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Einleitung


Eine Berufung ist immer etwas Besonderes. Sie ist nichts profanes, sondern in Bezug auf unser Leben immer ein Herausgerufen werden aus dem Allgemeinen und ein Hineingesetzt werden in das Besondere, das jeder Berufung eigen ist. So sind verschiedene Berufe ihrem Charakter nach Berufungsberufe, weil man sie im Grunde nicht erlernen kann, sondern ein Höherer zu diesem Auftrag berufen hat und die besondere Befähigung des Einzelnen berücksichtigt. 
Schon im Berufsleben kann man innerhalb seines Arbeitsbereiches zu einer besonderen Mission berufen werdenund leicht verfällt man dabei dem Gedanken, etwas Besonderes zu sein. Es  verbietet  sich daher in irgend einer Weise in Hochmut und Stolz von einer Berufung auf Andere herabzusehen, denn die  Berufung liegt immer in der Hand des Berufenden und wer oder was hält ihn davon ab die Berufung zu ändern, oder jemand abzusetzen, der der Berufung nicht gerecht wird? 
Wenn dies schon in unserer Erfahrungswelt gilt, wie viel mehr erst recht dann, wenn es sich um göttliche Berufungen handelt. Die Bibel ist voll von solchen göttlich personalen Berufungen, Berufungen die an spezielle Personen ergangen sind und noch ergehen. So ist eine Berufung der Ruf Gottes an seine Erwählten. Ein Ruf Ihm das Vertrauen zu schenken und sein Leben in die Verantwortlichkeit Gottes zu legen. 
Dieser Ruf steht nun nicht isoliert da als wäre ohne Zweck oder Ziel, wenn auch vielfach der Stress des Tages, die Arbeit und so manches Verlockende den Sinn für die Berufung vernebeln. Dieser Ruf kann auch nicht durch irgend welche, und seien es auch noch so triftige Gründe abgeschwächt oder verändert werden. Diese 'Einwände' sind in der Schwachheit des Berufenen begründet. Nur der Unglaube rüttelt an der Berufung Gottes. Verstand und Angst bilden ein ungleiches Paar nur um nicht die Konsequenz der Berufung tragen zu müssen. Wer aber kann dem Ruf Gottes auf Dauer widerstehen? 
Dem Propheten  verschmachteten die Gebeine als er die Berufung verschweigen wollte. Uns sollte es nicht anders ergehen. 
Jeder personalen Berufung ist der Ruf Gottes an Abraham eigen: Gehe für dich allein. Es ist der Ruf zuerst in die Einsamkeit des Alleinseins mit Gott. Niemand kann diesen Schritt mitgehen als nur der  Berufende selbst, mit  GOTT in Christus Jesus unserem Herrn. In dieser Weise stehen wir vor Gott und geben IHM Antwort. Immer wieder neu muß dieser Ruf festgemacht werden, neu im Gehorsam des Christus gegangen werden. Darin liegen Sieg und Niederlage, Ehre oder Unehre Gottes, schuldig werden an Gott oder Verherrlichung Gottes. 
Darum geschieht ja Berufung, damit der Welt und der Gemeinde durch diesen Dienst der Wille und das Heil Gottes bekannt werde.  
Nicht jede Berufung steht im Brennpunkt der Öffentlichkeit und im Mittelpunkt des Gemeindegeschehens. Manche werden in aller Stille vollführt. Troztdem sind sie, scheinbar nur äußerlich einsam , doch eingebunden in das große Heilsgeschehen Gottes.  Die im Brennpunkt stehenden Berufungen stehen immer in der Gefahr der Selbstbefriedigung und nicht mehr der Befriedung durch Gott und seinen Christus. 
Personale Berufungen sind immer eingeschweißt in ein umfassenderes Geschehen seitens Gottes. Sie tragen dazu bei, ja sie sind absolut notwendig für den berufenden Gott, das Ziel, das er sich selbst vorgenommen hat, zu erreichen. Dies ist die Krönung der Berufung. Sie ist nicht Selbstzweck sondern dient immer dem Berufenden.

Der Ruf des Berufenden ergibt erst die Berechtigung von einer Berufung zu reden. Ohne die Grundlage, daß Gott handelt und ruft, würde jede Berufung ihres Wesens beraubt. Nie kann sie losgelöst existieren oder sich verselbstständigen. Sie würde wohl äußerlich den Schein wahren, aber die Kraft für den Auftrag verlieren und schließlich untergehen im allgemeinen Strudel der Zeit und Welt.

Auch Glaubenswerke stehen in dieser Gefahr Berufungen zu vererben anstatt neu zu berufen. Dann hat man eben diese Grundlage verlassen, die eine Berufung ausmacht. 

So ist es auch mit der Berufung zur Gemeinde, dem Leib des Christus. Sie ist  nur durch ihre  heilsgeschichtlichen Grundlage und ihre echatologische Zielsetzung in der Weite ihrer Bedeutung zu erahnen. 



Jede Berufung hat ein heilsgeschichtliches Fundament

Die Männer des 'Alten Bundes' wie Noah, Abraham, Mose, die Propheten sind ohne ihren heilsgeschichtlichen Auftrag nicht denkbar. Jeder war Glied und hatte Teil an den großen Gedanken Gottes als Zeuge und Prophet, Rufer und Verkünder der Absichten und Taten Gottes. An ihnen können wir uns messen in der Hingabe und wenn noch so oft Wolken die Sicht versperrten, so konnten sie nicht anders, als ihrer Berufung nach dem zu dienen, der sie täglich rief und in seinen Bann zog. Lag die Berufung Abrahams und Moses in der Auserwählung eines Volkes begründet, so liegt unsere Berufung, die Berufung zum Leib des Christus zu gehören, in der Auserwählung in Christus begründet. In, dieses Wörtchen verbunden mit Christus, mit Herr und Gott, ist das Kennzeichen unserer Berufung. Außerhalb geht man dieser Berufung verlustig. Denn mit Christus, zu ihm hin, in ihn hinein berufen zu sein, überragt alles bisher Dagewesene.
 
1. Kor. 1, 30 ' Aus Gott kommt es, dass ihr in Christus seid', schreibt der Apostel gerade den berüchtigten Korinthern.

Der Epheserbrief läßt diese Grundlage der Berufung hell leuchtend erstrahlen. 
Eph. 1,22 + 23 Und alles hat ER seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt.

Man muß sich diese Worte immer wieder vergegenwärtigen. Die Gemeinde, du und ich und alle die zu diesem einen Leib getauft wurden, verkörpern die Fülle der Gottheit. Denn niemand anders kann gemeint sein in dem Zusatz: Der alles in allen erfüllt, als der Christus. Dies kann nur der Christus, Haupt und Glieder, selbst sein. Er erfüllt den Kosmos und das ALL. In Gott leben weben und sind wir, die da Glauben, aber auch alles was west und lebt. Und nun sind wir berufen die Fülle, Vervollständigung Gottes, darzustellen, zu bezeugen, auszuleben mit Haut und Haaren, noch mehr, einfach es zu sein. Nein, nicht Gott sein niemals, aber  sein Wesen sein. Und gerade daran scheitern wir auch in so vielen Kleinigkeiten des Alltags. Nachahmer Gottes sein nennt es der Apostel in Eph. 5,1. 
Da beugen wir uns und werden stille. Oft rühmen wir uns der Kenntnis Gottes, hier aber ist Gesinnung Jesu. Die Fülle Gottes sein bedeutet seine Vervollständigung sein, so wie etwas vollständig machen, daß nichts mehr fehlt. Muß aber GOTT vervollständigt werden? Fehlt GOTT etwas, daß ER nicht vollkommen wäre? Wir merken, daß es hier um andere Dinge als um Zahlen geht. Es geht hier um das Leben Gottes, das Lieben Gottes, das Sehnen Gottes selbst  zu haben und sein. Es geht darum dieses Gottesleben und Gotteslieben an sich und in sich selbst zu erfahren und sofort auch der Welt dieses Leben weiterzugeben.  BOTSCHAFTER an CHRISTI statt. Dimensionen des Lebens tun sich auf, welche Energien stehen zur Verfügung. Und wahrlich es stimmt: Nichts ist unmöglich dem der glaubt. Alles ist Euer, Ihr aber seid Christi. Braucht man mehr? Wenn dies das Fundament unserer Berufung ausmacht, dann hält dieses Fundament!
Entsprechend dieser Grundlage sind die Verheißungen. Alle Gottesverheißungen ob Gericht oder Gnade, Segen oder Fluch, sind JA und AMEN in Christus, Gott zur Verherrlichung durch uns, uns, die wir zu diesem Christusleib berufen sind. So langsam beginne ich zu erahnen, wie die Brüder Geyer, Heller, Schadt, Muhl, Heck  usw. ergriffen gewesen sein mußten ob dieses gewaltigen Wortes. Denn Gott gab nicht nur Segensverheißungen sondern auch Fluch und Bannverheißungen. Und diese alle sollen zu Gottes Verherrlichung dienen und ausgeführt werden durch uns? Abgründe der Liebe Gottes tun sich hier auf, höre ich Adolf Heller sagen. Und hat nicht Christus die untersten Örter besucht und die Gefangenen samt Gefängnis aus der Gefangenschaft befreit. Darum kämpft die Gemeinde, wir letztlich, auch jede Bann und Fluchverheißungen an sich selbst aus, so wie Jesus zur Sünde wurde. Nur so kann der Kosmos zum Heil durchdringen, indem die Glaubenden der Welt sterben, um ihr so das Leben Gottes zu bringen. Dem Dahingegeben in ihren Lüsten, aus Rö.3, treten wir, dem alten Menschen gemäß gestorben, entgegen und bringen so den Sieg, das Leben Gottes, der Welt. Denn auch unsere Berufung ist nicht Selbstzweck sondern dient jetzt schon der Errettung der Welt.
Unser Fundament ist in Christus und wie es Kol.3 ausdrückt: Unser Leben ist mit Christus in Gott verborgen, geborgen. Nicht als ob es versteckt wäre, oder versteckt gehalten würde, damit es nur niemand sehe. Dies führt zu einer falschen Auslegung. Nein unser Leben, nämlich Christus, könnte die Welt nicht fassen, sie müßte vergehen, ob der Herrlichkeit und Lebensqualität. Die Jünger auf dem Verklärungsberg sahen seine Herrlichkeit. Und wie könnte der Christus und wir so in dieser Welt leben? Darum ist es verborgen und nur wenige Lichtstrahlen lassen erahnen wie dies einmal sein wird, wenn alles offen gelegt wird, was an Herrlichkeit wie unter einer Decke verborgen war. Mose und seine Decke lassen grüßen. 
Es ist die Berufung die auf das Endziel Gottes hinzielt. 
Hier gelten Sohnschaft und Miterbe Christi sein. Wir müßten uns beglückwünschen ob solcher Herrlichkeit und Verheißungen. 
Wir halten also fest. Meine und Deine Berufung ist in Christus Jesus begründet. Seine Berufung wird zur meinigen, Sein Wille zu meinem Willen und Sein Tun zu meiner Arbeit. 


Jeder Berufung geht eine Erwählung voraus.

Sie ist die logische Voraussetzung der heilsgeschichtlichen Setzung einer Berufung. Derjenige, der die heilsgeschichtlichen Ziele festlegt, bestimmt zwangsläufig auch denjenigen, den er dazu auserwählt und dann auch beruft. Niemand kann sich eine Berufung selbst aneignen. Niemand kann sich eine Berufung erkaufen. Niemand hat ein Recht, selbst aufgrund höchster Verdienste nicht, sich einer Berufung zu ermächtigen. Immer erwählt und beruft ein Anderer, nämlich GOTT selbst. 
Die Erwählung wird von besonderen Faktoren bestimmt. Diese sind ausgerichtet auf das Ziel, das mit dieser Erwählung erreicht und bezweckt werden soll. So suche ich mir die besten Programmierer aus um etwa ein Programm zu erstellen. 
Nun wird die Sache der Erwählung etwas schwieriger. Denn einerseits erwählt Gott nach 1. Kor. 1, 20 u. fol., gerade die, die nichts sind in der Welt, um an ihnen die ganze Gottesherrlichkeit darzustellen. Andererseits benutzt Gott die Fähigkeiten und Talente des Erwählten. Es sind also 2 verschiedenen Ebenen. Die Erste bezieht sich auf das Grudnwesen des Auserwählten, seiner Verlorenheit und Verdorbenheit und seiner Sündhaftigkeit. Als zweites benutzt Gott die Talente des Auswerwählten und beruft ihn zu seinem Dienst. Das Auswahlsprinzip Gottes ist also geradezu entgegensetzt zu dem Auswahlprinzip eines Chefs. Dieser würde Schiffbruch erleiden. Gott aber erweist gerade in der Schwacheit der Auswerwählten seine Kraft.
2Kor 4,7	Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf daß die Überschwenglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns.

Eph 3,20	Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt.
Ein Ziel dieser allg. Erwählung zum Leib des Christus ist also, dass sich vor Gott kein Fleisch, damit ist das fleischliche Wesen gemeint, rühme, sondern Gott die Ehre wird.
1Kor 1,26	Denn sehet eure Berufung, Brüder, daß es nicht viele Weise nach dem Fleische, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind;
1Kor 1,27	sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, auf daß er die Weisen zu Schanden mache; und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, auf daß er das Starke zu Schanden mache;
1Kor 1,28	und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, [und] das, was nicht ist, auf daß er das, was ist, zunichte mache,
1Kor 1,29	damit sich vor Gott kein Fleisch rühme.

Denn das Fleisch bedeutet Feindschaft gegen Gott, weil es unter der Knechtschaft der Sünde steht. 
Gal 5,17	Denn das Fleisch gelüstet wider den Geist, der Geist aber wider das Fleisch; diese aber sind einander entgegengesetzt, auf daß ihr nicht das tuet, was ihr wollt.

Dies ist die erste, wesensmässige Erwählungsebene.  Keiner der zum Leib des Christus Erwählten und Berufenen kann sich aus dieser Tatsache stehlen und meinen doch besser als irgendein Mensch auf Erden zu sein. Das wäre Hochmut und widerspräche der Aussage der Bibel sowie dem Wesen Gottes.




Jede Berufung benötigt spezielle Fertigkeiten

Damit betreten wir die zweite Erwählungsebene, wie sie in der Praxis des Gemeindelebens vollzogen wird oder werden sollte. Wurde die erste Erwählungsebene zur Lebensgrundlage und zum Lebensprinzip des Glaubenden, so kann nun in gottgefälliger Weise auch die zweite Erwählungsebene in Erscheinung treten. Das individuelle Berufungsziel Gottes mit jedem Glaubenden darf nun zur Entfaltung kommen. Vielfältig sind nun die Talente der einzelnen Gotteskinder zum Dienst für Gott. Die Schwierigkeit der Beurteilung einer Berufung liegt darin, dass wir die Berufung oft sehr an der Art der Arbeit festmachen und wie sie in der Öffentlichkeit dasteht.Wie dem auch sei, für jede Berufung zum Dienst und in der Arbeit braucht man befähigte Leute. Die Leiter brauchen Leiterfähigkeiten, die Redner eine gewisse Gabe der Redens, der Hausmeister braucht handwerkliche Fähigkeiten. Man wird auch keinen, der nicht singen kann, als Sänger berufen. Gott handelt ebenso, owohl ihm noch eine Möglichkeit offensteht. Als Schöpfer kann er, wo nötig, seine Leute mit den Fähigkeiten ausstatten, die entsprechend benötigt werden.  
2Tim 1,6	Um welcher Ursache willen ich dich erinnere, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir ist durch das Auflegen meiner Hände.

Thimoteus erhielt also solche Fähigkeiten durch Handauflegung. 
Desweiteren wird jede Fertigkeit als Gabe Gottes bezeichnet und gesehen. Die Benutzung und Anwendung diese Gaben geschieht also in direkter Verantwortung Gott gegenüber. Damit erhalten sie erst ihre Bedeutung und Gewicht. Jede Gabe und Fertigkeit dient Gott und nicht Menschen und wird so zum wahren Gottesdienst. Diese Einsicht bewahrt vor manchem Hochmut und Ehrsucht, denn Gott beruteilt nach der Gesinnung des Herzens und nicht nach der Wirkung dessen, was getan wurde. Eine Berufung, zu welchem Dienst auch immer, setzt auf vorhandene Fähigkeiten auf oder bringt die benötigten Fähigkeiten mit sich. Ist dies nicht der Fall, so ist die Berufung zu diesem Dienst zumindest zu hinterfragen ob sie echt ist. 
Sie sind das  Echtheitszertifikat der Berufung. Dass die gebotenen Fähigkeiten auch erkämpft und erlitten werden können und müssen, steht diesem nicht entgegen. Denn auch der Hochmut braucht sein Gericht oder seinen Fall, damit ohne Ausnahme der Ruhm Gottes sei.


Mitwirkende der Berufung

Es ist also eine ernste Sache mit der Berufung und kann nicht auf die leichte Schulter genommen werden.  Wie geschieht nun Berufung in die Arbeit?
Ein mahnendes Beispiel sind uns die falschen Proheten Israels.

Hes 13,2	Menschensohn, weissage über die Propheten Israels, die da weissagen, und sprich zu denen, welche aus ihrem Herzen weissagen {Eig. zu den Propheten aus ihrem Herzen}: Höret das Wort Jehovas!
Hes 13,3	So spricht der Herr, Jehova: Wehe den törichten {Zugl.: ruchlosen, gottlosen} Propheten, welche ihrem eigenen Geiste nachgehen und dem, was sie nicht gesehen haben!
Hes 13,4	Wie Füchse in den Trümmern sind, Israel, deine Propheten geworden.
Hes 13,5	In die Risse seid ihr nicht getreten, und die Mauer habt ihr nicht vermauert um das Haus Israel her, um standzuhalten im Streit am Tage Jehovas.
Hes 13,6	Sie schauten Eitles {O. Nichtiges, Falsches} und Lügenwahrsagung, die da sagen: "Spruch Jehovas!", obwohl Jehova sie nicht gesandt hat; und sie ließen hoffen, daß ihr {W. das} Wort erfüllt würde.
Hes 13,7	Schautet ihr nicht ein eitles {O. nichtiges, falsches} Gesicht, und sprachet ihr nicht Lügenwahrsagung, als ihr sagtet: "Spruch Jehovas!", und ich hatte doch nicht geredet?
Hes 13,8	Darum spricht der Herr, Jehova, also: Weil ihr Eitles {O. Nichtiges, Falsches} redet und Lüge schauet, darum, siehe, will ich an euch, spricht der Herr, Jehova;
Hes 13,9	und meine Hand wird wider die Propheten sein, die Eitles {O. Nichtiges, Falsches} schauen und Lüge wahrsagen. Im Rate meines Volkes sollen sie nicht stehen, und in das Buch des Hauses Israel nicht eingeschrieben werden, und in das Land Israel sollen sie nicht kommen. Und ihr werdet wissen, daß ich der Herr, Jehova, bin.
Der Text spricht für sich. 
Diese redeten und prohezeiten ohne von Gott gesandt worden zu sein, entsprechend war das Gottes. 

Uns nun soll Paulus als Modell dienen.
Nach seiner Bekehrung erhielt er folgende Zusage:
Apg 9,15	Gehe hin; denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels.
Apg 9,16	Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muß.

Und nachdem er gleich nach seiner Umkehr, Jesus verkündigt hatte, er in Jerusalem bei den Aposteln war, wird es still um Paulus. Erst Banabas erinnert sich, Jahre später,  wieder an diesen Mann, den er in Jerusalem eingeführt hatte. War er seiner Berufung vorausgeeilt? 

Apg 11,25	Er zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen; und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochien.
Apg 13,2	Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werke aus, zu welchem ich sie berufen habe.
Apg 13,3	Da fasteten und beteten sie; und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie.
Apg 13,4	Sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geiste, gingen hinab nach Seleucia, und von dannen segelten sie nach Cypern.

  
Daraus lernen wir, dass jeder Berufene und jede Berufung ihre Bestätigung benötigt durch Brüder und Heiligen Geist. 
Der Eine ist der Vertreter Gottes und übermittelt den Willen Gottes, nicht nur an den zu Berufenden, sondern auch an die Mitbrüder in der Gemeinde. Dies wird an Paulus  und an allen Mitarbeitern und Mitkämpfern am Evangelium deutlich. Denn kein Berufener darf sich erheben und im Namen Gottes reden ohne dass zuvor die Berufung von Brüdern der Gemeinde erkannt wurde. Wie dies geschehen kann wird uns am Beispiel von Paulus und Barnabas verständlich. Bemerkenswert ist, dass es Gott wohlgefiel durch den Heiligen Geist seinen Willen den Proheten zu offenbaren.

Apg 13,1	Es waren aber in Antiochien, in der dortigen Versammlung, Propheten und Lehrer: Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene, und Manaen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen war, {O. der Milchbruder des Vierfürsten Herodes} und Saulus.

Wenn es also an Brüdern fehlt, kann es sein, dass es ein Berufungsproblem ist?
Leiden unsere Gemeinschaften vielleicht daran, dass es zu wenig Propheten in diesem Sinne gibt? Von einem Lehrer kann dies nicht erwartet werden. Ein Hirte hat andere Aufgaben, ebenso der Evangelist. Nur der Prophet steht in dieser Weise dem Reden Gottes zur Verfügung.
Die Propheten sind aber abgeirrt, sie haben sich der Wahrsagerei verschrieben und verkünden Zukünftiges das so nicht Eintritt wie sie es meinen. Aber jene Propheten, die die Gemeinde leiten, ihr den Weg weisen, am Munde Gottes hängen, Gefahren erkennen und Berufung erleben und weitergeben: Ihrer sind wenige geworden, fast ausgestorben. Auch wir Büder können eitel werden ob unserer Berufung in Christus. Davon aber später.
Eindeutig ist hier der Heilige Geist am Werk und der Aktive. Sowohl bei dem zu Berufenden wie auch bei denen, die Diesen in der Berufung bestätigen und einsetzen und in der Vollmacht Gottes und des Heiligen Geistes die Berufung festmachen. Diese dienen quasi nur als Segenskanal Gottes, indem sie dem Bruder dienen und zu Brückenbauern werden. Dass dies in unserer Zeit nicht einfach ist, wo alles darauf abzielt etwas zu sein und einen Namen zu haben, ist uns allen klar. Die Sache relativiert sich aber wenn man bedenkt, dass es um Gottes Sache geht und Gott so oder so sein Ziel erreichen wird, mit oder ohne uns. Auch davon später.




Jeder Berufene weiß Bescheid

So ist es eigentlich gut eingerichtet. Der, der berufen wird, wartet bis einer der Propheten kommt und ihn in die Berufung einführt. Beiden wissen um die Sache und um die Notwendigkeit des Dienstes und der Berufung. Denn wiederum steht Gottes Sache auf dem Spiel. Darum wird  selten eine Berufung aus heiterem Himmel geschehen. Die Propheten des AT waren zumeist in ihrer Gesinnung auf Gott hin ausgerichtet und wurden dann berufen. Genauso sind es heute die, die ihren Dienst in Treue versehen, im Kleinen und verborgen wie Paulus. Aber es werden Tage kommen, wo diese zur Stütze der Gemeinde werden,trotz mancherlei Kämpfe und Nöte, die sie durchzustehen hatten, oder vielleicht gerade deshalb?  Es ist nicht einfach mit einer Berufung Gottes zu leben.  
Die Zeit, bis die Berufung in Kraft titt, ist eine Reifezeit. In ihr gilt es sich zu bewähren in den Anforderungen von Familie, Beruf und Gemeinde. In allen Bereichen müssen Erfahrungen gewonnen werden. Dies bedeutet: muss Christus den Sieg erringen in den Nöten und Sorgen, dem Kämpfen und Hoffen, dem Lieben und Leiden. Es ist gleichsam ein Wachsen in Gott hinein (Gotteserkenntnis) im Vertrauen auf Gottes Verheissungen und im Erleben wie Gott führt und leitet. Denn wie sollte ein Berufener Gottes Heil verkünden, wenn er nie vorher auch das Leid der Welt geschmeckt hat? Wie kann man Frieden predigen, wenn man nicht zuvor Krieg druchlitten hat, wie Freude verkünden wenn man das Leid nicht selbst erfahren hat und wie Evangelium verkündigen wenn man nicht zuvor die Hoffnungslosigkeit der Welt gesehen und ihr Seufzen gehört hat? Der Berufene weis sich gerufen als Botschafter an Christi statt und das  Zeugnis seines Lebens wird zum Beglaubigungschreiben seiner Berufung. So einfach ist das und doch so schwierig, weil der Satan versucht wo er nur kann. 
Deutlich wird nun auch das Gewicht der Verantwortung Gott gegenüber. Der Berufene, lebt mehr noch als andere, nicht mehr in eigener Entscheidungsfreiheit, wie auch die, die berufen. Jene werden in den Vordergrund treten und diese im Hintergrund den Weg bereiten. Es erübrigt sich eine Wertung der Berufung vorzunehmen. Auf die Durchführung kommt es an. 
Paulus: Ich habe Glauben gehalten; ich habe mehr gearbeitet als alle anderen; Darüber muss man sich im Klaren sein. 
Auch über den zeitlichen Aspekt einer Berufung muss man sich im Klaren sein. Berufung zum Dienst ist kein Rentenvertrag. Dies bedeutet, dass sich die Druchführung der Berufung wandeln kann. Der Auftrag kann wechseln und manche Berufung endet mit dem älterwerden auch schon in jüngeren Jahren. Beispiele gibt es genug. 
Darum muss der Berufene seine Berufung immer wieder neu an Gott ausrichten und sich vom Heiligen Geist führen lassen, um so den Sprung vom Jüngling und dem Kämpfer an der Front zum Vater in Christus zu schaffen, der, wie der VaterGott, seinen Christus wirken lässt, und im Hintergrund die Kräfte vermittelt, die im Kampf nötig sind. Das sind die Väter der Gemeinde. Sie bereiten in einem geistlichen Kampf den Boden für den Sieg des Evangeliums. Wie ehemals Mose auf dem Berg mit Aaron und Hur heilige Hände erhob und unten Josua den Sieg im Kampf errang.  Ohne erhobene Hände hätte Josua den Kampf verloren und ohne dem kämpfenden Volk wären auch die erhobenen Hände nutzlos gewesen. So bedingen sich beide Berufungen. Könnte man dies auch auf den geistlichen Kampf der Gemeinde übertragen? Ich meine JA. 
Lasst uns also unsere Berufung festmachen. 

2Petr 1,10	Darum, Brüder, befleißiget euch um so mehr, eure Berufung und Erwählung fest zu machen; denn wenn ihr diese Dinge tut, so werdet ihr niemals straucheln.


Jede Berufung hat ein Zweck und Ziel

Zweck  und Ziel ergeben sich aus dem Fundament, der heilsgeschichtlichen Setzung einer Berufung, wie wir sie am Anfang behandelt haben. Die heilsgeschichtliche Setzung der Gemeinde ist das Telos der Äonen, der Abschluß, bzw. das Ziel der Weltzeiten. 

1Kor 10,11	Alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf welche das Ende {Eig. die Enden, Endziele} der Zeitalter gekommen ist.

In der Folge davon sind alle Berufungen der Glieder der Gemeide auf diese Endziele ausgerichtet. 
Solche Endziele sind:
-die Unterordnung des Alls unter Christus.
 Eph 1,10	für die Verwaltung {O. den Haushalt} der Fülle der Zeiten: alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, {O. in dem Christus als Haupt zusammenzufassen; im Griech. ein Zeitwort} was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm,

-die Ehre und Verherrlichung des Vatergottes
Phil 2,11	und jede Zunge bekenne, daß Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes, des Vaters.

-Befreiung der Kreatur aus der Knechtschaft der Sünde
Röm 8,19	Denn das sehnsüchtige {O. beständige} Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes.
Röm 8,20	Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit {O. Hinfälligkeit} unterworfen worden (nicht mit Willen, sondern um deswillen, der sie unterworfen hat), auf Hoffnung,
Röm 8,21	daß auch selbst die Schöpfung freigemacht werden wird von der Knechtschaft {O. Sklaverei} des Verderbnisses {O. der Vergänglichkeit} zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes.

-Das All oder auch alles soll Gotteslebenerhalten
1Tim 6,13	Ich gebiete dir vor Gott, der alles am Leben erhält, {O. allem Leben gibt} und
	Christo Jesu, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat,

-Gott das All erfüllt 
1Kor 15,28	Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, auf daß Gott alles in allem {O. allen} sei.)

-Die Aussöhnung der Welt mit Gott.
2Kor 5,18	Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch [Jesum] 	Christum und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben:
2Kor 5,19	nämlich daß Gott in Christo war, die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre 	Übertretungen nicht zurechnend, und hat in uns das Wort der Versöhnung 	niedergelegt. {Eig. und in uns... niedergelegt habend}



Dies sind nur die bekanntesten Stellen, die als Endziele bezeichnet werden könnten. 
Das Ziel bestimmt im allgemeinen die Motivation und ist Ansporn für den Sportler. Das Ziel im Auge behalten ist darum notwendig um es zu erreichen. (logisch) Wie steht es aber mit den obengenannten Zielen Gottes in meinem Leben? Denn diese Ziele haben Auswirkung auf mein Lebensstiel in der Jetztzeit. Jeder einzelne Punkt, der angeführt wurde, muss heute mein Leben erfüllen. Das heisst ich lebe jetzt schon das Leben, als wäre ich am Ziel angelangt. Ich lebe jetzt schon meine Zukunft. 
Wie kann ich die Welt aussöhnen, wenn ich heute nicht ausgesöhnt bin mit Gott und mit Ihm im Frieden stehe?.
Wie kann ich Engel und Menschen in der Zukunft die Versöhnung predigen, wenn ich dies nicht heute schon tue.
Wie kann ich in Zukunft etwas zur Ehre und Verherrlichung Gottes des Vaters sein, wenn nicht heute mein Leben danach ausgerichtet ist?

Man könnte fortfahren mit diesen Gegenüberstellungen. Sie verdeutlichen nur die grosse Verantwortung und die Schuldigkeit in der wir Gott gegenüber stehen. 
Daraus ergibt sich nun auch die Verpflichtung in der Gemeinde und Welt das Leben Gottes zu leben. Der Dienst im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes sich ausrichtet an Gott, sie in der Erkenntnis Gottes wächst, sie ihre Vollzahl erreicht und das Evangelium des Friedens Gottes in der Welt verkündigt wird, das ist nun Zweck und Ziel einer jeden Berufung zum Dienst. Sie ist nie nur Selbstzweck sondern hat immer die Erlösung der Menschen und Kreatur zum Ziel. 
Jesaja 61 verdeutlicht uns die Sendung des Messias. Sie ist auch unsere Sendung. Gleichwie mich mein Vater geandt hat, so sende ich Euch' spricht Jesus zu seinen Jünger. Wieviel mehr können wir diese Sendung für uns in Anspruch nehmen um Heil und Rettung zu verkünden. 

Joh 17,18	Gleichwie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt;

Jes 61,1	Der Geist des Herrn, Jehovas, ist auf mir, weil Jehova mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, um zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, Freiheit auszurufen den Gefangenen, und Öffnung des Kerkers den Gebundenen;

Ein wunderbarer Christuspsalm den Jesus in der Synagoge zitiert und die Erüllung auf sich bezieht. Ist uns aber nicht auch dieser Geist zuteil geworden und sind wir nicht auch gesalbt  wie Jesus auch?  Wenn ja, so werden auch wir diese Botschaft verkündigen und das Leben Gottes leben.

2Kor 1,21	Der uns aber mit euch befestigt in Christum {d.i. mit Christo fest verbindet} und uns gesalbt hat, ist Gott. 

Es ist die gleiche Salbung mit der Jesus, der Messias, gesalbt wurde. Es ist der gleiche Heilige Geist, der auch Jesus trieb und der Dienst Jesu nach Jes. 61 ist auch unser Dienst in der Gemeinde seines Leibes und der Welt. Wo dies nicht mehr im Mittelpunkt steht, zusammen mit der Stellung der Erwählung in Christus, verarmen die Gemeiden und verkümmern in Selbstgerechtigkeit und Eitelkeit. 
Zweck und Ziel einer Berufung vollenden sich in der Arbeit, die getan wird und zu der die Berufung da ist. Es gibt keine Berufung ohne Arbeitsbereich. Die kleinste und geringste Arbeit in der Gemeinde, sowohl vor Ort als auch im Leib des Christus ist von größter Wichtigkeit. Sich darin auch bescheiden ist gar nicht so einfach. Neid, Ehrsucht, usw. , all das, das eigentlich gestorben sein sollte, kann plötzlich wieder 'schwimmen', wenn es um sogenannte 'höhere Berufungen' geht. 
Zweck und Ziel der Berufung des Einzelnen ist vielfältig. Ist der Gläubige fähig gemacht worden zum Erbteil der Heiligen im Licht, so muss er dies beweisen, in dem er dieser Anforderung, der Befähigung entsprechend , handelt und redet. Eine Berufung kennzeichnet sich immer als Dienst; Dienst an Menschen usw.  

Jede Berufung hat einen Lohn

Berufung zielt nicht auf Lohn ab. Ein Dienst nach Schuldigkeit, Gott gegenüber, kann nie nach Lohn fragen noch auf Anerkennung Wert legen. Wird dies hie und da doch sichtbar so wird auch das Gericht Gottes nicht lange auf sich warten lassen. Und doch fällt es schwer hier loszulassen und frei zu werden für das Wirken Gottes. Noch weniger wird ein Dienst aus Liebe dem Herrn gegnüber irgend ein Lohnanspruch geltend machen, denn sonst ist es kein Dienst mehr. 

Trotzdem hat jede Berufung ihren Lohn gemäß der Vielfalt der Berufungen.
Das betrifft die großen heilsgeschichtlichen Berufungen wie auch die 'kleinen' persönlichen Berufungen. Israels Lohn als Heilsvolk ist ein anderer als der Lohn der Gemeide Jesu Christi.
Vorläufig ist der Lohn Henochs und Noah's ein anderer als dessen Lohn, der Glied am Leibe Jesu ist. Und doch wird einmal Gott alles und in allen sein. Damit ist auch der Lohn als Endziel der gleiche. Nur wann er erreicht sein wird, wann er zugesprochen wird, dies geschieht wachstumsmässig und berufungsmässig. Darum, weil die Gemeide und alle die dazu berufen sind, berufungsgemäss schon am Ziel angelangt sind, darum ist ihr Lohn auch nicht zu vergleichen mit dem Lohn anderer Berufungen. Hinzu kommt nun noch die persönliche Komponente. Gott macht keine universelle Gleichschaltung, auch innerhalb der Leibesglieder nicht. Dort wo sich der Christus verwirklichen konnte ist darum der Lohn ein qualitativ anderer als dort wo dies eben nicht geschah. Der Eine ist dem Berufungsziel näher als der Andere. So wird auch der Lohn in der Ausgestaltung des Wesens und der Mächtigkeit Gottes qualitativ unterschiedlich sein. Dies bedeutet nicht, dass nicht jeder in den vollen Heilszustand der Gegenwart Gottes hineingelangt. Sondern besagt nur, dass der Eine nur noch wenig am Richterstuhl des Christus zu leiden hat und der Andere eben mehr. Gerne schieben wir die Leiden von diesem Stuhl weg. Aber Feuer ist Feuer und wenn's brennt dann brennts und dies um so gründlicher, weil dann kein Fleisch mehr als Alibi dienen kann.  

1Mo 15,1	Nach diesen Dingen geschah das Wort Jehovas zu Abram in einem Gesicht also: 	Fürchte dich nicht, Abram; ich bin dir ein Schild, dein sehr großer Lohn.

Gott ist der Lohn. Er selbst gibt sich als Lohn des Glaubens dar. In der Weise ist auch das Erbe des Stammes Levi gleichzusezten. Auch Ihnen wird der Glaubenslohn aufgrund der Erwählung und Berufung zugesichert. Sie erhielten kein Erbteil sondern ihr Erbteil war Gott selbst.
5Mo 18,1	Die Priester, die Leviten, der ganze Stamm Levi, sollen kein Teil noch Erbe mit Israel haben; die Feueropfer Jehovas und sein Erbteil {d.h. die Zehnten, Erstlinge usw.} sollen sie essen.
5Mo 18,2	Aber er soll kein Erbteil haben inmitten seiner Brüder; Jehova ist sein Erbteil, so wie er zu ihm geredet hat. -

Dieser Lohn ist begründet in der Erwählung des Stammes Levi. Darum, dass sie in einem besonderen Augenblick sich zu Mose und Gott hielten, wurden sie erwählt als  Priestergeschlecht Gott zu dienen. 
 
Der Lohn des Leibes Christi ist die Gottesebenbildlichkeit, Gotteshausgenossenschaft, Gottessohnschaft, Gottesherrlichkeit und alles was mit GOTT in Verbindung gebracht werden kann. Denn die Gemeinde ist die Vervollständigung Gottes nach Eph. 1, 22 + 23. (siehe Erwählung). 


1Kor 3,8	Der aber pflanzt und der begießt, sind eins; ein jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. {O. Mühe}

1Kor 3,14	Wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen;

1Kor 9,17	Denn wenn ich dies freiwillig tue, so habe ich Lohn, wenn aber unfreiwillig, so bin ich mit einer Verwaltung betraut.

1Kor 9,18	Was ist nun mein Lohn? Daß ich, das Evangelium verkündigend, das Evangelium kostenfrei mache, so daß ich mein Recht am Evangelium nicht gebrauche. {O. als mir gehörend gebrauche; vergl. Kap. 7,31}

Dieser Lohn wird nun den Gläubigen zuteil, je nach dem wie sie ihre Berufungswerke ausgefüllt haben. Nun ist dieser Lohn nicht mit materiellen Dingen gleichzusetzen. Nein niemals, denn dann wäre auch der Lohn Gottes vergänglich wie dieser Kosmos. Der Lohn muss also einen anderen Masstab haben. Jesus gibt uns Einblick als er das Opfer der Reichen mit dem Opfer der armen Frau vergleicht. 
Lk 21,1	Er blickte aber auf und sah die Reichen ihre Gaben in den Schatzkasten legen.
Lk 21,2	Er sah aber auch eine gewisse arme Witwe zwei Scherflein {W. zwei Lepta; s. die Anm. zu Kap. 12,59} daselbst einlegen.
Lk 21,3	Und er sprach: In Wahrheit sage ich euch, daß diese arme Witwe mehr eingelegt hat als alle.

In dieser Weise wird Lohn zuteil. Je nach Berufung und Voraussetzung. Der Lohn ist nicht mit  irdischen Masstäben zu messen. 

Eph 4,7	Jedem einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden nach dem Maße der Gabe des Christus.

Eph 4,15	sondern die Wahrheit festhaltend {O. bekennend, od. der Wahrheit uns befleißigend} in Liebe, laßt uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus,

Eph 4,16	aus welchem der ganze Leib, wohl zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung, nach der Wirksamkeit in dem Maße jedes einzelnen Teiles, für sich das Wachstum des Leibes bewirkt zu {O. Gnade erwiesen} seiner Selbstauferbauung in Liebe.

Dies ist der Lohn der Leibesglieder der Gläubingen. Sie wachsen durch die Gnade indem sie die Werke ihrer Berufung auswirken, in den Christus hinein. Einfach ausgedrückt heißt dies: Sie erhalten Gottes Leben und Gotteskraft schon jetzt als Lohn ihrer Arbeit. 

1Kor 9,25	Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem; jene freilich, auf daß sie eine vergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche.
Phil 4,1	Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone, also stehet fest im Herrn, Geliebte!
1Thes 2,19	Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhmes? Nicht auch {O. gerade} ihr vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft?
2Tim 4,8	fortan liegt mir bereit {O. wird mir aufbewahrt} die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tage; nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. {O. liebgewonnen haben}
Jak 1,12	Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet! denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche er denen verheißen hat, die ihn lieben.
1Petr 5,4	Und wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen.
Offb 2,10	Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. {O. zu leiden im Begriff stehst} Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, {O. steht im Begriff... zu werfen} auf daß ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben zehn Tage. Sei getreu bis zum Tode, und ich werde dir die Krone des Lebens geben.

Trotzdem lässt es sich Gott nicht nehmen Kronen zu verteilen, Lohn denen zu geben die es 'verdient' haben. Verdient im wahren Sinne des Wortes: dienen. Dienen die irdischen Kronen und Siegeskränze zur Verherrlichung der eigenen Stärke und Kraft, so sind die göttlichen Siegeskränze, eine Darstellung der Siegesmacht und der Herrlichkeit Gottes und seines Christus im Leben des Glaubenden. 

Jeder Berufene steht in der Gefahr in der Berufung zu versagen

Dies soll der letzte Punkt dieser Betrachtung über die Berufung sein. Gibt es ein Versagen in der Berufung? Wenn ja, was macht dann Gott, wie kommt er zu seinem Berufungsziel? Wenn nein, warum dann die vielen Abstürze im Glaubensleben der Gläubigen und wie geht Gott damit um?
Gottes Gaben und Berufungen sind unbereubar. Dies ist die eine Grundaussage der Schrift. Es wäre auch schwer vorstellbar, sollte der allwissende, allmächtige Gott und Vater etwas bestimmen um hernach einen Rückzieher zu machen und sich eingestehen: ich habe versagt. Diese Vorstellung wäre fatal. Dann hätte der Glaubende kein Grundlage für seinen Glauben. Gott reut es also nicht Dir und mir Gaben, Dich und mich berufen zu haben. Dies sagt noch nichts aus über den Ausgang und ob das Berufungsziel in der Weise erreicht wird, wie es Gott wohlgefällig wäre. Das ist eine andere Sache. Dass Gott mit einem Jeden von uns zum Ziel kommt, liegt in seiner Allmacht und Souveränität begründet und in seiner unendlichen Barmherzigkeit. Ob dieses Ziel aber gleichbedeutend mit dem Berufungsziel ist sei vorerst einmal dahingestellt. Gewiss wird ein jedes der Glieder seines Leibes vollendet. Das liegt schon im Interesse des Hauptes, also Jesu. 
Ob man aber die persönliche Berufung erkennt, danach lebt und dieses Ziel erreicht, hängt von der persönlichen Hingabe und dem Gehorsam ab. Der, der nicht die Schmach Christi trägt, braucht sich nicht wundern wenn es ihm vorerst an Herrlichkeit mangelt. Den auch hier gilt Rö. 8 , 18. 

Wer hier nicht das ewige Leben ergreift zu dem er berufen wurde, wird auch in der Herrlichkeit vorerst nicht diese Qualität des Lebens erhalten, die er hätte haben können, wenn, ja  wenn er nur alle Kraft eingesetzt hätte dieses Gottesleben zu erhalten.
Wer hier nicht die Werke tut die Gott zuvorbereitet hat, wie kann er jene Werke tun, die auf diesen Gehorsam hier und jetzt aufbauen?
Nein ein Ruhekissen ist die Berufung nicht. Die Erfüllung dieser Berufung verlangt eine heilige Furcht vor dem alles richtenden Gott.  
Versage ich in der Berufung, so sind natürlich die Möglichkeiten Gottes nicht am Ende. Obwohl er mich in diesen Dienst gestellt und eingeplant hat, ist es ihm möglich einen Anderen für den Fall der Fälle bereitzuhalten und zu bestellen. Das Werk das getan werden soll, von Gottes Seite her wird es getan werden. Nur die Zeit und der Zeitpunkt verschieben sich. Und Gott macht es nichts aus erst in den kommenden Weltzeiten das durchzuführen, was ich hätte heute schon erledigen können. Nein, Gott kommt in keine Verlegenheit, nur ich werde es dann sein. 
Darum muss der Apostel, als er sich von den Ephesern verabschiedet, ihnen mitteilen: Ich habe Euch den ganzen Ratschluss Gottes kundgetan, ich bin rein vom Blut aller. Dies deutet die Ernsthaftigkeit einer jeden Berufung an, sei sie klein in unseren Augen oder gross. Der Dienst ist ein Dienst für das Gottesreich und der Vollendung desselben. Die Verantwortung haben wir nur Gott gegenüber, keinem Geringeren aber auch keinem Höheren, entgegenzubringen. Für meinen Fall gibt es also keine Entschuldigung und für mein Fehlverhalten kein Alibi. Diese Gefahr liegt in der Schwacheit des Fleisches begründet. 

Über diesem allem steht noch:
Röm 8,29	Denn welche er zuvorerkannt hat, die hat er auch zuvorbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.
Röm 8,30	Welche er aber zuvorbestimmt hat, diese hat er auch berufen; und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt; welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht.


Fortsetzung folgt









