Und danach hat mich jeder gefragt „Und? Auf
welche Bibelschule gehst du danach?“. Aber ich habe damals keine richtige
Berufung für den Pfarrdienst oder einen anderen vollzeitlichen Dienst gesehen. Ich bin dann in meinen Beruf zurück und frage mich jetzt da, wie ich
mein Christsein im normalen Umfeld leben kann. Das ist nicht ganz unspannend.
Jochen: Für mich hängen Beruf und Begabung eng zusammen. Die Gaben
habe ich ja von Gott bekommen und das heißt für mich, dass ich dementsprechend auch meinen Platz habe. In einem ganz normalen Beruf mit
ganz normalen Leuten. Und ich denke, ein Umfeld verändert sich, wenn da
Christen unterwegs sind.

Wenn ihr arbeitet – fühlt ihr euch da als
jemand, der in diesem Moment Reich
Gottes baut?
Volker: Wenn ich etwas schaffen will, dann konzentriere ich mich auf
das, was ich zu tun habe. Also eher nein.
Jochen: Das hängt ja davon ab, wie man Reich Gottes definiert.
Ralf: Wenn ich etwas Neues entwickle, dann ist das vielleicht Bau am
Reich Gottes. Wenn ich normal arbeite, dann eher nicht.
Heike: Wenn es ein Projekt ist, das stark zur Gesellschaft beiträgt und
vielen Leuten etwas bringt. Aber nicht, wenn man einfach eine E-Mail
schreibt.
Volker: Aber wenn das Gleiche, was du da machst, ein Nichtchrist
macht, dann ist das doch nicht Arbeit am Reich Gottes.

Volker: In einem christlichen Beruf ist es sicher einfacher zu sagen: „Ich habe hier
eine Berufung, ich bin da am richtigen Platz.“ Aber es kann auch nicht das Ziel
sein, dass alle Christen einen christlichen Beruf machen. Wenn ich mal in Rente
gehe, dann habe ich halt 40 Jahre lang Dosiermaschinen verkauft. Das hätte
jemand anderes auch machen können. Es ist in unserem Beruf schwieriger, die
geistliche Komponente zu finden.
Ralf: Ich beneide das nicht unbedingt, denn ich weiß bei mir: Ich habe irgendwann Feierabend. Wenn ich Hauptamtliche anschaue, dann haben die keine
guten Arbeitszeiten, müssen viel am Wochenende arbeiten. Und ich sehe schon,
dass wir, was das Missionarische angeht, mehr Möglichkeiten haben als jemand,
der vorwiegend mit Christen zu tun hat. Ob man die nutzt, ist dann wieder
etwas Anderes.
Heike: Ich glaube, du kannst dich ganz anders in der Gemeinde einbringen,
wenn du nicht täglich damit zu tun hast.
Ralf: Aber die Hauptamtlichen können nach einer Freizeit Urlaub machen. Da
kann man dann schon neidisch werden. Andererseits kann ich mir besser aussuchen, was ich in der Gemeinde mache und was nicht.

Das waren jetzt ganz unterschiedliche Stimmen. Warum könnt ihr euch aber vor allem
auch für einen „normalen“ Beruf begeistern? Warum lohnt es sich in euren Augen,
das zu machen, was ihr macht?
Jochen: In unseren Jobs ist man bei den Leuten, ohne dass man irgendeine
Aktion starten muss.
Ralf: Ja genau, man kann Glauben leben und ist schon mitten unter den
anderen.
Volker: Einen Aspekt muss man ja auch noch sehen: Wenn es keine Leute
wie uns gibt, gibt’s niemanden, der die in den christlichen Berufen finanziert. Das Geld muss ja irgendwo herkommen.

Ihr seid ja alle auch ehrenamtlich aktiv.
Was macht ihr da?
Heike: Ich bin in meiner Gemeinde in einem Missionsteam aktiv. Und
dazu noch im Blindenfußball.
Ralf: Ich bin in der Gemeindeleitung vom Offenen Abend Stuttgart,
dazu gehört ein spezieller Gottesdienst, der sich „Stuttgart macht Kirche“ nennt. Dabei machen wir Angebote in der Stiftskirche, wenn in
der Stadt irgendwas los ist. Außerdem bin ich noch im Technikbereich
aktiv. Und wir in der Leitung versuchen immer so ein bisschen Vorreiter
zu sein.
Volker: Ich bin 2. Vorsitzender im CVJM Ruit und Mitglied im CVJM
Landesausschuss.
Jochen: Ich bin im Leitungskreis des CVJM Beutelsbach und zudem im
EJW im Fachausschuss und dort in verschiedenen Projekten und Camps
wie z.B. das Network XXL Camp sowie der Learning Community aktiv.

Und ist euer Ehrenamt eher Ausgleich
zum Beruf oder eine Ergänzung dazu?
Ralf: Also, ich sehe das eigentlich wie einen weiteren Job, Den ich mache,
um Reich Gottes zu bauen. Weil ich das als Christ als meinen Auftrag sehe.
Volker: Also ein Ausgleich ist das ja nicht wirklich. Was nett ist: Ich
mache auch noch Jungscharsport und da sind die Kleinen immer ganz
begeistert. Und das ist dann schon Ausgleich. Aber über den Finanzen zu
hocken – das ist nicht so der Bringer.

Abschließend habe ich noch einen Bibelvers für euch: „Alles, was ihr tut mit
Worten oder mit Werken, das tut alles im
Namen des Herrn Jesus und dankt Gott,
dem Vater, durch ihn.“ (Kol. 3,17)
Wie seht ihr das?
Volker: Zweifellos eine Herausforderung.
Ralf: Nahezu unmöglich. Aber das ist ein Wunsch. Da kann ich sagen: Das
würde ich gerne tun.
Volker: Da geht’s nicht immer nur um Action, sondern auch um die Dinge,
die manchmal keiner sieht.
Heike: Man kann viel dankbarer sein, dass man überhaupt etwas machen
kann. Auch wenn die Sachen mal nicht so viel Spaß machen. Weil man weiß:
Auch da kann man etwas bewirken.
Jochen: Für mich ist das herausfordernd, was meine Haltung angeht, mit der
ich an Dinge rangehe. Will ich groß rauskommen und geht es um mich, oder
habe ich da auch noch anderes im Blick?
Vielen Dank für das Gespräch mit euch!

Das In t er v i ew f ü h r t e
Kat ja F l o h r er
CVJM L an d es r ef er en t i n

Deine Berufung
ist anders als du
denkst!
Wie fängt
Berufung an?

Der Unterschied zwischen der allgemeinen
und der speziellen Berufung
Ausgehend vom Wort Berufung hat Martin Luther das Wort Beruf geprägt und
damit ausgedrückt, dass jeder Beruf ein Auftrag Gottes ist. Ein Verkäufer soll ein
guter Verkäufer sein, ein Sachbearbeiter ein guter Sachbearbeiter, ein Schüler sich
anstrengen, … Wir sind gerufen, Gott mit unserem ganzen Leben zu dienen, auch
in unserem Beruf. Das Wort Berufung ist dabei allerdings viel umfangreicher. Der
Beruf ist nur ein ganz kleiner Teil davon.
Im Griechischen steckt hinter der Berufung vor allem ein Beziehungsgeschehen.
Gott ruft uns in seine Nähe. Berufung im Neuen Testament heißt:

1.	Wir sind in die Gemeinschaft
mit Gott berufen!
Berufung ist in erster Linie die Frage nach unserer Beziehung zu Gott und erst
in zweiter Linie die Frage nach dem, was wir tun. So sind wir berufen in die
„Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn“ (1. Kor. 1,9), zum
Frieden (1. Kor. 7,15 & Kol. 3,15), zur Gnade (Gal. 1,6), zur Freiheit (Gal. 5,13),
zur Hoffnung (Eph. 1,18 und 4,4), zur Herrlichkeit (Rö. 9,24; 1. Thes. 2,12), zur
Ewigkeit (Phil. 3,14; 1. Tim. 6,12; Hebr. 3,1; Offb. 19,9), Erben des Segens zu
sein (1. Pt. 3,9) und zu „seinem wunderbaren Licht“ (1. Pt. 2,9). Gott ruft uns
zuerst in seine Nähe und dabei wird unser Leben immer mehr von ihm selber
geprägt.
Das ist die allgemeine Berufung, die alle Christen haben. Du kannst schnell
prüfen, ob du deine Berufung lebst, indem du prüfst, ob dein Leben von Frieden, Gnade, Freiheit, Hoffnung, Herrlichkeit, Vorfreude, … geprägt ist. Wo
immer du die Frage noch nicht mit ja beantworten kannst, lebst du noch unter
deinem Niveau. Aber keine Angst! Es geht nicht um ein Leistungs-Christsein
durch die Hintertür. Erst im Himmel werden wir unsere allgemeine Berufung
komplett leben. Solange wir auf der Erde sind, gilt es diese Qualitäten Gottes
immer wieder selber zu empfangen und da heraus dann auch zu leben. So
ist es z.B. wichtig, dass ich selber Frieden empfange, zum Teil auch durch
ein Ringen mit Gott hindurch. Dann kann ich diesen Frieden auch anderen
gegenüber leben. Wo immer uns noch etwas von dieser Berufung fehlt, dürfen wir zu Gott kommen und darum bitten.
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2. Berufung umfasst unser ganzes Leben
Gottes Berufung umfasst unser ganzes Leben – 24/7, aber ohne
Abwechslung. Ich selber bin gerufen, 24 Stunden am Tag mit und für
Gott zu leben, 365 Tage im Jahr (Eph. 4,1; 1. Thes 2,12 und 4,7; 1.
Pt.1,15; 2,21 und 3,9; 2. Pt. 1,10).
Ich bin berufen, d.h. befähigt und beauftragt, so zu leben, wie Gott
es sich wünscht, im Umgang mit mir selber, meinem Ehepartner, den
Eltern, den Freunden, den Arbeitskollegen, den Vorgesetzten, den Nachbarn, den Vereinskollegen, … Nehme ich z.B. das Geschenk des Schlafs
aus Gottes Hand? Lebe ich meine Woche aus der Kraft des geschenkten Ruhetags? Sind meine Beziehungen von Gottes Liebe und Wahrheit
geprägt? …
Erst an dritter Stelle kommt im Neuen Testament die Frage nach

3. meinen spezielle Berufungen
Bei den speziellen Berufungen geht es um die Frage, was ich konkret tun
soll. Die meisten Christen haben dabei nicht nur einen Auftrag. Deshalb
hier der Plural. Meine speziellen Berufungen finde ich, indem ich anschaue,
was Gott mir für Fähigkeiten, Eigenschaften, Sehnsüchte, Träume, Bilder,
Worte, … mit auf den Weg gegeben hat. Gott sehnt sich danach, dass sich
unser Potenzial in diese Welt hinein entfaltet.



H elg e Keil
L eiter d es Wö rn ersb erg er A nke r s

„Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte
dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich
zum Propheten für die Völker.“ Das sind die Worte, mit denen Gott
Jeremia beruft. Eine Berufung, die beginnt, noch bevor seine Mutter überhaupt mit ihm schwanger ist. Lange bevor er geboren wird,
geschweige denn, bevor er öffentlich als Prophet auftritt, da steht
schon felsenfest, welche Idee Gott für sein Leben hat.
Gottes Berufung und sein Auftrag beginnen also schon lange bevor wir
das wahrnehmen können.
In unserem Alltag begegnet uns allerdings selten, dass eine Berufung so
früh deutlich wird. Natürlich kennt man Geschichten von sogenannten
Wunderkindern, die mit drei Jahren lesen und mit vier Jahren Klaviersonaten auswendig spielen können. Aber viel häufiger nehmen wir wahr,
dass Menschen berufen sind, wenn diese ihre Gaben bereits weit entwickelt haben, wenn sie ihre Aufgaben gut erfüllen und öffentlich damit
auftreten.
Spannend wäre es doch, bei solchen Personen einmal zu erfahren: Wie
ging das denn bei dir los? Woher hast du gewusst, dass du in diesem
Bereich eine besondere Begabung hast? Ab wann warst du dir sicher, dass
du berufen bist?
Deshalb: Fang‘ doch mal bei dir an und überlege, wie du selber zu den
Aufgaben gekommen bist, die du heute machst. In deinem Beruf. In deiner
ehrenamtlichen Arbeit. Was waren Impulse, die dir Mut gemacht haben,
erste Schritte zu gehen? Wie kam es dazu, dass du zum ersten Mal dachtest:
„Ich glaube, ich bin berufen für diese Aufgabe?“
Wenn ich an meine eigene Geschichte denke, dann spielen da zwei Elemente
eine wichtige Rolle: Zum einen hatte ich selbst den großen Wunsch z.B. im
Jugendkreis mitzuarbeiten. Zum anderen haben mich andere Personen in
meinem CVJM darauf hingewiesen, dass sie sich das gut vorstellen können
und dass sie hier eine Begabung in mir sehen.
Es waren also sowohl innere als auch äußere Impulse, die mich ermutigt
haben, im Jugendkreis mitzuarbeiten und zu erkennen, dass ich für so eine Aufgabe von Gott berufen bin.
Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott auch heute noch Menschen auf die
gleiche Art beruft wie Jeremia. Indem er klar und unmissverständlich zu jemandem redet. Aber noch häufiger erlebe ich, dass es auch einen äußeren Anstoß
von anderen Menschen braucht, um erste Unsicherheiten zu überwinden und
sich der eigenen Berufung sicherer zu sein. Das weiß ich durch meine eigene
Geschichte, und das habe ich an unzähligen Stellen in der Jugendarbeit erlebt.

Darum möchte ich dir zu drei Dingen Mut machen:
Nimm wahr!
Schau dich in deinem CVJM um. Wo siehst du Begabungen? In welchen
(jungen) Menschen schlummert Potenzial, das nur darauf wartet, entfaltet zu
werden?
Sprich an!
Wenn du dich über eine Dekoration im Gemeindehaus gefreut hast, wenn
dich eine Predigt angesprochen hat, wenn dir ein Essen geschmeckt hat,
wenn dich ein Gespräch weiter gebracht hat – behalte solche Sachen nicht
für dich!
Begleite jemanden!
Wenn du Potenzial in jemandem siehst und das fördern willst, dann funktioniert das am besten durch eine längerfristige persönliche Begleitung.
Biete dich als Ansprechpartner und Unterstützer an! Frag immer mal
wieder nach! Und gib jemandem die Freiheit, eigene Fehler zu machen
und auch nein zu sagen.
Gott beruft Menschen schon vor ihrer Geburt und oft braucht es eine
ganze Weile, bis das wahrgenommen wird. Hoffentlich können wir mit
einer sensiblen Wahrnehmung und dem Mut, etwas anzusprechen,
anstoßen, dass junge Menschen früh erkennen, was Gott Gutes in sie
hinein gelegt und welche Idee er für ihr Leben hat.



K at j a F l o h r er
CVJ M L an d es r ef er en t i n

In Bewegung

Aus dem
Tagebuch der
CVJM Landesreferenten
Beim Wort nehmen
Wenn ich eine Predigt vorbereite, um Gedanken und Worte ringe, wird mir
immer wieder bewusst, wie abhängig ich von Gottes Wirken bin. Es sind
nicht meine guten Gedanken und schönen Formulierungen, die die Predigt
Es ist ein Sonntagmorgen, als ich mich auf den Weg zu
ausmachen. Es ist so viel mehr. Und so bete ich im Vorbereiten und auf dem
einem Predigtdienst beim CVJM Sommerfest nach Korb
Weg zum Predigtdienst, dass die Worte „ankommen“. Dass sie Menschen
mache. Ich bin etwas früher dran, um die Predigt vorher
berühren, ermutigen und herausfordern zu einem Leben, das genährt wird
noch einmal in Ruhe durchgehen zu können. Noch etwas
von der unbegreiflichen Liebe Gottes. Dass die Zuhörer nicht nur intellekvon Müdigkeit geplagt, halte ich vor einem Café, um ein
tuell verstehen, sondern die Worte eine Schicht tiefer gehen und im Herkoffeinhaltiges Getränk zu ergattern. Aufgrund akuten Parkzen ankommen.
platzmangels in der näheren Umgebung parke ich etwas
Und es bewegt mich, wenn ich die Erfahrungen machen darf, dass Gott
kreativer. Zurück im Auto, studiere ich zufrieden in meinen
die Gottesdienstbesucher tatsächlich durch meine Worte anspricht und
Unterlagen, als es plötzlich an meiner Scheibe klopft. Erschroberührt. Das ist für mich nie selbstverständlich. Es ist das Wirken des Heicken zucke ich zusammen, das Getränk schwappt an meiner
ligen Geistes, der die Worte lebendig werden lässt.
Hose vorbei und ein Mann steht vor der Tür. Wie sich später
So ging es mir bei einer Predigt bei einem Open Air Gottesdienst zu
herausstellt, heißt er Nohann und ist Muslim. In der Erwartung
Jesaja 43, 1-7: Aber jetzt, so spricht der HERR, der dich geschaffen,
einer Ermahnung bezüglich meines eigenwilligen Parkversuchs,
Jakob, und der dich gebildet hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich
lasse ich das Fenster herunter. Er sagt: „Kannst du mich in den
habe dich erlöst! Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist
nächsten Ort (ca. 7km) zum Arzt fahren. Mein Bekannter hat mich
mein […]. Ich habe diese Verse schon häufiger in Andachten zitiert
versetzt. Mein Fuß wurde operiert und ich brauche dringend eine
und darüber gepredigt. Und doch forderte die Predigtvorbereitung
Spritze gegen die Schmerzen.“ Verdutzt rattert es in meinem Kopf:
auch diesmal wieder meine ganze Aufmerksamkeit.
„Noch dreißig Minuten bis zum Gottesdienstbeginn – das wird
Und dann, mitten in der Predigt, änderte sich die Atmosphäre und
sportlich.“ Ich mache ihm die Tür auf und wir starten durch. Am Zieleine tiefere Dimension wurde spürbar. Ich merkte, wie Gottesdienstort angekommen sagt er: „Bitte warte hier fünf Minuten auf mich,
besucher die Zusage persönlich annahmen und berührt wurden von
dann können wir wieder zurückfahren.“ Gesagt getan. Genau fünf
dem heiligen Zuspruch Gottes: „Die Engel haben applaudiert, als
Minuten später geht es wieder zurück.
du zur Welt gekommen bist und haben zu Gott gesagt: den hast du
Auf dem Weg fragt mich Nohann, was ich denn jetzt noch so vorhabe.
aber wieder sehr gut gemacht! Und Gott selbst hat gesagt: WunIch erzähle vom CVJM Sommerfest und er fragt mich, ob er da nicht
derbar! Sehr gut! Note 1! Und wer könnte dem widersprechen,
auch hinkommen könne …
was Gott sagt? Du bist kein Zufall, kein Unfall oder Ausschussware.
Später, während der Predigt, kann ich Nohann dann tatsächlich unter
Du bist gewollt und von Gott geliebt!“ Hinterher kamen viele der
den Gästen entdecken.
Zuhörer auf mich zu, bedankten sich für die persönliche Predigt
Als ich ein paar Tage darauf zur Vorbereitung einer Jugendevangelisation
und den Zuspruch. Ich gebe den Dank uneingeschränkt weiter.
beim CVJM Nellingen sitze, muss ich an die Begegnung mit Nohann denNach „oben“. Danke Gott, ich nehm‘ dich sehr gern beim Wort!
ken. Jugendevangelisation: 1. Wir knallen den Karren mitten in den Ort,
Herzliche Grüße,
sodass junge Menschen hoffentlich darauf aufmerksam werden. 2. Wir
machen die Türen auf, zeigen etwas von unserem Leben und laden sie zu
Il se-Dor e Sei de l
Jesus Christus ein. Eben: 3. Wir bringen sie zu dem, der von sich sagt, er sei
der Arzt.
Da will ich unbedingt dabei sein.

Mitfahrgelegenheit

M a tth ia s Kersc h b a u m
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Der CVJM Landesverband Württemberg ist in Bewegung. Damit erzähle ich euch nichts Neues.
Immerhin sind wir ein komplett neu zusammengestelltes Team.
Und natürlich wirkt sich so eine personelle Veränderung auch auf die Angebote im Landesverband aus. Nach mittlerweile einem knappen Jahr als Dreier-Team bekommt so manche
Veranstaltung unsere persönliche Note. Wir bringen unsere Stärken ein und das prägt unsere
Angebote.
Und so werdet ihr in der nächsten Zeit die eine oder andere Weiterentwicklung in unserem
Jahresplan oder in einzelnen Veranstaltungen entdecken, auf die ihr gespannt sein dürft.
Manches sind größere Veränderungen, manches kleinere – und bei einigen Dingen bleibt
auch alles beim Alten.

Eine weitere Veränderung gibt es, die spätestens ab dieser Hotline deutlich sichtbar
wird: Wir haben ein neues Logo und eine neue grafische Linie. Mit hohem Wiedererkennungswert und mehr Klarheit. Wir sind von diesem neuen Auftritt schwer begeistert
und hoffen, ihr seid es auch. So verleihen wir dem Veränderungsprozess im CVJM Landesverband auch visuell Ausdruck. Das neue Logo findet ihr im Downloadbereich auf
unserer Homepage (www.cvjm-wuerttemberg.de)
In einem nächsten Schritt möchten wir Teile der Grafiken auch für euch als Orte noch
stärker nutzbar machen – wenn es so weit ist, erfahrt ihr das hier oder bei unseren
verschiedenen Veranstaltungen.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an unsere Grafiker Ralf Krauss und Daniela
Zipperer (agentur krauss) für die gute Zusammenarbeit und diesen tollen Prozess!
Liebe Grüße,
Kat ja Flohr e r (noch so eine Veränderung.  )

Danke, dass ihr für uns betet!
Eine kleine Terminauswahl der Referenten.

		 Ilse-Dore
29.9.
3.10.
12.10.
20.11.
23.11.

Jugendtag in Ludwigsburg
Predigt im CVJM Denkendorf
Predigt im „Good News“, Engstingen
eissach
Gestaltung des Stillen Tages in der Missionsschule Unterw
Zukunftswerkstatt CVJM Nufringen

		 Katja

Jugendtag in Ludwigsburg
29.9.
Hotline Redaktionsteam
17.10.
Predigt im Impuls-Gottesdienst, Baiersbronn
.
20.10
in Fischbach
25.-27.10. Leben und Lassen, Wochenende für Ladies
Predigt im Offbeat, Loßburg
15.11.

		 Matthias

Jugendtag in Ludwigsburg
29.9.
Bibelstunde, CVJM Hülben
06.10.
Jugendevangelisation, CVJM Nellingen
2.10.
10.-1
Predigt Churchnight, CVJM Röthenberg
31.10.
Mitarbeiterwochenende, CVJM Welzheim
09.11.

Termine/Veranstaltungen

Was mich bewegt…

37 °C Heiße Informationen

Menschen – Begegnungen – Chancen – Ideen

Berufen
Einladend von Jesus reden. Dazu sind nicht nur Hauptamtliche berufen. Das ist die
Aufgabe jedes Christen. Aber wie kann man in Andachten, Kurzimpulsen und Predigten so von Jesus reden, dass Menschen gerne hinhören? Das folgende Seminar
bietet die Möglichkeit, genau dies zu lernen, zu verbessern und einzuüben.
Evangelistisch verkündigen / Praxis-Seminar für Ehrenamtliche
12. – 14. Dezember 2013 / Stuttgart, Bernhäuser Forst
Die Platzzahl ist begrenzt. Darum jetzt anmelden oder überlegen, für wen in
eurem Umfeld dieses Seminar hilfreich wäre. Infos und Anmeldeformulare
unter: www.agje.de

Alle Ausschreibungen in ausführlicher Form gibt es hier:
Im CVJM Jahresprogramm
(zu Bestellen unter dagmar.bayer@ejwue.de)
Auf www.cvjm-wuerttemberg.de

Matthias und Katja
Flohrer geb. Heimann

Herzliche
Glück- und
Segenswünsche
zur Hochzeit

Begabt
21 Studierende der Evangelistenschule Johanneum, der CVJM Hochschule
und des Albrecht Bengel Hauses bringen ihre Predigt-Begabungen in diesem
Herbst bei Worttransport-Jugendevangelisationen ein. Sie werden vom 12.
bis 15. November an 11 Orten in Baden und Württemberg von Mentoren
intensiv begleitet und unterstützt. Eine Übersicht über die Orte und die
jeweilige Evangelisations-Form findet ihr auf unserer Homepage www.ejwjugendevangelisation.de

CVJM Landesverband

EJW

Leben und Lassen 25.-27. Oktober am Bodensee
Für Ladies von 20-30 Jahren
Leitung: Katja Flohrer
Anmeldung: www.cvjm-wuerttemberg.de
5plus1 01.-04. Mai 2014 im CVJM Zentrum Walddorf
Mitarbeiterschulung für Jugendliche von 14-17 Jahren
Weitere Infos und Anmeldung auf www.cvjm-wuerttemberg.de

Jugendtag
29. September in Ludwigsburg

CVJM Zentrum Walddorf
JuMäFez 18plus 02.-06. Oktober 2013
Für Jungs ab 18 Jahren
Leitung: Gerd Bürkle und Team
Freundes- und Familientage 13. Oktober 2013
Für Freunde, Freizeitteilnehmer und Interessierte
Mit Steffen Kern

DRIVE IN. 22.-24. November 2013
auf der Dobelmühle/Aulendorf
Auszeit-Wochenende für junge
Erwachsene von 18 bis 30
Anmeldung: www.ejw-bildung.de

Infos

Hier könnt ihr euren Fruchti-Vorrat wieder auffüllen:
CVJM-Fruchtis Versand
Werner Lindner
Telefon: 07195 / 97 97 28
Mail: cvjm-fruchtis@gmx.de

Anzeigen

Unser Tipp

2014 finden vom 11.-14. November weitere Worttransport Jugendevangelisationen statt. Bei Interesse einfach melden.

neu

Bewährt

Gottfried Heinzmann,
Hans-Joachim Eißler (Hg.)

Der Ort, an dem ich diese Zeilen schreibe, hat sich in besonderer Weise
bewährt. Seit über 900 Jahren beten Menschen in diesen alten Klostermauern am Rand der Pyrenäen und begegnen hier Gott. Und nun
sind wir hier mit unserer Park+Ride Freizeit, mit unserer Geschichte,
unseren Fragen und unseren Entdeckungen. Wir erleben ganz ungewöhnliche Bibelzeiten in diesem faszinierenden Umfeld. Fantastische
Menschen. Bewegende Erfahrungen. Ein großartiger Sommer geht
hier für uns zu Ende.

Das Liederbuch

Glauben, Leben, Lieben, Hoffen
432 Seiten
Erscheint Oktober 2013

Am 16. August 2013 heirateten unsere Landesreferentin Katja
geb. Heimann und Matthias Flohrer.
Dazu gratulieren wir herzlich! Wir freuen uns mit den beiden
und wünschen ihnen für ihren gemeinsamen Weg Gottes Führung, Bewahrung und Segen, und dass er sie – als Team für
Jesus – für viele zum Segen setzt.

Liebe Grüße,

D ie te r B ra u n

www.ejw-jugendevangelisation.de

Im Namen des ganzen Landesverbandsteams,
Uw e Rec h b erg er
Vo rsitz en d er CV J M- L a n d esv erb a n d Wü rttem be r g

239 säkulare und geistliche Songs. Neue und alte geistliche Lieder, Lobpreissongs, Choräle, Rock und Pop. Für
Jugendgruppen, Freizeiten, Lagerfeuer, Gottesdienste,
Hauskreise, Konﬁrmandenunterricht ... Mit Liturgien und
Gebeten sowie großem Registerteil. Durchgängig vierfarbig, mit Rubrikfarben zur schnellen Orientierung.
Das Liederbuch ist in zwei Ausführungen erhältlich:
Ausgabe mit PVC-Umschlag
Ausgabe mit Spiralbindung

16,95 €
18,95 €

www.ejw-buch.de
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Anika Hennes, photocase.de

M   
 B  G
Württemberg ist die einzige Landeskirche in Deutschland, in
der die Synode direkt gewählt wird. Als „Lebendige Gemeinde“
stehen wir seit 40 Jahren für eine Kirche, in der freie Werke sich
entfalten können und Jugendarbeit groß geschrieben wird.
Wir wollen:
Gemeinsam zu einem Leben mit Jesus einladen.
Gott vertrauen, dass seine Worte Leben schaffen.
Glauben, dass unsere Gemeinden Hoffnungsorte sind.

Wie glauben
Jugendliche heute?

YOU ARE SOMEONE!
Silvestertreff für junge Leute
28.12.2013 bis 1.1.2014
You are someone!
Wer bist du? Das, was andere über dich sagen
oder das, was du selber von dir denkst?
Du bist der, den Gott sich gedacht hat!

CVJM Treff

Ausruhen, auftanken, sich neu inspirieren
und herausfordern lassen, zusammen singen und
beten, genießen und gemeinsame Action erleben.

30. Nov. ’13

Samstag 14 – 21 Uhr
Gemeindehalle Walddorfhäslach

Für junge Leute von 16 bis 30 Jahren.
Leitung: Oliver Frey und Team
Mehr Infos: www.ankernetz.de

Am 1. Dezember 2013 sind Kirchenwahlen.
Deine Stimme zählt. Jetzt schon ab 14.

Für Mitarbeitende, CVJM-Vorstände & Freunde des CVJM
Triff uns auf
facebook.com/lebendige-gemeinde

Wörnersberger Anker e.V.
Hauptstraße 32
72299 Wörnersberg

Folge uns auf
twitter.com/lebendigemeinde

anzeige_hotline_2013-10_alternativ.indd 1

29.08.13 19:59

Studientag
Missionarische Jugendarbeit
Missional | kommunitär | kulturrelevant?!
Wie Gott durch unsere
Gemeinschaften
diese Welt
verändern möchte.
19. Oktober 2013 in Kassel

Christliches Lebens- und
Schulungszentrum
Telefon: 07453 9495-0

Carsten
fast am Ende
Berufen – wozu eigentlich? Zum Missiondienst in Malawi oder zum Gebetseinsatz für Papua-Neuguinea. Zur Evangelisation auf
der Stuttgarter Königstraße oder zum Kinderprogramm auf dem heimatlichen Fleckenfest.
Natürlich, das klingt überzeichnet und klischeehaft. Aber: Alles, was oben aufgezählt wurde, ist gut, und es ist gut, dass wir uns da
engagieren. Was wäre, wenn es das alles nicht gäbe – dies oder die vielen anderen Aufgaben, die wir im und für das Reich Gottes
übernehmen? Wir würden unseren Auftrag nicht richtig ernst nehmen, den uns Jesus übertragen hat. Baut ihr das anbrechende Reich!
Berufung ist jedoch mehr, viel mehr. Sie beginnt mit dem Hinhören, mit dem Hinhalten, und nicht erst mit dem Hinfassen. Gottes Stimme
in unserem Leben – sie kann auch leicht überhört werden. Sie manifestiert sich nicht auf Zetteln, die vom Himmel fallen. Sie lässt sich
nicht auf Anhieb als die eine Bibelstelle aufschlagen, die das ganze Leben neu ausrichtet. Sie brüllt uns nicht an.
Wir sind zum Leben berufen. Zum Leben mit Gott – und zum Leben mit uns. Wir sind dazu berufen, an unserem eigenen Leben teilzuhaben,
mit uns selbst Zeit zu verbringen. Gott will, dass wir nicht nur andere, sondern auch und – vielleicht auch zuerst – uns sehen. Liebe deinen
Nächsten wie dich selbst. Wer das will, fängt bei sich selbst an. Gott spricht, und wir werden ihn hören.

www.cvjm-hochschule.de/studientag
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»

Carsten Kottmann

Evangelisches Jugendwerk in Württemberg · Postfach 80 03 27 · 70503 Stuttgart
E 55015 PVSt. Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt

CVJM-Landesverband Württemberg e.V.
Haeberlinstraße 1-3, 70563 Stuttgart
PVST, DPAG, Entgelt bezahlt,
E 55015

Was eine
Berufung wert ist.
Er ist zu etwas anderem berufen.
Aber seit Jahren steht er nur in einer
Garage im englischen Tyneside.
Ein Bugatti 57S Atalante. Mit gerade
mal 40.000 Kilometer auf dem Tacho.

Als der britische Landarzt Harold Carr im Jahr 2007 im Alter von gesegneten 89 Jahren
die Welt verließ, war das für seine Neffen und Nichten zunächst ein herber Schlag.
Dann aber erfuhren sie, dass der Doktor aus Newcastle ausgerechnet sie als Erben
eingesetzt hatte.
Nachdem die erste Trauer überwunden war, machten sich die nahen Verwandten
auf den Weg, alle persönlichen Hinterlassenschaften ihres Onkels zu besichtigen.
Nichts konnte das in den Schatten stellen, was man in des Doktors Schuppen
fand: Ein verstaubtes alte Autos, von denen kein Familienmitglied etwas wusste.
Einen über 70 Jahre alten Bugatti 57S Atalante. Onkel Carr hatte die Karre – aus
welchen Gründen auch immer – 1960 eingemottet und bis zu seinem Tod nicht
mehr ausgepackt. Autoexperten versicherten, dass von dem guten Stück weltweit nur 17 exklusive Originale gebaut wurden. Wert: mehrere Millionen Euro.
Was jeden einzelnen Menschen so kostbar macht, ist, dass wir exklusive Originale sind. Jeder Fingerabdruck, jedes Augenpaar, jedes Lachen – gibt es
nicht 17 Mal, sondern nur ein einziges Mal auf dieser Erde. Ein Schöpfergott
hat sich den Luxus geleistet, uns als einzigartige Originale zu schaffen.

Doch ohne diesen lebendigen Gott kommt unser Leben zum
Stehen wie der Bugatti in der Garage. Die Wahrheit ist: Wir alle
sind noch zu etwas ganz anderem berufen. Denn Berufung hat
nicht nur etwas mit unserem persönlichen Wert zu tun, sondern
wesentlich damit, dass Gott uns findet. Dass er uns ruft und dort
abholt, wo wir festgefahren oder persönlich zum Stehen gekommen sind.
So wie bei Petrus. Zweifellos ein kostbarer Kerl und ein einzigartiges Original. Aber es ist so viel passiert, dass Petrus an seinen
alten Standort zurückgekehrt ist. Zu anderen sagt er, es hat doch
keinen Wert mehr. Er selbst denkt, ich habe keinen Wert mehr. Aber
dann kommt Jesus und findet ihn. Er spricht ihn persönlich an, gibt ihm
seine Würde zurück und schenkt ihm eine neue Berufung.
Und dieser Ruf ist so gewinnend und überzeugend, dass Petrus die
innere Freiheit bekommt, seine Zukunft an diesem Jesus auszurichten.

Theos

Eck

Berufung ist, wenn die Sache mit Gott noch wichtiger wird als alles
andere. Wenn man innerlich weiß, da kommt etwas Ewiges daher. Wenn
man spürt: das war Jesus selbst. Und ich darf ihm nahe sein.

Theo Eißler
spotentwicklung.de

