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GOTTES PLAN FÜR DICH UND DEINE GABEN 

Predigtnotizen von Uwe Hog vom 9. Mai 2021 
 
GOTTES MISSION DURCH JESUS CHRISTUS  
Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören,  Folie: Gottes Mission durch Jesus 
das Wesen des Vaters zu zeigen und die Erde so aussehen zu lassen wie den Himmel. 
1.Johannes 3,8, Matthäus 6,10 
Das ist das Königreich Gottes, wenn die Erde so aussieht wie der Himmel. 
 
So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, 
ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit! Amen. 
Matthäus 28,19-20  
 
Jünger machen ist unser primärer Auftrag. Alle anderen Dienste sind zweitrangig.  
Um die Erde so aussehen zu lassen wie den Himmel, sollen wir Jünger machen. 
 
DIE VISION VON LIVINGHOPE  FOLIE: UNSERE VISION 
Das Königreich Gottes bringt lebendige Hoffnung und heilende Veränderung in die Gesellschaft. 
 
 
VISION + VORSTELLUNGSKRAFT  FOLIE: UNSERE VISION 
Kommen Vision und Vorstellungskraft zusammen entsteht und wächst Motivation. 
 
„Vision und Vorstellungskraft sind der Treibstoff für Motivation.“    Michael Brodeur 
 
 
Mein Ziel heute ist, jeden Gläubigen für den Dienst zu mobilisieren, den Gott vorbereitet hat. 
 
Zunächst stelle ich Dir folgende Frage? 
Was ist Dein Bild von Gott? Warum frage ich das? 
 
1. Mose 1,26  
Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich; 
 
Du bist in seinem Bild geschaffen.  Folien: 6-8 - Talente 
 
Matthäus 25,14-30 
14 Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen 
seine Güter übergab. 15 Dem einen gab er fünf Talente, dem anderen zwei, dem dritten eins, jedem 
nach seiner Kraft, und er reiste sogleich ab. 16 Da ging der hin, welcher die fünf Talente empfangen 
hatte, handelte mit ihnen und gewann fünf weitere Talente. 17 Und ebenso der, welcher die zwei 
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Talente [empfangen hatte], auch er gewann zwei weitere. 18 Aber der, welcher das eine empfangen 
hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. 19 Nach langer Zeit aber kommt 
der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen.  
20 Und es trat der hinzu, der die fünf Talente empfangen hatte, brachte noch fünf weitere Talente 
herzu und sprach: Herr, du hast mir fünf Talente übergeben; siehe, ich habe mit ihnen fünf weitere 
Talente gewonnen. 21 Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht! Du bist über 
wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen; geh ein zur Freude deines Herrn! 22 Und es 
trat auch der hinzu, der die zwei Talente empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir zwei 
Talente übergeben; siehe, ich habe mit ihnen zwei andere Talente gewonnen. 23 Sein Herr sagte zu 
ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht! Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über 
vieles setzen; geh ein zur Freude deines Herrn! 24 Da trat auch der hinzu, der das eine Talent 
empfangen hatte, und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du 
nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast; 25 und ich fürchtete mich, ging hin und 
verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine!  
 
26 Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht! Wusstest du, dass ich 
ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? 27 Dann hättest du mein Geld 
den Wechslern bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das Meine mit Zinsen 
zurückerhalten. 28 Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat! 29 
Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat; von dem aber, der nicht hat, wird 
auch das genommen werden, was er hat. 30 Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste 
Finsternis! Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. 
 
Was ist Bild Dein Bild von Gott?  
Betrachtest Du Gott als hart, ungerecht, zornig, als der der Dich begrenzt, vielleicht sogar als 
Bedrohung. Dann wirst Du nicht viel aus Deinem Leben machen und Deine Talente wie der böse, 
faule Knecht nicht für den Himmel auf Erden, zu seinem Ruhm einsetzen. 
 
Oder hast Du wahrhaft erkannt, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde, Dir unverdient 
Vergebung, Gerechtigkeit, Freiheit, Erlösung usw. geschenkt hat.  
Hast Du mit dem Herzen erfasst, dass er seinen Sohn hat schrecklich leiden und auf qualvolle Art als 
Unschuldiger hat ermorden lassen, damit Du wirklich frei sein kannst? 
 
Vielleicht erkennst Du gerade jetzt, dass Gott Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist Dich 
geschaffen haben nach deren Bild, Gott ähnlich.  
Und Du erkennst, dass Du wertvolle Talente und Gaben des Geistes geschenkt bekommen hast.  
 
Dann freue Dich und treffe jetzt die Entscheidung, seinen Auftrag zu erfüllen und dazu mit Deinen 
Mitteln und Fähigkeiten aus Dankbarkeit heraus zu dienen.  
Das ist Jüngerschaft! 
 
Und Du wirst Gottes Lob und seinen Lohn empfangen:  
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Recht so, du guter und treuer Knecht! Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles 
setzen; geh ein zur Freude deines Herrn! 
 
Was machen viele Christen in pastoral geführten Gemeinden?  
Sie schauen zu und belassen Ihre Talente verbuddelt. 
 
Viele Christen sitzen da, wie bei einem Fußballspiel im Stadion: 22 Sportler sind auf dem Spielfeld, von 
denen die meisten erschöpft auf eines der beiden Tore zu rennen, währenddessen 60.000 Zuschauer 
auf der Tribüne dringend Bewegung bräuchten! 
Das ist nicht Jüngerschaft! 
 
JÜNGERSCHAFT IST ENTWICKLUNG 
Jüngerschaft ist im Wesentlichen die Entwicklung von gläubigen Menschen, damit sie ihre Berufung 
von Gott zu erfüllen. Menschen sollen zu reifen Nachfolgern Jesu zu werden, so werden wie er, der 
Meister.  
Dies bedeutet, dass sie Gott bei seinem Werk dienen, das Königreich in alle Bereiche der 
Gesellschaft zu bringen und die gefangene Menschheit vor Sünde und Knechtschaft zu retten. 
Unser Auftrag ist es jeden Gläubigen in unseren Gemeinschaften für den Dienst zu mobilisieren.  
 
FAMILIE IST GOTTES MODELL 
Es braucht den richtigen Rahmen.  
Und wir sagen nicht, dass wir diesen schon erreicht hätten. Aber unser Ziel ist es, die Bedingungen zu 
schaffen, damit Geschwister in Jüngerschaft hineinwachsen können. 
 
Gottes Modell war von Anfang an die Familie. Beim Auftrag Jesus, also bei Jüngerschaft geht es 
darum, die nächste Generation zu entwickeln. Adam und Eva sollten sich körperlich fortpflanzen. 
Jesus ruft uns auf, uns geistlich zu reproduzieren.  
 
2.Timotheus 2,2  Folie: 9 
Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein 
werden, auch andere zu lehren. 
 
Die Entwicklung erfolgt durch geistliche Väter und Mütter; Leitungskräfte, die Menschen persönlich 
entsprechend ihrer Bestimmung oder ihrer Berufung entwickeln. 
 
 
BESTIMMUNG, BERUFUNG 
Ein Mensch wird maximale Fruchtbarkeit und Erfüllung erreichen, wenn er sich mit seinem Leben mit 
dem Willens Gottes im Einklang befindet.  
 
Johannes 10,10 
Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben; ich bin gekommen, damit sie das 
Leben haben und es im Überfluss haben. 
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Und praktisch bedeutet dies, Leben in Fülle, die Berufung zu erfüllen, die Gott für jeden einzelnen 
Menschen hat. Du wirst der glücklichste und produktivste Mensch sein, wenn Du in Deiner 
Bestimmung lebst und agierst.  
Deine Bestimmung verleiht Dir Vorstellungskraft und sie ist einer der stärksten Motivatoren im 
Leben.  
 
DEINE INDIVIDUELLE BERUFUNG 
 
Deine Berufung ist das Ziel, das Gott mit Dir erreichen möchte. Jesu Auftrag ist klar und Paulus bringt 
dies auf den Punkt. 
 
Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor 
bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. 
Epheser 2,10  
 
Wozu auch immer Gott einen Einzelnen berufen hat, er hat jeden Menschen bereits dazu entworfen 
und geschaffen, dies zu erreichen. Er hat uns alle auf eine bestimmte Weise vernetzt und jedem 
natürliche und übernatürliche Talente, Begabungen sowie Leidenschaften und Stärken verliehen, die 
es uns ermöglichen, das zu tun, wozu er uns berufen hat. 
 
 
EIN LEIB: ALLE GLÄUBIGE SIND FÜR DEN DIENST BESTIMMT 
 
Im Epheserbrief macht uns Paulus unmissverständlich klar, dass es schon immer Gottes Plan war, 
alles im Himmel und auf der Erde unter Christus zu vereinen.  
Es war schon immer Gottes Plan eine große Familie aus erneuerten Menschen zu gründen, die in 
Jesus, dem Messias eins sind. 
 
Im Kapitel 4 zeichnet Paulus das Bild der Gemeinde, als große Familie mit unterschiedlichen 
Menschen.  
Paulus betont, dass wir alle eins sind. Wir sind ein Leib, der durch einen Geist vereint ist. Wir haben 
einen Herrn und einen Glauben, eine Taufe und glauben an einen Gott. 
Das ist Einheit, nicht zu verwechseln mit Einheitlichkeit. 
 
Die Familie, der Leib Christi – auch wir hier - bestehen aus sehr vielen unterschiedlichen Menschen. 
Alle wurden durch den einen Heiligen Geist mit Gaben ausgerüstet, damit jeder seine einzigartigen 
Gaben leidenschaftlich einsetzt um einander zu dienen, zu lieben und die Gemeinde aufzubauen. 
 
1. Korinther 12,21  
Und das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich brauche dich nicht!, oder das Haupt zu den Füßen: Ich 
brauche euch nicht! 
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Epheser 4,11-12 
Und Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als 
Hirten und Lehrer, 12 zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des 
Leibes des Christus, 
 
Die Aufgabe eines Leiters besteht nicht in erster Linie darin, zu dienen und zu dienen, sondern 
andere dazu auszurüsten, zu dienen! 
 
Und Du? 

Ich möchte heute Dein Bewusstsein schärfen. Ich wünsche, dass es Deine eigene Erwartung wird, zu 
dienen und z.B. den Zehnten Deiner Zeit in Gottes Reich zu investieren.  
Den Zehnten Deiner verfügbaren Zeit? Ja, warum nicht? 
Eine Woche hat 168 Stunden. Nach dem Schlafen und der Hygiene sind noch etwa 100 Stunden 
übrig. Wenn Du Deinen Zehnten an Stunden in Gottes Reich investierst, sind es ungefähr 10 Stunden 
pro Woche. Wenn Du den Gottesdienst am Sonntag liebst und Teil einer LivingHome Church bist, 
bleiben noch 4-7 Stunden für Dienste im Königreich übrig.  
 

WAS DARF GEÄNDERT WERDEN? 
 
Damit unsere Gemeinschaften auf allen Zylindern rund laufen, muss jedes Mitglied muss in der 
Wahrheit verwurzelt, also ein wiedergeborener Jünger sein, der sich Jesus als Herrn unterwirft.  
Jedes Mitglied sollte einen Dienst ausführen. Die Leiter können nicht alles tun und sollten nicht alles 
tun. Jeder kann und soll in seinen Gaben im Königreich dienen. 
 

VERSTEHE DEINE PERSÖNLICHE BERUFUNG 
 
Wir haben verstanden, dass jeder Mensch von Gott zu einem bestimmten Zweck geschaffen wurde. 
Jeder hat bestimmte Arbeiten zu erledigen, die Gott im Voraus geplant hat.  
 
Und Gott hat uns Gaben geschenkt und uns Wünsche und Leidenschaften gegeben, die mit unserer 
Bestimmung verbunden sind. Er hat uns gestaltet, um die Dinge zu erreichen, zu denen er uns 
berufen hat. 
 
Wäre es nicht großartig, wenn alle Menschen in unserer Gemeinde nach ihren Gaben und 
Leidenschaften dienten? Das würde ein Maximum an Fruchtbarkeit und Erfüllung für jeden selbst 
und ein Maximum an Dienst für die Gemeinde und für das Königreich hervorbringen.  
Es ist eine echte Win-Win-Situation. Diese ist möglich und diese streben wir an!  
 
FINDE DEINE BERUFUNG  FOLIE: 12 
Es gibt verschiedene Gabentests. Wir sind auf ein Werkzeug gestoßen, welches Tests, Programme 
und Trainings zur Verfügung stellt, damit jeder Gläubige seine Gaben und seine Berufung entdecken 
verstehen und verfolgen kann.  
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Wenn Du noch nicht genau weißt, wie Gott Dich gebrauchen möchte, dann ergreife diese 
Möglichkeit, jetzt Deine Talente fruchtbar zu investieren. 
Du wirst erfahren, wo Deine Begabungen liegen, welche Leidenschaften Gott in Dein Herz gelegt hat 
und wie diese verwoben sind. Dies wird Dich zu Deiner persönlichen Bestimmung leiten. 
 
Der Destiny Finder ist ein kostengünstiges Online-Assessment-Tool, das Gläubigen hilft, ihre 
geistlichen Begabungen zu verstehen. Diese sind jedoch viel umfassender als in vielen anderen 
Gabentests.  
Die Ergebnisse beziehen sich  

• Dienstgaben,  • Motivationsgaben  • Manifestationsgaben.  
Weitere Auswertungen helfen Dir, Deine Leidenschaften zu verstehen, welche Personengruppen Du 
beeinflusst, sowie viele andere Aspekte der persönlichen Prägung und Ausrichtung. Die Bewertungen 
generieren mehrseitige Berichte mit aussagekräftigen Erkenntnissen, die Dir helfen, zu verstehen, 
wie Gott Dich gestaltet hat und wohin er Dich führen will. So kannst Du Deine Berufung bewusst 
weiterverfolgen. 
 
VORGEHENSWEISE 

• Workshop im Rahmen von ZOOM-Konferenzen (also von zuhause aus) 
• 2 x samstags von 9.30 Uhr - 16 Uhr, 22. Mai und 5. Juni 2021 

 
Voraussetzungen: 

• Guter Internetzugang (Video-Konferenz tauglich), ggf. bei anderer Person 
• Bibel, Schreibzeug 

 
Preis: 40,- Euro 
 
Durch den Dienstgaben-Test befasst Du Dich mit Deiner Bestimmungsorientierung. Du erfährst deine 
primäre Dienstgabe (gem. Epheser 4,11-12), einschließlich der Frage, wie Deine Gabe Dich am 
Arbeitsplatz und im Dienst/Gemeinde beeinflusst. Er enthüllt außerdem Deine sekundäre Dienstgabe 
und wie diese sich auf Deine primäre Gabe bezieht. 
Mit dem Motivationsgaben-Test betrachtest Du Deine motivationsbezogene Orientierung, d.h. wie 
Du etwas machst und wie du Deine Bestimmungsorientierung ausdrückst (Römmer 12,1) 
Die Manifestationsgaben sind nicht bedeutender als die anderen Gaben, sie haben jedoch andere 
Funktionen. Diese Gaben sind im Vergleich zu den anderen sichtbarer und offensichtlicher. 
Unsere Gott gegebenen Leidenschaften und Träume sind auf unsere Berufung ausgerichtet. 
Lebensstil: Die Erfüllung Deiner Berufung hängt von einer Mischung aus Disziplin und Freude ab. 
Dein Berufungsplaner (Kernwerte, Deine Vision, Deine Mission) 
 
Deine Persönliche Entwicklung/Wachstum: Unsere Charakterentwicklung ist wichtiger als unsere 
Gabenentwicklung 
Team-Entwicklung: Die Erfüllung der Berufung geschieht am besten in der Familie und in Teams. 


