
Was, wenn Gott mehr mit dir vor hat? (1. Mose 12,1-2)
Die drei Fragen sollen dir helfen, das Thema des Inputs zu vertiefen. Wenn du keine Bibel dabei hast dann 
nutze doch die Möglichkeiten auf www.bibelserver.com oder die App Youversion (www.bible.com)

1. Was wusst Abraham über Gott als er ihm den Auftrag gibt sein Vaterhaus zu 
verlassen? Lies dazu 1. Mose 11,27-31 und Josua 24,2-3. 

Aus was für einem Elternhaus kommt Abraham? Was denkst du über seinen Glauben?  Wenn du 
an dein eigenes Leben denkst: Wie viel weisst du über Gott und seine Pläne?  Welchen Einfluss hat 
dein Wissen von Gott auf dein Leben?

2. Was ist deine göttliche Berufung?

Nicht jeder hat eine besondere Berufung wie Abraham. Aber jeder von uns hat eine göttliche Be-
rufung. Nicht immer bleibt diese Berufung  ein ganzes Leben gleich. Es geht auch nicht nur darum   
auf einer Bühne zu stehen, Pastor oder MIssionar zu werden. Jeder Mensch, der Jesus nachfolgt, 
erhält bestimmte natürliche und übernatürliche Gaben und wird als  Teil von Gottes Gemeinde 
auch Teil von Gottes Geschichte in dieser Welt. Hast du Gott schon einmal gefragt, was deine 
Berufung ist? Kannst du sie in 2-3 Sätzen formulieren? Probier das mal. Welche Rolle spielt dabei 
Gottes Meinung über diese Welt und der Auftrag in Matthäus 28,18-20?

3. Welche Auswirkung hat deine Berufung auf dein Leben? 

Jeder von uns hat im Leben verschiedene Aufgaben / Rollen. Wir sind z.B. Vater oder Mutter, 
Schwester oder Bruder, Tochter oder Sohn, Chefin, Lehrling oder Angestellte, Ehepartner, Freund 
und Freundin, Nachbarin und  Nachbar usw.  Nimm ein Blatt und schreibe drei soziale Rollen auf, 
die du in deinem Leben hast. Wenn du sagst, dass Gott eine Berufung für dein Leben hat, dann 
versuch auch mal zu formulieren, was das für diese Lebensbereiche bedeutet. Was ist  z.B. deine 
besondere göttliche Aufgabe als Vater oder Mutter? Was ist z.B. deine göttlicher Auftrag als Freund 
oder Nachbar? Wie lebst du Gottes Berufung in deinem Alltag? 


