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Wachse in deiner Berufung 

Jesus beruft seine Nachfolger. Zuerst sollen sie ihm nah sein. Dann als seine 
Jünger von ihm lernen. Und schliesslich möchte er sie mit seinem Auftrag 
aussenden. Unser Herz ist aber darauf ausgerichtet, selbst zu wollen, was es 
befriedigt. Petrus erlebt an sich selber, wie Jesus sein Herz formt, ja operiert, 
dass es anders funktionieren kann: dass es heil wird, um die Berufung zu hören 
und zu befolgen. Wachse in deiner Berufung, und das hat mit 
Herzensveränderung zu tun. Ganz konkret: Streng dich an, Gottes Zusagen im 
Glauben zu leben! Welche Rolle spielt dabei der Wachstumsweg unserer 
Gemeinde?  

  

Strengt euch deshalb an, diese Zusagen Gottes in eurem 
Glauben zu leben. 2 Petrus 1,5a nlb 

Ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben - nicht in der 
Freiheit, euren sündigen Neigungen nachzugeben, sondern in 
der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Galater 5,13 nlb 

Herzoperation (2 Petrus 1,5-7) 

Es ist eine interessante Wort-Reihe, die in unserem Predigttext folgt: 
Glaube > vorbildliches Leben (= Tugend) > Erkenntnis Gottes > 
Selbstbeherrschung > Geduld > Leben in Ehrfurcht vor Gott > Liebe 
zu Glaubensgeschwistern > Liebe zu allen Menschen.  

Strengt euch an, diese Zusagen Gottes in eurem Glauben zu leben: 
stoss den Glaubensdominostein an und stell die anderen Steine in 
die Reihe - und du wirst wachsen in deiner Berufung, ein Mensch 
zu sein, der frei ist zu lieben.  

In der Berufung wachsen (Mat 17,1-9a) 

 Es ist unsere erste Berufung, nah bei Jesus zu sein. 
 Es ist unsere zweite Berufung, von Jesus zu lernen.  
 Unsere dritte Berufung ist, ein Mitarbeiter von Jesus zu sein.  

Wenn wir in unserer Berufung wachsen, dann wird uns Jesus immer 
mehr in die Position bringen, wo wir seine Liebe am konkretesten 
weitergeben können.  

Berufung - welche Rolle spielt dabei unser 
Wachstums-Weg 

Aber eine Gemeinde ist nicht einfach ein Markt, wo man sich das 
nehmen kann, was man grad möchte. Das fördert die Unfreiheit 
des Herzens. Eine Gemeinde ist beides: eine Familie und eine 
Trainings-Gruppe.  

In der Familie wird das Herz geformt durch Liebe, Annahme und 
Vergebung.  

Gemeinde ist eine 
Trainings-Gruppe. Hier 
kannst du die Stationen 
des Wachstums-Weges 
erleben. Nah bei Jesus 
sein, von ihm lernen und 
sein Mitarbeiter werden. 
Unser Weg geht über 
Evangelisation 
(Alphalive), 
Glaubenstaufe, 
Zugehörigkeit und 
Mitgliedschaft, 
gabenorientierte 
Mitarbeit.  

 

 

 

 

 

Bibelstellen zur Vertiefung:  
 2. Petrus 1,5–9 (Predigttext); Matthäus 17,1–9a (Biblestory);  
Matthäus 4,19; 7,23–27; 2. Petrus 1,16–18; Philipper 2,12–13; Galater 5,13 
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