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WAS HAT GOTT MIT DIR VOR? 

Stand: 31. Oktober 2021  

 

Mit dem vollbrachten Werk von Jesus Christus für Dein und mein Leben, ist nicht allein die 
Vergebung unserer Sünden gemeint, sondern vielmehr hat er es getan, um uns wieder in eine 
enge Beziehung mit unserem himmlischen Vater zu bringen.  

Mit einander kommunizieren, ist das größte Instrument jeder Freundschaft, Beziehung, Ehe 
usw.  

Gott möchte sich uns mitteilen. Er möchte uns seinen Willen kundtun, damit sein Königreich 
auf der Erde aufgebaut wird, durch alle seine Kinder. 

Er ist es, der Dich mit seiner Weisheit und mit seinem allumfassenden Weitblick erwählt hat. 
Er legte Dir Deine Berufung von seinem Herz in Dein Herz, um Dich beim Bau seines 
Königreiches für eine ganz bestimmte Aufgabe zu gebrauchen. So wie es Jesus betont: 

Johannes 15,16   

Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr 
hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt 

Unsere eigene, menschliche Begrenztheit steht uns hier oftmals im Weg. „Ach Herr, ich weiß 
nicht recht, ich bin nicht so redegewandt oder ich trau mich doch gar nicht vor Menschen zu 
reden, beten tue ich lieber für mich und das allein…“ 

Die Versuchung ist groß, angesichts der großen Aufgabe, mehr auf seine eigene Begrenztheit 
zu schauen, als auf Gottes befähigende Kraft. Zur Erinnerung: 

Philipper 4,13  

Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus.  

Was hat Gott mit Dir vor? Wen Gott beruft, den hat er auch befähigt, seine Werke und seinen 
Willen zu tun. Wir haben so ein großes Potential und nutzen doch, womöglich auch aus 
Bequemlichkeit nur ein Teil davon. Gott ist aber immer im Fluss. Auch wenn er ruht, gibt es 
bei ihm keinen Stillstand. Und so sollten auch wir immer Schritte nach vorne für sein 
Königreich tun.  

Stille Zeit und Ruhe sind wichtig, keine Frage. Aber das Verhältnis sollte passen.  
6 Tage schuf Gott und 1 Tag ruhte er, nicht umgekehrt. 

Auch bei der Arbeit, beim Putzen oder beim Kartoffelschälen bin ich in Gemeinschaft mit Gott 
und höre ihn. Um Gott zu hören muss ich mich nicht immer in einen stillen Raum 
zurückziehen. Wäre dies der Fall, dann hätten Mamas ja kaum eine Chance, eine lebendige 
Beziehung mit ihm zu haben. Gott spricht immer und überall zu Dir. Wir müssen nur lernen 
das wahrzunehmen, seiner Stimme zu lauschen. 

Erweitere Deine Grenzen. Mache den Raum Deines Zeltes weit und stecke die Pflöcke fest. 
Bleibe nicht stehen, sondern gehe vorwärts. 
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Wir sind hier im Rahmen unserer Verkündigung schon einige Male auf den sogenannten 5-
fältigen Dienst eingegangen. Lasst uns dazu dennoch einen Blick in den Brief des Apostels 
Paulus an die Epheser werfen. 

Epheser 4, 11-16 

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, 13 bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis 
des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des 
Christus; 14 damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und umhergetrieben 
von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, 
mit der sie zum Irrtum verführen, 15 sondern, wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen in allen 
Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. 16 Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, 
zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem 
Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur 
Auferbauung seiner selbst in Liebe.  

Diese fünf Dienste in der Gemeinde, dienen zur Zurüstung der Heiligen, also uns allen. Das 
heißt, wenn diese Dienste in einer Gemeinde und natürlich auch in den Hauskreisen und den 
einzelnen Diensten einer Gemeinde offenbar geworden sind und die Geschwister in den 
unterschiedlichen Dienstgaben gelehrt und entwickelt werden, gewinnt eine Gemeinde an 
geistiger Reife und wird mündig. Sie ist fest verwurzelt in Gottes Wort und kann nicht mehr 
so leicht hin- und hergeworfen werden von allen möglichen Lehren. 

Ist in einer Gemeinde ein Pastor, also ein Hirte, federführender Leiter und kümmert sich um 
die meisten Belange und lehrt in seiner Dienstgabe die ihm anvertrauten Geschwister, ist das 
gut und wichtig, insbesondere für alle Geschwister, die ebenfalls von Gott eine Berufung zum 
Hirten geschenkt bekamen.  

Aber was ist mit den Evangelisten, mit den Aposteln, Lehrern oder den Propheten? Sie haben 
dann womöglich niemanden, der sie in ihre Berufung hineinführt, sie darin stärkt und 
voranbringt. So kann eine Gemeinde nicht in die ganze Fülle und Kraft Gottes und nicht in den 
übernatürlichen Bereich kommen. Aber genau da findet das Leben im Geist doch statt. Gott 
ist Geist. Zeichen, Wunder, Heilungen all das, was unseren Glauben doch bestätigt und 
bezeugt kommt nicht allein aus der Nachfolge und aus der Lehre.  

Gott hat alle fünf Dienstämter in seiner Gemeinde gegeben und alle fünf sind gleich wichtig. 
Wir brauchen einander und lernen voneinander. Deshalb sagt Gott auch nicht zu seinen 
Kindern, verlasse Deine Gemeinde, Deine Hausgruppe oder Gebetsgruppe, Du schaffst das 
schon alleine, denn der Heilige Geist führt Dich ja in alle Wahrheit.  

Gott sammelt seine Schafe und zerstreut sie nicht, denn wenn sie in einer Herde 
zusammenbleiben, sind sie unter seinem Schutz, werden stark, reif und mündig. Noch 
einmal: wir brauchen einander, dienen einander und lernen voneinander.  

Deshalb möchte ich heute jeden, der noch nicht weiß, wozu Gott ihn berufen hat und für was 
er in Gottes Reich gebraucht werden soll, ermutigen sich auf den Weg zu machen, Deine von 
Gott gegebene Berufung herauszufinden. Denn nur wenn Du in Deiner Berufung lebst, dienst 
Du Gott mit großer Freude und Dein Dienst wird begleitet sein von übernatürlicher Kraft. Dann 
wirst Du eine ganz neue Freiheit und Leichtigkeit erleben Gott zu dienen. Denn plötzlich 
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geschieht es aus seiner Kraft und nicht mehr aus Deiner Kraft. Du lebst, was Du bist und 
wandelst darin. Das nimmt alle Anstrengung weg und schenkt Dir Begeisterung und Freude. 

Und wenn Du es dann weißt? Sei hungrig nach Wachstum und bleibe allezeit demütig. 

Wissen und Macht bringen Dich in der Welt weit, aber in Gottes Königreich kann es nur mit 
echter Demut und gegenseitiger Annahme eingesetzt werden. Wissen alleine bringt uns nicht 
näher an Gott, im Gegenteil oftmals steht es unserer Herzensbeziehung zu ihm im Weg.  

Die, die wahrhaftig hungrig nach mehr von Gott sind, demütig nach seinem Willen, anstatt 
nach Ihrem eigenen trachten, sich nach tieferen Offenbarungen ausstrecken, die werden es 
sein, welche die Schätze, die Gott versteckt hat, auch finden. Denn die Schätze bleiben denen 
verborgen, die meinen, eh schon alles zu wissen. Arroganz, Stolz und Rechthaberei bringen 
uns nicht näher an des Vaters Herz, sondern immer weg ihm und von seiner Absicht. Den 
Demütigen aber schenkt er Gnade.  

Lukas 10,21 

Zu derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des 
Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den 
Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir.  

Einige Lehrmeinungen sagen aus, dass Jesus in Gleichnissen redete, um geistige Prinzipien 
mit natürlichen Veranschaulichungen zu demonstrieren.  

Aber Jesus selbst sagt ganz klar, dass er in Gleichnissen redet, damit die Menschen nicht 
alle Wahrheit verstehen und dann mächtig, aufgebläht und stolz werden. Gleichnisse wurden 
somit, gemäß seiner eignen Erläuterung, nicht erzählt, um Wahrheiten aufzudecken, sondern 
um sie zu verstecken.  

Matthäus 13, 10-13 

Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? 
11 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des 
Reiches der Himmel zu verstehen; jenen aber ist es nicht gegeben. 12 Denn wer hat, dem wird 
gegeben werden, und er wird Überfluss haben; wer aber nicht hat, von dem wird auch das 
genommen werden, was er hat. 13 Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und 
doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen;  

Deshalb ermutige ich Dich heute: Entdecke Deine Berufung, diene mit dem, was Gott Dir 
geschenkt hat, damit die Brautgemeinde Jesu noch schöner wird und zur vollen Reife gelangt 
und Du Dein Leben erfüllt lebst. Denn nicht nur die Gemeinde profitiert davon, wenn Du in 
Deiner Berufung wandelst. Gott hat Dir die Voraussetzungen für ein erfüllter Leben bereits 
geschenkt. Du wirst mit großer Freude dienen und über die Früchte Deiner Berufung staunen. 

 

TIPP 

Wenn Du Dich auf die Entdeckungsreise nach Deiner Berufung machen möchtest und dabei 
Unterstützung wünschst, wende Dich gerne an Uwe. Er hat sich diesbezüglich weiterbilden 
lassen und sein Herz schlägt dafür, Menschen in ihre Gott gegebene Berufung zu begleiten. 
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LEHRTEIL VON BENOIT: 
Aus diesen fünf Diensten sind in vielen Gemeinden meistens nur 1-3 übriggeblieben. Apostel und 
Propheten wurden vernachlässigt. Viele Gemeinden meinen, es war zu Zeiten der ersten 
Christengemeinden notwendig, heute wäre es nicht mehr so. Apostel heißt auf Griechisch Gesandter 
und Prophet heißt der, der für Gott spricht. Brauchen wir tatsächlich diesen beiden Dienste nicht 
mehr? 

Wir sind eine apostolisch-prophetische Gemeinde, weil wir eben der Überzeugung sind, dass gerade 
diese zwei Dienste und deren Aufgaben besonders wichtig sind. 

Aber wie wird man zu Apostel oder Prophet, oder auch zu den drei anderen Diensten Lehrer, Hirte 
und Evangelist berufen? 

Gott ist der, der zu einem von diesen Diensten beruft. Man spürt es in seinem Herzen. Danach wird 
es von anderen, die diesen Dienst bereits ausüben, bestätigt. Letztendlich wird der oder diejenige 
von der Gemeinde offiziell eingesetzt. 

Apostelgeschichte 13, 1-3 

1 Und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas 
und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit dem Vierfürsten Herodes 
erzogen worden war, und Saulus. 2 Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige 
Geist: Sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe! 3 Da fasteten 
und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. 

Die Lehrer und Propheten haben Saulus (Paulus´ jüdischer Name) und Barnabas offiziell ausgesandt. 
Sie wurden von der Gemeinde ermächtigt, neue Gemeinde zu gründen. 

Das Gleiche geschieht dann mit den anderen Diensten. Nachdem eine Gemeinde gegründet worden 
ist, brauchten sie die Hirten und Lehrer, damit die Bekehrten in Jüngerschaft geführt, im Wort gelehrt 
und man sich um sie kümmern konnte. Der Evangelist war auch notwendig um für das 
Gemeindewachstum Sorge zu tragen. 

Warum ist die offizielle Bestätigung oder Ernennung notwendig? 

Matthäus 10, 40-42 

Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten 
empfangen; und wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines 
Gerechten empfangen; 

Jene, die das zweite Bibelschul-Semester bereits absolviert haben, kennen das Prinzip des Lohns 
schon sehr gut. Also: Nur wer einen Prophet als solchen anerkennt, kann die Prophetie empfangen, 
kann hören und sehen was der Herr durch den Propheten sagen und freisetzen möchte. Und was für 
den Einzelnen wahr ist, gilt auch für die Gemeinde als Ganzes. Wenn ein von Gott berufener Prophet 
in einer Gemeinde für die Gemeinde eingesetzt, also anerkannt wird, dann wird sich die geistliche 
Atmosphäre verändern und die Gemeinde wird in ihren geistlichen Gaben wachsen. Es werden 
weitere Propheten heranwachsen, und diese werden wiederum weitere Propheten freisetzen.  

Das ist auch wahr für alle anderen vier Dienste. Unsere Vision beinhaltet, dass diese fünf Dienste bei 
LivingHope so wachsen, dass man sie in jeder Kleingruppe finden kann (Hauskreis, Kinderdienst, 
Lobpreis etc.) 
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Ganz wichtig: Es geht hier um den Dienst und nicht um die Person. Die Person ist lediglich ein 
Werkzeug. Ein beliebter Prediger, ein kraftvoller Evangelist und ein geisterfüllter Prophet sind nur 
Werkzeuge. Sie werden in der Kraft des Heiligen Geistes dienen, wenn sie demütig sind, und ihnen 
bewusst ist, dass Jesus Christus in ihnen wirkt. Sobald der Mensch die Bühne übernimmt, 
verschwindet die Gabe. Entweder der Mensch oder Jesus gestaltet. 

 

Wir reden hier all diese Worte, weil wir mit großer Begeisterung unseren ersten bestätigten und 
eingesetzten Dienst willkommen heißen wollen. Es ist der Prophet. 

Sandra wurde diese Woche von der erweiterten Leiterschaft offiziell gesegnet und eingesetzt. Sie hat 
zwar schon vorher als Prophetin gedient, und ich vermute, dass keiner, der Sandra heute kennt, 
daran zweifelt, dass sie eine „kleine“ Gabe dafür von Gott bekommen hat.  

Wie zuvor erwähnt, hat sie es schon lange in ihrem Herzen gespürt, aber es hat lange gedauert bis sie 
es annehmen konnte. Sie wurde ferner von anderen Propheten mehrmals bestätigt. Nachdem sie 
nun bereit war, den Dienst offiziell anzunehmen, wurde sie von den Ältesten und den Leitern der 
Dienste eingesetzt, damit wir, die Gemeinde den Lohn des Propheten empfangen dürfen.  

Die Gabe, Charisma auf Griechisch, heißt auch Geschenk. Ihre Gabe ist unser Genschenk. Nicht die 
Sandra ist unser Geschenk, wobei wir sie natürlich als Mensch sehr schätzen und liebhaben, nein ihr 
Dienst ist das Geschenk. Lasst uns das nie vergessen. In ihr wirkt Jesus Christus und nur ihm allein 
gebührt die Ehre! 

Amen. 


