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„Darum, Brüder, befleißigt euch um so mehr, eure Berufung und 
Erwählung fest zu machen; denn wenn ihr diese Dinge tut, wer-
det ihr niemals straucheln.“  2. Petrus 1,10

Neue Genfer Übersetzung
„Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung 
´durch ein entsprechendes Leben` zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet  ihr vor jedem Fehl-
tritt bewahrt bleiben ...“

Schlachter
„Darum, Brüder, seid um so eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung fest zu ma-
chen; denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen ...“

Hoffnung für alle
„Deshalb sollt ihr euch mit aller Kraft in dem bewähren, wozu Gott  euch berufen und aus-
erwählt hat. Dann werdet ihr nicht vom richtigen Weg abkommen ...“

Einleitung

Der Begriff Berufung bezieht sich in der Bibel auf eine ganze Reihe von Situationen. 
Eine Berufung setzt einen Rufenden und einen Hörenden voraus, wobei der Rufende 
in der Regel eine höhere Autorität hat. Dies bedeutet auch, dass niemand sich selbst 
berufen kann. Jede Berufung hat einen Grund bzw. eine Absicht bei dem, der beruft 
und beinhaltet eine Aufgabe oder Mission, die der Berufene erfüllen soll. Eine Be-
rufung setzt immer grundsätzlich voraus, dass der Berufene fähig ist, seine Berufung 
zu erfüllen. Gottes Berufungen finden aber sehr oft zu einem Zeitpunkt statt, in dem 
der Berufene sich überhaupt nicht befähigt und oft vollkommen überfordert fühlt. 
Deswegen vergeht  in den Geschichten über Berufungen von Menschen in der Bibel oft 
viel Zeit zwischen dem Hören der göttlichen Berufung und ihrer vollen Erfüllung im 
Leben des Berufenen. 

Berufungen Gottes haben praktisch immer einen Bezug zu Menschen, die durch die 
Ausübung derselben berührt werden sollen. Für Christen bedeutet dies, dass Be-
rufungen innerhalb ihrer Gemeinschaft erfahren, bestätigt und gefördert werden 
sollten. Eine Berufung ist niemals als etwas zu sehen, was keinen Bezug zum Leib 
Christi hat. Berufene Gottes sind „Wir-Menschen“ und keine Egoisten.

So müssen alle Berufungen Gottes gehört, angenommen, getestet, gefördert 
und bestätigt werden.

„Treu ist, der euch beruft; er wird es auch tun.“  1. Thessalonischer 5,24.
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1. Berufung und Beziehung zum berufenden Gott

In Markus 3,13-16 werden die 12 Jünger von Jesus berufen. Hier wird ein entscheiden-
der Punkt oft überlesen: „Und er steigt  auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. 
Und sie kamen zu ihm; und er bestellte zwölf, damit sie bei ihm seien und damit er sie 
aussende, zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben.“ Jesus 
beruft in erster Linie zu einer Beziehung und erst in zweiter Linie zu einem Dienst: 
„ ... er bestellte zwölf, damit sie bei ihm seien ...“ Jesus lebte sein irdisches Leben aus 
seiner Beziehung zum Vater und war erfolgreich, weil er nur das tat, was er beim Vater 
gesehen oder gehört hatte - Johannes 5,19: „Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich selbst  tun, außer was 
er den Vater tun sieht; denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn.“ 

Für Christen ist es anzustreben, dass alles, was sie tun und im Besonderen, wenn es um 
ihre persönliche Berufung geht, aus der lebendigen Beziehung zu Jesus entsteht. Damit 
ist kein Dasein als fromme Marionette des HERRN gemeint, die eigentlich keinen frei-
en Willen hat. Es geht eher darum, den freien Willen, den man hat, freiwillig dem des 
HERRN unterzuordnen, weil man weiss und innerlich davon überzeugt ist, dass Sein 
Wille immer das beste für alle ist. 

2. Wie beruft Gott?

Die Art und Weise wie Gott Menschen beruft, ist sehr unterschiedlich und hat wahr-
scheinlich viel mit der Biographie und Persönlichkeit des Berufenen zu tun. Daher 
wird jeder Mensch seine eigene Berufungsgeschichte erzählen können. Wenn man sich 
nur die folgenden acht Geschichten mal durchliest, stellt man fest, wie unterschiedlich 
eine Berufung erfolgen kann:

1. Mose 12,1-4    Abram
Richter 6,11-24    Gideon

1. Samuel 3,1-10    Samuel
1. Könige 19,16-21  Elisa

Jesaja 6,1-9     Jesaja
Jeremia 1,1-10    Jeremia

Matthäus 4,18-22    Petrus und andere
Apostelgeschichte 9,1-18   Paulus

Möglich sind „spektakuläre“ Dinge wie Visionen, Besuche von Engeln oder Propheten, 
Erscheiningen Jesu´s, das Hören von Gottes Stimme im Herzen oder auch akustisch. 
Genauso wertvoll  und real sind aber auch das Empfinden eines gott-gegebenen Wun-
sches - 1. Timotheus 3,1 - oder das Hören von Gottes Stimme und Ruf in einer Predigt 
- Apostelgeschichte 2,37 - einer Lobpreiszeit - Apostelgeschichte 13,1-4 - oder im Rat 
eines Seelsorgers bzw. Beraters. 

Die Berufenen werden in der Regel wissen, dass Gott sie beruft, obwohl sie nicht im-
mer alles verstehen. Eine Berufung ist oft wie ein Same, der von Gott ins Herz ge-
pflanzt wird und dort ganz langsam heranwächst ...

                                        ❤
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3. Berufung und Erwählung

Unser Anfangstext bringt  zwei Begriffe zusammen, die es zu verstehen gilt: Berufung 
und Erwählung. Auch Jesus spricht davon, wenn er sagt: „Denn viele sind Berufene, 
wenige aber Auserwählte.“ Matthäus 22,14. Man muss sich folgende Frage stellen: 
Wenn Gott einen Menschen beruft, ist  er dann nicht aus Gottes Sicht auch schon er-
wählt? Sollte Gott Menschen auf der einen Seite berufen, auf der anderen Seite aber 
nicht erwählen, hätten wir doch ein echtes Problem. Es wäre unlogisch und irgendwie 
auch unfair. Wir wissen aber, dass Gott gut und gerecht ist und dies alle Zeit. 

Ich bin daher der Meinung, dass die Erwählung in erster Linie eine Entscheidung des 
Menschen ist, auf die erfolgte Berufung positiv bejahend zu reagieren. Sehen wir uns 
noch mal die Bibelstelle an, die von der Berufung der 12 Apostel berichtet:

„Und er steigt auf den Berg und ruft  zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm; und 
er bestellte zwölf, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende, zu predigen und 
Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben.“ Markus 3,13-15.

Ich glaube, dass die Erwählung stattfand, als die Jünger dem Ruf Jesu 
folgten und „zu ihm kamen“. Das griechische Wort für Erwählung 
bedeutet „eine Wahl treffen“ - „entscheiden“. Es setzt sich zu-
sammen aus: „aus / heraus“ und „sagen“. Jemand, der von Gott 
zu etwas berufen wird, muss sich unweigerlich im Rahmen 
dieser Berufung auch von dem, wo er sich zu diesem Zeit-
punkt befindet, „heraus sprechen“. Die 12 mussten ihr 
bisheriges Leben aufgeben um dem Ruf Jesu zu fol-
gen. Der Mensch kann sich gegen eine göttliche 
Berufung entscheiden, weil er einen freien Wille 
hat. 

Es gibt die wahre und höchst interessante Aussage von Reinhard Bonnke, dass er auf 
Gottes Liste eigentlich die Nr. 3 war für den Dienst, mit dem er jetzt Millionen in 
Afrika erreicht. Er sagt, dass er berufen wurde, weil die ersten beiden diese Berufung 
nicht angenommen haben. Man könnte sagen, dass sie sich nicht erwählt haben. 

4. Die drei möglichen Phasen einer Berufung

Gott hat eine Vision für jeden Menschen und wenn ER sie beruft, lässt ER sie wissen, 
was sie aus Seiner Sicht aus ihrem Leben machen können. Eine Berufung sagt dem 
Menschen, welches Potential in ihm steckt. 

Gott erwartet nicht, dass wir eine Berufung verstehen, aber er wünscht sich, dass wir 
erst einmal im Glauben „Ja“ dazu sagen. Dieses „JA“ basiert  auf der einfachen Tat-
sache, dass Gott das, was er sagt und verspricht auch hält: Von Abraham schreibt 
Paulus: „Und er war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun 
vermöge.“ Römer 4,21. 

Eine göttliche Berufung durchläuft in der Regel drei Phasen: 
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3.1. Gott gibt eine Berufung.

Wie schon erwähnt halten sich Menschen, die Gott beruft, oft überhaupt für gar nicht 
befähigt. Die berühmtesten Beispiele versuchten sogar, Gott von ihrer Unfähigkeit zu 
überzeugen:

 Moses sagte, er könne nicht sprechen – 2. Moses 4,10
 Jeremia und Timotheus meinten, die wären zu jung – Jeremia 1,6; 1. Tim. 4,12
 Jesaja dachte, er wäre nicht heilig genug – Jesaja 6
 Gideon fühlte sich zu schwach, feige und unbedeutend – Richter 6,12-15

Nur Gott kennt unser wahres Potential!  Wir selbst kennen es nicht wirklich. Daher 
muss eine göttliche Vision erst einmal geglaubt werden.

3.2. Gott lässt die Berufung durch Umstände sterben.
Abram wird ein Nachfahre verheißen, aber dann stellt sich heraus, dass Sarah un-
fruchtbar ist. Joseph wird verheißen, dass sich seine Eltern und Brüder vor ihm vernei-
gen werden, aber kurz danach wird er als Sklave verkauft und landet irgendwann in ei-
nem ziemlich hoffnungslosen ägyptischen Gefängnis. David wird von Samuel zum 
König gesalbt, aber dann beginnen lange Jahre der Verfolgung und Bedrohung durch 
König Saul. 

Warum geschieht dies?  Es gibt sicherlich viele Gründe, aber einer ist wohl der, dass 
unser Vater im Himmel uns vor einer der schlimmsten Sünden bewahren möchte: 
Stolz! Gott soll alle Ehre für alles, was er tut, auch durch uns, behalten. Eine Berufung 
stellt immer eine Offenbarung dar und Offenbarungswissen kann im Menschen zu 
Überheblichkeit führen. Paulus schreibt deswegen in Zusammenhang mit  über-
schwenglichen Offenbarungen, die er erhalten hatte, in 2. Korinther 12,6-7: „Denn 
wenn ich mich rühmen will, werde ich [doch] nicht töricht sein, denn ich werde die 
Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit  nicht jemand höher von mir den-
ke, als was er an mir sieht oder was er von mir hört, auch wegen der Überschweng-
lichkeit der Offenbarungen. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein 
Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, daß er mich mit Fäusten schlage, 
damit ich mich nicht überhebe.“ 

Diese Testphase können wir nur im Glauben „überleben“. Lukas 22,31-32: „Der Herr 
aber sprach: Simon, Simon! Siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den 
Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du 
einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder!“ Glaube ist per Definition ein Über-
zeugtsein von Tatsachen, die man (noch) nicht sieht - Hebräer 11,1. Dies gilt auch für 
Zeiten des persönlichen Scheiterns, gefühlter Hoffnungslosigkeit  und der Versuchung 
zu resignieren. Gott glaubt an uns und wir dürfen dies lernen: „Denn die Gnadengaben 
und die Berufung Gottes sind unbereubar.“ Römer 11,29. Dies bedeutet, dass Gott es 
niemals bereuen wird, uns berufen zu haben. Wir sollten im Gegenzug fest glauben, 
dass unerfülltes noch aussteht.

Die größte Versuchung in dieser Zeit ist es, die Erfüllung der Berufung selbst in die 
Hand zu nehmen. Abram beging einen schweren Fehler, der mit der Geburt Ismaels 
endete und zu einer 13-jährigen Funkstille zwischen ihm und Gott führte - 1. Moses 
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16,16-17,1. David widerstand der Versuchung, Saul zu töten, als er Gelegenheit dazu 
hatte. 

3.3. Gott erfüllt die Berufung übernatürlich.

Gott öffnet Sarahs Mutterleib und sie bekommt mit 90 ihren ersten Sohn. Joseph 
kommt durch Gottes Eingreifen zu Ehren in Ägypten und er sieht eines Tages, wie Gott 
seinen Traum erfüllt. David wird nicht durch eigene Initiative zum König von Israel, 
sondern durch Gottes Eingreifen. Alle mussten lange Jahre, teilweise Jahrzehnte, 
warten, bis sich die göttliche Vision erfüllte, aber sie wurden für ihren Glauben be-
lohnt. 

Aus der Sicht der Apostel trifft dieses Schema auch für Jesus zu. Je mehr sie Jesus ken-
nen lernten, desto überzeugter wurden sie, dass er der Messias ist. Vision kam in ihren 
Herzen auf. Diese eigentlich richtige Vision des Messias, wurde jedoch völlig zerstört, 
als Jesus hingerichtet wurde. Mit Jesu Tod, starb auch ihre eigene Berufung zum 
Apostelamt und anderen Dingen, die Jesus über sie gesagt hatte - Matthäus 19,28: 
„Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, 
auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron 
der Herrlichkeit sitzen wird, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels 
richten.“ Obwohl ER dies mehrfach angekündigt hatte, waren sie vollkommen blind 
um diese Wendung der Ereignisse zu begreifen. IHRE Vision starb mit Jesus. Wir 
wissen, dass ihre Berufung nicht tot war, denn Jesus stand von den Toten auf und 
erfüllte auf übernatürliche Weise Gottes Plan. 

4. Berufung und Charakter

Es gibt allgemeine Berufungen Gottes, die für alle Menschen gelten und solche die 
für alle Christen gelten. Gott ruft alle Menschen in die Gotteskindschaft und möchte 
nicht, dass einer verloren geht. Gott ruft alle Christen in die Jüngerschaft und dem 
Gleichwerden mit seinem Sohn Jesus Christus.

Es gibt aber auch persönliche Berufungen zu Diensten, Ämtern und Leitungsfunk-
tionen im Leib Christi, die der Einzelne entweder von Gott oder von Gottes delegierten 
Autoritäten empfangen kann. Besonders die Berufungen zu Positionen geistlicher Au-
torität haben mehr mit Charakter als Charisma zu tun. Wer Verantwortung tragen soll, 
braucht einen gefestigten Charakter. Unser Eingangstext macht dies in seinem Zusam-
menhang sehr deutlich: 2. Petrus 1,1-10:
„Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit 
uns empfangen haben durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus: 
Gnade und Friede werde euch [immer] reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, 
unseres Herrn! Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit  geschenkt 
hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat  durch [seine] eigene Herrlichkeit und 
Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit  ihr 
durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde 
in der Welt ist, entflohen seid: eben deshalb wendet  aber auch allen Fleiß auf und reicht in 
eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die 
Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren  aber die Gott-
seligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe  aber die Liebe. Denn 
wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und wachsen, lassen sie [euch] im Hinblick auf die 
Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht  träge noch fruchtleer sein. Denn bei wem diese 
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Dinge nicht  vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen 
früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch um so mehr, eure Berufung und 
Erwählung fest zu machen; denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln.“ 

Das griechische Wort, das in 2. Petrus 1,5 mit „darreichen“ übersetzt wird, enthält die 
Idee eines Chors, der geleitet und versorgt werden muss. Glauben soll versorgt, belie-
fert, gespeist werden mit Tugend, Tugend mit Erkenntnis, etc... Es ist das Zusam-
menspiel, der Chor aller dieser Aspekte die aus unserer Berufung und Erwählung einen 
harmonischen Klang machen, der alles bewirken kann, was Gott dadurch machen 
möchte. Das Scheitern von Männern und Frauen Gottes lag noch nie an mangelndem 
Charisma, aber praktisch immer an mangelndem Charakter. Stellen wir unseren Text 
schematisch dar, so sehen wir, dass auf die Grundlage des Glaubens Charaktermerk-
male gebaut  werden müssen. Es ist keine Rede von charismatischen Gaben oder Bega-
bungen.

    Liebe (agape)
  Bruderliebe (Freundschaftliche Liebe)
  Gottseligkeit (Frömmigkeit; Gottesfurcht)
     Ausharren (Unter etwas bleiben)
     Enthaltsamkeit (Selbstbeherrschung)
     Erkenntnis (gnosis)
     Tugend (Moralische Exzellenz)
     Glauben

König Saul scheiterte obwohl er von Gott berufen, mit dem Heiligen Geist erfüllt  und 
Geistesgaben ausgestattet war. Sein Charakter war sein Fall. König Salomo beendete 
sein Leben in einem peinlichen Zustand, weil er in Bezug auf Frauen keine Selbstbe-
herrschung kannte. „Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten 
seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht  ungeteilt  mit dem 
HERRN, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David.“ 1. Könige 11,4. 

Die zweite Phase der Berufung eines Menschen ist deswegen sehr entscheidend. Hier 
schafft Gott  die Gelegenheit, Charakter zu bilden, den Glauben sich bewähren zu las-
sen und den Berufenen auf die späteren Erfolgserlebnisse vorzubereiten. Erfolg, der auf 
einen schwachen Charakter trifft, kann einen großen Schaden anrichten. Demut, 
Dankbarkeit und eine gesunde Selbsteinschätzung lernt man am besten durch Prüfun-
gen. Gott möchte uns zu erfolgreichen Christen machen, die ihren Erfolg in Demut und 
Dankbarkeit genießen können, ohne dass er ihnen zu Kopf steigt.

6. Bestätigung der Berufung

Der Leib Christi hat u.a. die Aufgabe, Menschen in ihre Berufung hineinzubringen. 
Gott hat entschieden, dass sein Wille in erster Linie innerhalb der Gemeinde entdeckt 
werden sollte. Römer 12,2-8: „Und stellt  euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert 
euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, 
nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gna-
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de, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's 
gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß 
des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber 
nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber 
untereinander ist  einer des andern Glied, und haben verschiedene Gaben nach der 
Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem 
Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist  jemand Lehre gegeben, 
so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit 
lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barm-
herzigkeit, so tue er's gern.“ 

Dieser Text spricht davon, wie wichtig es ist, Gottes Willen als gut, 
wohlgefällig und vollkommen zu erkennen. Unmittelbar danach spricht 

Paulus dann vom Leib Christi und von den Gnadengaben, die dort er-
fahren werden können und die ganz spezielle Berufungen darstellen. 

Der Wille Gottes für mein persönliches Leben und meine persön-
liche Berufung stehen also direkt im Zusammenhang mit dem 

Leben in der Gemeinde. Hier, innerhalb der Gemeinschaft, kann ich 
entdecken, was Gottes Wille für mein Leben ist. Das Prüfen und damit 

die Bestätigung einer Berufung ist Aufgabe der Gemeinschaft und nicht des 
Einzelnen - „damit IHR prüfen könnt ...“

Eine Berufung wird, wenn sie von Gott ist, früher oder später Bestätigung durch andere 
Menschen finden. Neben der bereits erwähnten notwendigen Verankerung in einem 
festen Charakter gibt es zwei Wege, wie Gott unsere Herzen bestärken möchte, weiter 
an unsere Berufung zu glauben, sie nicht  in Zweifel zu ziehen und sie fest zu machen. 
Zum einen werden Christen, aber auch Noch-Nicht Christen, uns bestätigen, dass wir 
in unserer Berufung wandeln, weil sie durch unseren Dienst berührt worden sind. Eine 
wahre Berufung wird immer wahre, nachhaltige Resultate im Leben der Menschen her-
vorbringen, denen wir dienen. Die Bibel nennt diese geistlichen Resultate auch Frucht. 
So kündigt Paulus seinen Besuch in Rom mit diesen Worten an: „Ich will aber nicht, 
daß euch unbekannt sei, Brüder, daß ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu 
kommen - und bis jetzt verhindert worden bin -, damit ich auch unter euch einige 
Frucht haben möchte, wie auch unter den übrigen Nationen.“ Ein wesentliches 
Kriterium dieser Frucht erwähnt Jesus in seinen Ausführungen über den Weinstock in 
Johannes 15,1-16. In Vers 16 sagt er: „Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe 
euch erwählt und euch gesetzt, daß ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht 
bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe.“ 

Die zweite wichtige Bestätigung einer göttlichen Berufung hat mit dem 
Begriff Salbung zu tun. Gott beruft  niemanden zu einem Dienst ohne 
die Person dafür zu salben, d.h. mit der notwendigen Kraft und den 
notwendigen Gaben des Heiligen Geistes auszurüsten. Im AT wur-
den die Priester, Könige und Propheten am Anfang ihres Dienstes 
oder im Moment ihrer Berufung mit  heiligem Öl gesalbt. Dieses 
Öl symbolisiert die Kraft und Wirkung des Heiligen Geistes, der den 
Berufenen zu seinem Dienst befähigt. Die bekannteste Stelle ist wohl die 
Salbung Davids zum König: „Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn 
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mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des HERRN geriet über David von diesem 
Tag an und darüber hinaus.“ 1. Samuel 16,13. Salbung setzt  die übernatürliche Kraft 
des Heiligen Geistes frei, so dass der Berufene die Aufgabe mit Leichtigkeit und ohne 
große menschliche Anstrengung bewältigen kann. Die Gaben des Geistes heißen nicht 
umsonst „charismata“, also Wirkungen bzw. Befähigungen der Gnade. Den 
Priestern des AT war es in gewisser Weise verboten, beim Dienst im Heiligtum zu 
schwitzen. Sie musste deswegen besondere Kleider aus Leinen tragen - 3. Mose 16,4. 
Gott kann durch menschlichen Schweiß nicht wirklich verherrlicht werden. Beru-
fungen sind immer Berufungen der Gnade. Man kann und soll sich nichts auf die 
Befähigungen einbilden. Die Salbung, die mit einer echten Berufung einhergeht, wird 
dazu führen, das der Berufene seinen Dienst ohne große Anstrenung, Überforderung 
und menschlicher Kraft  tun kann. Es wird, wie man so schön sagt, ganz automatisch 
„fließen“.

Wenn Jesus unser Leben am Ende bewerten wird, spielen die Gaben, die wir hatten kei-
ne Rolle. Was zählen wird, ist die Treue und der Glaube, mit denen wir gedient haben. 

So dürfen wir zusammenfassend sagen, dass eine Berufung von Gott kommt, diese 
vom Menschen angenommen werden kann um im Laufe des Lebens von anderen Men-
schen und der freigesetzten Salbung Bestätigung findet.

Solche Menschen sind dann wahrhaftige Diamanten mit  wunderschönen Schliffebe-
nen ...
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