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Gaben und Berufung 
Gemeindeschulungs-Wochenende vom 27./28. Oktober 2012, 

Alttäufergemeinde (Mennoniten) Emmental/Langnau 
Referate 

 
 
Samstagabend, 27. Oktober 2012, 20.00 – 21.30 Uhr (90 Minuten) 
Glaube – eine überwältigende Geschichte entdecken 
 
 
Einführung 
 
Gaben und Berufung – ein gewaltiges Thema für ein Gemeindeschulungs-Wochenende! Ein Thema, das viele 
Fragen aufwirft, die uns dazu einladen, gemeinsam Schritte auf einer geistig-geistlichen Reise zu wagen. 
Einer Reise, die uns zur (vielleicht neuen) Entdeckung unsrer Gaben und Berufung führen kann, und 
zwar für einmal – und das scheint mir wichtig! – in einem umfassenderen Rahmen, quasi unter dem ‚Hori-
zont der Ewigkeit’. 
 
Doch lassen Sie mich zunächst fragen: Welche Erwartungen haben Sie an die vor uns liegende, gemein-
same Zeit? Oder anders: Mit welchen Fragen oder Hoffnungen sind Sie heute Abend hier? – Darf ich Sie 
dazu einladen, im Gespräch mit ihrer Sitznachbarin oder Ihrem Sitznachbarn kurz über diese Fragen aus-
zutauschen? Dies wird Ihnen helfen, unsere gemeinsame Zeit bewusster zu erleben. 
 
à kurze Zeit des Austausches unter den Gästen. 
 
Mein Wunsch und Gebet ist es, dass wir heute und morgen geistig und geistlich zu neuen Horizonten 
aufbrechen und dabei Gottes fantastische kommende Welt entdecken können. Eine Welt, die Teil einer 
Geschichte ist, die weit grösser und gewaltiger ist, als wir uns das vorstellen können. Eine Geschichte, die 
Gott selbst schreibt und in der wir eine wichtige, ja unersetzbare Rolle zu erfüllen haben, weil Gott jedem 
einzelnen unter uns eine gewaltige Berufung und die auf ihn zugeschnittenen Gaben anvertraut. 
 
Ich habe versucht, unsere gemeinsame geistig-geistliche Reise anhand der paulinischen Trias Glaube – 
Hoffnung – Liebe (1 Kor 13,13) in drei überschaubare und jeweils weiterführende ‚Reise-Etappen’ aufzu-
teilen. Darf ich Sie daher dazu einladen, mit mir über die folgenden Themen nachzudenken? 
• Glaube – eine überwältigende Geschichte entdecken 
• Hoffnung – eine atemberaubende Vision gewinnen 
• Liebe – einen übermenschlichen Auftrag leben 
 
Damit versuche ich, das Thema Gaben und Berufung in einen gesamttheologischen Horizont einzubetten: 
• Glaube, Hoffnung, Liebe 
• überwältigend, atemberaubend, übermenschlich 
• Geschichte, Vision, Auftrag 
• entdecken, gewinnen, leben 
 
Mein Wunsch ist es, dass Gottes Geist in uns eine glühende Sehnsucht weckt; die Sehnsucht nach dem 
Kommen seines Reiches; die Sehnsucht, Teil einer Geschichte, einer Mission, einer Berufung zu sein, die 
dem Leben während unserer Reise durch die Zeit eine wunderbare Schönheit, eine unanfechtbare Würde 
und eine ausserordentliche Bedeutung verleiht. In diesem Sinn darf ich Sie dazu einladen, mit mir über das 
Thema Gaben und Berufung nachzudenken und dabei zu neuen Horizonten aufzubrechen... 
 
„Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde...“ 
 
Unsere gemeinsame geistig-geistliche Reise beginnt in Gen 1,1: „Im Anfang schuf Gott die Himmel und die 
Erde“. Mit diesem schlichten Satz beginnt die Geschichte der uns bekannten Welt. Aber diese Geschichte 
ist nur Teil eines Epos – also einer gewaltigen und dramatischen Geschichte –, das weit grösser ist als 
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unsere Welt; eines Epos, eines gewaltigen Dramas, das vor aller Zeit begonnen hat und das in Gottes 
neue, ewige Welt münden wird. Und doch eignet der Geschichte unserer Welt eine immense Bedeutung, 
weil Gott sich dazu entschieden hat, die Geschichte seiner Schöpfung, die Geschichte von uns Menschen 
in seine ewige Erzählung, in sein ewiges Epos, zu integrieren. Darum: Machen wir uns auf den Weg, im 
Glauben eine überwältigende Geschichte zu entdecken... 
 
Der dreieinige Gott ist Gemeinschaft: Schon bevor in Gen 1 und 2 erzählt werden konnte, wie Gott die 
gesamte Schöpfung ins Dasein rief, hatte der Ewige existiert: als Vater, als Sohn und als Geist: „Im Anfang 
schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war (oder: wurde!) wüst und leer (hebr.: tohu wawohu), und Finsternis 
war über der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es wurde 
Licht“ (Gen 1,1f). Bereits in den ersten beiden Versen der Bibel wird Gott als der Dreieinige vorgestellt: 
als Gott-Vater, der die Schöpfung initiiert, als Gott-Geist, der über den Wassern schwebt, und als Gott-
Sohn, durch den die Schöpfung ins Dasein ‚gesprochen’ wird. 
 
Die Dreieinigkeit Gottes klingt vielleicht auch am Ende des ersten Schöpfungsberichtes wieder an, wenn 
es in Gen 1,26 heisst: „Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich!“ Dieses Uns 
lässt sich unterschiedlich interpretieren; denkbar ist aber auch hier, dass der dreieinige Gott zu sich selbst 
als Vater, Sohn und Geist spricht: Lasst uns – ein Wort der Überlegung! Während die gesamte Schöpfung 
ins Dasein gesprochen wird, nimmt sich Gott für den Menschen einen Augenblick der Überlegung. Gott 
weiss, was er tut, wenn er ein Wesen schafft, das ihm ähnlich ist, mit dem er Gemeinschaft haben kann 
und das ihn in der Schöpfung repräsentieren, das seine Welt „bauen und bewahren“ (Gen 2,17b) soll. 
 
Gott hat sich für die Schöpfung und für uns Menschen entschieden. Warum? Weil Gott Gemeinschaft ist, 
liebende, aus sich selbst heraustretende Gemeinschaft. Er will, sucht und fördert die Gemeinschaft! Nicht 
weil er das gemusst hätte, sondern einfach weil er es wollte. Mit anderen Worten: Gott hat uns dazu ge-
schaffen, damit wir mit ihm und untereinander Gemeinschaft haben können – eine ungetrübte, vollkom-
mene Gemeinschaft der Liebe. Das zeigt sich in Texten wie Joh 17,24, meines Wissens der einzige Vers in 
der Bibel, in dem Jesus gegenüber seinem Vater eine Forderung stellt: „Vater, ich will, dass die, welche du mir 
gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast 
mich geliebt vor Grundlegung der Welt.“ Hier geht es um Gemeinschaft mit dem ewigen Gott! Und Paulus 
schreibt in Röm 11,36: „Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge! Ihm sei die Herrlichkeit in Ewig-
keit! Amen.“ Hier geht es um Anbetung des ewigen Gottes! 
 
Ich unterbreche und erlaube mir erneut, Ihnen eine Frage zu zuwerfen: Was ist Ihre tiefste Lebensberu-
fung? Oder anders: Für was sind Sie als Mensch oder noch genauer: als Christenmensch eigentlich auf 
unserer Erde? Für was leben Sie? Was ist Ihre Berufung? – Darf ich Sie noch einmal dazu einladen, sich 
über diese Fragen kurz zu unterhalten? Machen wir uns damit unser eigenes Denken bzw. unsere diesbe-
züglichen Überzeugung bewusst! 
 
à kurze Zeit des Austausches unter den Gästen. 
 
Mit dem, was ich bisher gesagt habe, und mit unseren gemeinsamen Überlegungen sind wir bereits ein 
erstes Mal mitten im Thema unseres Wochenendes: Die Bibel erzählt uns eine gewaltige Geschichte; eine 
Geschichte von unserer Welt und von uns Menschen; eine Geschichte, die Teil von Gottes ewigem Epos 
ist. Wer sich aufgrund seines Glaubens als Teil dieser Geschichte erleben kann, dem wird bereits in den 
ersten Versen der Bibel seine grundlegendste Lebensberufung vor Augen gemalt: Als Christinnen und 
Christen sind wir dazu berufen, mit Gott Gemeinschaft zu haben und ihn dadurch (!) mit unserer gesam-
ten Existenz zu verherrlichen und anzubeten. Alles andere, was unser Leben füllt und prägt, alles andere 
ist gegenüber dieser überwältigenden Einladung zweitrangig: Wir sind eingeladen, wir sind dazu gerufen, 
in alle Ewigkeit mit Gott in einer Gemeinschaft der Liebe zu leben und ihn auf diese Weise (!) gross zu 
machen, zu verherrlichen, anzubeten. 
 
Walter Dürr schliesst das von mir empfohlene Buch Christen im Umbruch mit folgenden Worten: „Wenn es 
stimmt, dass Gott der Schöpfer von Himmel und Erde ist und er uns als seine Ebenbilder geschaffen hat, dann kann es für 
uns Menschen nur eine angemessene Reaktion geben: den Schöpfer anbeten und die liebevolle Beziehung mit Gott Vater, 
Sohn und Heiligem Geist pflegen. Indem wir unseren Schöpfer anbeten, werden wir in sein Bild verwandelt und werden so 
und nur so ein erfülltes Leben führen können.“ (275) 
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Die erste und wichtigste Berufung eines Christenmenschen 
 
Daraus folgt im Blick auf die Frage nach unserer Berufung eine erste wichtige, ja wegweisende Erkenntnis: 
Als Christinnen und Christen sind wir zuerst und vor allem dazu berufen, etwas zu sein – nicht etwas zu 
tun! Die Lebensberufung eines jeden Christenmenschen besteht vor allem darin, mit seinem ganzen Le-
ben, mit Haut und Haar, mit jeder Faser seiner Existenz in einer ganz persönlichen, sehr intimen Bezie-
hung mit Gott zu leben und ihn gerade dadurch zu verherrlichen und anzubeten: „damit wir zum Preise seiner 
Herrlichkeit seien“, heisst es in Eph 1,12a. Wir können es auch anders formulieren: Die erste und wichtigste, 
ja alles entscheidende Berufung eines Christenmenschen besteht darin, sich lieben zu lassen; sich von Gott 
lieben, sich vom Dreieinigen in seine Gegenwart hinein lieben zu lassen. 
 
Ich halte diese Einsicht im Blick auf unser Wochenendthema für fundamental: Bevor wir nach Gaben und 
damit verbunden natürlich immer auch nach unseren Aufgaben, also nach den möglichen Konkretionen 
unserer persönlichen Lebensberufung fragen können, müssen wir zuerst wissen, was Gottes ursprüngliche 
Schöpfungsabsicht mit und für uns gewesen ist: eine Gemeinschaft der Liebe. Sie ahnen, dass diese Ein-
sicht im Blick auf Berufung, Gaben und Aufgaben wegweisend sein wird; aber ich muss Sie heute Abend 
um noch etwas Geduld bitten. Die ursprüngliche Schöpfungsabsicht Gottes wurde durchkreuzt und das 
hat zu einer überwältigenden Geschichte geführt. Bevor wir uns darum morgen konkreter und praktischer 
den Fragen nach Berufung, Gaben und Aufgaben widmen können, müssen wir zuerst den grossen Hori-
zont dieser Geschichte verstehen... 
 
„...und sie nahm von seiner Frucht und ass...“ 
 
Das ist die ursprüngliche Absicht Gottes mit seiner Schöpfung, insbesondere mit uns Menschen. Er 
möchte uns lieben können – in der Hoffnung, dass seine bedingungslose und grenzenlose Liebe von uns 
erwidert wird. Aber bereits in Gen 3 wird leider deutlich, dass sich Gottes Geschichte mit seiner Schöp-
fung in ein gewaltiges Drama verwandeln würde: Der Mensch hat beschlossen, sich von Gott zu emanzi-
pieren, sich für souverän zu erklären und seine eigenen Wege zu gehen – unabhängig von Gott. Und mit 
dieser Entscheidung hat er nicht nur das Ziel seiner Berufung verfehlt (das ist übrigens das, was die Bibel 
als Sünde bezeichnet: Zielverfehlung), sondern er hat die gesamte Schöpfung in Mitleidenschaft gerissen. 
 
In Gen 3 wird ja nicht nur die Emanzipation des Menschen, der sogenannte ‚Sündenfall’ geschildert, son-
dern auch die Konsequenzen, die sich daraus für den Menschen und die gesamte Schöpfung ergeben ha-
ben: Schmerzen in Schwangerschaft und bei der Geburt, Herrschaft des Mannes über die Frau, verfluch-
ter Erdboden, Dornen und Disteln und schliesslich Tod allen Lebens – alles Dinge, die ursprünglich nicht 
so gedacht gewesen waren! In einem Wort: Die gesamte Schöpfung ist durch die Souveränitätserklärung 
des Menschen der Vergänglichkeit unterworfen worden. Sie hat viel von ihrer ursprünglichen Unversehrt-
heit und Schönheit verloren; das heisst aber nicht, dass es nicht mehr Gottes Schöpfung oder dass der 
Mensch nicht mehr Gottes Ebenbild wäre – im Gegenteil! 
 
„...e r  wird dir den Kopf zermalmen...“ 
 
Wer das Drama von Gen 3 genauer liest, wird entdecken: Gott hat seine Schöpfung trotz der Emanzipati-
on des Menschen, trotz aller Vergänglichkeit, die sich über Gottes Welt gelegt hat, keinesfalls aufgegeben. 
Im Gegenteil: Gott ist quasi ‚wild entschlossen’, die Dinge wieder ins Lot zu bringen. In Gen 3,15 glimmt 
diese ‚wilde Entschlossenheit’ in Form eines ersten Evangeliums, einer ersten frohmachenden Botschaft 
auf. Gott sagt hier zur der Schlange, die den Satan, den grossen Gegenspieler Gottes, repräsentiert: „Und 
ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen; er wird dir den Kopf 
zermalmen, und du, du wirst ihm die Ferse zermalmen.“ 
 
Damit wird klar, wie Gott seine Schöpfung und insbesondere seine Ebenbilder, uns Menschen erlösen, 
wiederherstellen, erneuern will: Ein Nachkomme Evas, also ein ganz bestimmter Mensch, wird den 
Kampf mit dem Satan aufnehmen und ihm „den Kopf zermalmen“. Nein, Gott wird seine Schöpfung, Gott 
wird seine Ebenbilder nicht aufgeben; er wird sie erlösen, wiederherstellen und erneuern. Das ist das er-
klärte Ziel der Geschichte, das Gott mit seiner Schöpfung, mit uns Menschen erreichen will. Und das wird 
auch im Blick auf unser Wochenendthema wegweisend sein. Denn ab Gen 3/4 erzählt uns die Bibel ei-
gentlich nicht anderes als diese eine überwältigende Geschichte, wie Gott dabei ist, seinen Plan zur Wie-
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derherstellung seiner Schöpfung zu erfüllen, und zwar nicht ohne seine Menschen, insbesondere Chris-
tenmenschen einzubeziehen! Gen 3/4 – Offb 20/22 erzählt uns die Geschichte, wie Gott seine Welt er-
löst und wie er sie im Rahmen seines ewigen Epos in seine Ewigkeit geleiten wird. 
 
Ich möchte versuchen, uns diese Geschichte, die ja immer ‚nur’ Teil jener gewaltigen göttlichen Erzählung 
ist, die die Zeit überspannt und von Ewigkeit zu Ewigkeit reicht, in aller Knappheit zu schildern, und zwar 
bis zu dem Punkt in der Geschichte, an dem jener verheissene Nachkomme Evas dem Satan „den Kopf 
zermalmt“. Auf diesem Hintergrund dieser Story werden wir dann morgen Vormittag und Nachmittag 
weiter und konkreter nach Gaben und Berufung fragen können. Ich muss Sie also noch um etwas Geduld 
bitten: Ja, wir werden noch genauer über unser Wochenendthema nachdenken, aber unsere heutige Über-
legung, unsere gedankliche Reise durch die Zeit ist nötig, um die Bedeutung unseres Themas unter dem 
weiten Horizont von Gottes Reich fassen zu können. 
 
Also: Wie hat Gott sein Versprechen eingelöst? Wie ist es dazu gekommen, dass wir heute nicht einfach 
auf einer sterbenden Welt leben müssen, sondern auf einer Welt, in der Gottes Reich bereits angebrochen 
ist? Wie ist es dazu gekommen, dass das Licht der Ewigkeit bereits heute in unsere Welt hinein leuchtet, 
dass die Musik aus der ewigen Welt bereits heute gehört werden kann? Und wie ist es dazu gekommen, 
dass wir gleichzeitig auf einer Welt leben, die in ‚Geburtswehen seufzt’ und ‚sehnsüchtig darauf wartet’, 
dass Gottes Reich endlich vollendet wird? – In diesem Sinn hat es Paulus in Röm 8 formuliert; wir werden 
morgen Vormittag auf diese und weitere Fragen zurückkommen. 
 
„...nie mehr soll es eine Flut geben, die Erde zu vernichten...“ 
 
Einen ersten Hinweis finden wir in jener uralten Geschichte, die Gott mit Noah und dessen Familie ge-
schrieben hat: Nach der Souveränitätserklärung des Menschen haben sich die Dinge entwickelt, wie sie es 
immer tun, wenn Menschen glauben, ihre eigenen Götter sein und niemandem sonst verantwortlich leben 
zu müssen: „[D]ie Bosheit des Menschen auf der Erde [war] gross und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens [war] 
nur böse den ganzen Tag“ (Gen 6,5). Gott sah sich gezwungen, einen neuen Anfang zu schaffen – mit Noah, 
weil der mit Gott lebte. 
 
Nach der grossen Flut schliesst Gott einen Bund mit diesem Noah, dem Repräsentanten einer neuen 
Menschheit: „Und Gott sprach zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm: Und ich, siehe, ich richte meinen Bund mit euch 
auf und mit euren Nachkommen nach euch und mit jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, an Vögeln, an Vieh und an 
allen Tieren der Erde bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, von allen Tieren der Erde. Ich richte meinen 
Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch die Wasser der Flut, und nie mehr soll es eine 
Flut geben, die Erde zu vernichten“ (Gen 9,8-11). Und Gott ergänzt: „Wenn der Bogen in den Wolken steht, werde ich 
ihn ansehen, um an den ewigen Bund zu denken...“ (Gen 9,16a). 
 
Der Bund, von dem hier die Rede ist, ist bedingungslos und ewig. In gewisser Weise ist er damit einseitig, 
zumal Gott verspricht, seine Schöpfung und mit ihr alles Leben zu bewahren – und zwar unabhängig 
davon, wie sich die ‚neue’ Menschheit entwickeln wird. Dies zeigt erneut: Gott steht zu seiner Schöpfung, 
Gott steht zu seiner Welt und hält auf ewig an ihr fest. Er wird nicht zulassen, dass sie mehr und mehr der 
Vergänglichkeit unterworfen wird und Verderben und Tod um sich greifen können. Nein: Gott wird seine 
Welt nicht preisgeben; er wird sie erlösen. Der Schlüsselbegriff des Bundes zwischen Gott und Noah ist 
darum: Bewahrung. 
 
„Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft...“ 
 
Nach dieser ersten, wenn auch noch unvollkommenen ‚Reinigung’ der Welt greift Gott nach jener ebenso 
uralten Geschichte mit dem sagenhaften Turm zu Babel erneut ins Leben eines einzelnen Menschen hin-
ein: Gott treibt seinen Plan zur Erlösung, Wiederherstellung und Erneuerung der Schöpfung voran. In 
Gen 12,1-3 sagt Gott zu einem bisher völlig unbekannten Mann namens Abram: „Geh aus deinem Land und 
aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde! Und ich will dich zu 
einer gossen Nation machen und will dich segnen, und ich will deinen Namen gross machen, und du sollt ein Segen sein! Und 
ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlech-
ter der Erde!“ 
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Damit dürften wir den wohl wichtigsten Text des Alten Testaments vor uns haben: Gott geht mit Abram 
einen Bund ein und verspricht dem späteren Abraham, dem Vater des Volkes Israel, Land, Volk und Se-
gen. Und Abraham glaubt Gott (Gen 15,6), das heisst: Er bleibt Zeit seines Lebens auf Gedeih und Ver-
derben auf Gott geworfen – auch dann, wenn alles dagegen zu sprechen scheint, wie etwa in der Beinah-
Opferung seines Sohnes und Verheissungsträgers Isaak (Gen 22,1-19). Aufgrund der Zusage Gottes und 
des antwortenden Glaubens Abrahams hat Gott seinen Plan weiter vorangetrieben und aus den Nach-
kommen Abrahams langsam aber sicher ein Volk geformt. Ein Volk, das zum Träger der Verheissungen 
werden sollte, die Gott seinem Freund Abraham (Jak 2,23) mit auf seinen Weg gegeben hatte: Durch die-
ses Volk sollten ‚alle Geschlechter der Erde’ gesegnet werden. Der Schlüsselbegriff des Bundes zwischen 
Gott und Abraham ist darum: Segen. 
 
„...dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein...“ 
 
Deshalb hat Gott viel später, als die Nachkommen Abrahams bereits seit vielen Generationen in Ägypten 
gelebt hatten, auf das Schreien seines Volkes in der Fremde gehört und „Gott gedachte an seien Bund mit Ab-
raham, Isaak und Jakob. Und Gott sah nach den Söhnen Israel, und Gott kümmerte sich um sie“ (Ex 2,24f). Gott griff 
ins Leben seines Volkes ein und führte es nach vielen Manifestationen seiner Macht aus dem Land der 
Unterdrückung in einem gewaltigen Exodus an den Berg Sinai – das heilsgeschichtliche Ereignis in der 
Geschichte Israels und der Prototyp für Gottes ganzheitlich erlösendes Handeln schlechthin! 
 
Hier, am Sinai, hat Gott den Bund, den er mit Noah im Blick auf die gesamte Schöpfung eingegangen ist 
und in Abraham konkretisiert hat, auf sein Volk übertragen. Denn hier lässt Gott seinem Volk durch Mo-
se sagen: „Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir 
gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen 
Völkern mein Eigentum sein; denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine 
heilige Nation sein“ (Ex 19,5f). 
 
Im Unterschied zum Bund mit Noah und in gewisser Weise auch zum Bund mit Abraham ist dieser Bund 
an Bedingungen geknüpft: Wenn das Volk auf Gottes Stimme hört und den von Gott geschenkten Bund 
hält, dann verspricht Gott den Israeliten, dass sie in einer ganz speziellen Art und Weise sein Eigentum 
sein sollen: Sie sollen ein „Königreich von Priestern und eine heilige Nation“ sein. Mit anderen Worten: Gottes 
Plan, die Schöpfung und in ihr alle Geschöpfe aus der Vergänglichkeit zu erlösen, führt über Israel. Israel 
soll Gottes Eigentum sein; das Volk soll eine heilige Nation sein, also ein ganz und gar von, mit und für 
Gott lebendes Volk. Und sie sollen ein Königreich von Priestern sein, also ein Volk, durch das alle ande-
ren Völker der Erde zu dem einen wahren Gott Israels finden können. Der Schlüsselbegriff des Bundes 
zwischen Gott und seinem Volk Israel ist darum: Gehorsam. 
 
Das war der Plan, durch den Gott seine Verheissungen an Noah und Abraham einlösen und durch den er 
seine Welt neu gestalten wollte. Aber dieser Plan musste an die geschichtlichen Realitäten angepasst wer-
den. Denn: Wenig später, noch während Mose auf dem Sinai vor Gott steht und dort unter anderem die 
Zehn Worte empfängt, tanzt das Volk bereits ums goldene Kalb. Im Bild gesprochen: Während Mose auf 
dem Sinai die Heiratsurkunde entgegen nimmt, begeht das Volk Ehebruch! 
 
Man hält es kaum für möglich: Da rettet der eine wahre Gott sein Volk aus der Unterdrückung in Ägypten 
und eröffnet ihm eine neue Zukunft. Da lädt der Ewige sein Volk dazu ein, unter allen Völkern einen 
ganz besonderen Status zu geniessen und sein Volk zu sein; ja mehr noch: Gott würdigt sein Volk damit, 
dass es zum Priester für alle Völker der Erde und damit in gewisser Weise zum Tor der Völker zu Gott 
hin werden soll. Aber das Volk kündigt seine Treue zu Gott auf, noch bevor der Bund recht geschlossen 
ist. Und was tut Gott? Lässt er Schwefel und Feuer regnen, wie einst über Sodom und Gomorrah? Nein, 
Gott hält an seinem Plan fest, lässt sich durch Mose gnädig stimmen und beginnt mit seinem Volk noch 
einmal neu: Der Treue schenkt einen Neuanfang. 
 
Die weitere Geschichte ist bekannt: Auf dem Umweg einer langen Wanderung durch die Wüste gelangt 
Israel unter der Führung von Josua schliesslich ins verheissene Land; Gott ist dabei, seine alten Verspre-
chen einzulösen: Volk, Land, Segen. Und doch ist es nicht so, dass sich das Volk nach allen Erlebnissen, 
die es mit Gott gemacht hat, nun endlich ganz seinem Gott gegenüber verpflichtet fühlen würde. Man lese 
nur die – bisweilen mehr als merk-würdigen – Geschichten im Richterbuch! Im Gegenteil: Am Ende des 
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Buches der Richter heisst es: „In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen“ (Ri 
21,25) – eine traurige Bilanz. Aber sind wir heute wirklich entscheidend weiter? 
 
„...ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig...“ 
 
Nach der Zeit der Richter, verlangt das Volk vom letzten der Richter, von Samuel, dass er ihnen nach 
dem Vorbild anderer Völker einen König geben solle. Und so erwählt sich Gott – nachdem die Geschich-
te des ersten eigentlichen Königs Israels mit Sauls Verwerfung und Tod tragisch geendet hatte – in der 
Person Davids einen ‚Mann nach seinem Herzen’ (1 Sam 13,14; Apg 13,22); auch das ist sehr bemerkens-
wert, wenn man sich klar macht, dass David nicht nur König gewesen ist, sondern zum Beispiel auch 
Kriegsheld, Bandenführer, Ehebrecher und Schreibtischmörder – doch das ist ein anderes Thema. 
 
Wie auch immer: Gott hat seine Versprechen in den Jahrhunderten zwischen Noah, Abraham und seinem 
untreuen Volk Israel nie vergessen. Aber er hat auch gesehen, dass sich seine Welt durch sein auserwähltes 
Volk nicht würde retten lassen. Und zwar deshalb nicht, weil sein Volk dafür – wie alle Menschen – zu 
schwach ist und es auch immer bleiben würde. Oder anders: Die Menschen und mit ihnen die gesamte 
Schöpfung waren darauf angewiesen, dass Gott noch einmal in übernatürlicher Weise in die Geschichte 
eingreifen würde. Und Gott war entschlossen, eben dies zu tun, und zwar durch einen Nachkommen 
Davids. 
 
„Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus 
deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bau-
en. Und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein...“ (2 
Sam 7,12-14a). 
 
Mit diesen Worten greift Gott seine Worte aus Gen 3,15 auf. Und nachdem sich der Weg über Noah, 
Abraham und das gesamte Volk Israel als wenig fruchtbar erwiesen hat, fokussiert er seine uralte Verheis-
sung erneut auf eine Person, auf einen einzelnen Israeliten: Einen Nachkommen Davids. 
 
Natürlich: Die Worte aus 2 Sam 7 galten zunächst Salomo, denn er war es ja, der das davidische Reich 
gefestigt, ausgedehnt und den Tempel gebaut hatte. Gleichzeitig weisen diese Wort aber auch über Salomo 
hinaus. Denn dem Nachkommen, von dem hier die Rede ist, verheisst Gott ein ewiges Königreich; die-
sem Menschen will Gott Vater sein; und dieser Mensch soll Gottes Sohn genannt werden. Der Schlüssel-
begriff des Bundes zwischen Gott und David ist darum: Herrschaft. 
 
„...du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären...“ 
 
Und während das Königreich Salomos nach dessen Tod in zwei Reiche aufgeteilt und im Laufe der fol-
genden Jahrhunderte von Völkern wie den Assyrern, den Babyloniern, den Persern, den Griechen und 
schliesslich den Römern erobert und das Volk in alle Welt verschleppt worden ist, hat Gott an seinem 
Plan festgehalten. Der Ewige hat auf seiner ursprünglichen Schöpfungsabsicht beharrt und seine alten 
Verheissungen erfüllt: Irgendwann, vermutlich in den Jahren 4-6 v. Chr., ist ein bis dahin unbekanntes 
Mädchen in einem viel umkämpften, aber sonst wenig beachteten Randgebiet des römischen Imperiums 
unerwartet schwanger geworden und von einem Boten Gottes besucht worden. 
 
„Fürchte dich nicht, Maria! Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn 
gebären, und du sollt ihm seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird gross sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und 
der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben; und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, 
und seines Königtums wird kein Ende sein“ (Lk 2,30-32). 
 
In diesem Jesus, der sich als der Messias, als der Gesalbte, als Christus offenbaren sollte, hat sich die uralte 
Verheissung aus Gen 3,15 schliesslich erfüllt: Im Immanuel (Jes 7,14; Mt 1,23) ist Gott mit uns. In ihm ist 
Gott selbst Mensch geworden, um seiner ursprünglichen Schöpfungsabsicht – Gemeinschaft mit seinen 
Geschöpfen zu haben – zum Durchbruch zu verhelfen und seine Schöpfung aus ihrer Gebrochenheit und 
Vergänglichkeit zu erlösen, um sie wieder herzustellen und zu erneuern. Das aber ist nur durch das Leben 
und Sterben von Jesus, dem Christus, möglich. In ihm hat Gottes kommendes, ewiges Reich kräftig in 
unsere Zeit und Welt hineingegriffen: „Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Busse und 
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glaubt an das Evangelium“ (Mk 1,15). Eine erlöste Menschheit, eine erneuerte, verwandelte Schöpfung ist nur 
auf der Basis von Vergebung möglich. Der Schlüsselbegriff des neuen, in Jesus Christus, geschenkten 
Bundes ist darum: Vergebung. 
 
„Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat...“ 
 
Wie das konkret aussehen kann, lässt sich in Lk 4,18 entdecken – ein Text, mit dem der Evangelist die alte 
prophetische Vision aus Jes 61,1f aufnimmt und dem Leben Jesu quasi programmatisch voranstellt: „Der 
Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen; er hat mich gesandt, Gefange-
nen Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein ange-
nehmes Jahr des Herrn“ (Lk 4,18f). Unmittelbar nachdem Jesus diesen Text gelesen hatte, sagte er: „Heute ist 
diese Schrift vor euren Ohren erfüllt“ (Lk 4,21b). 
 
Wenn wir die Evangelien durchblättern, entdecken wir, dass Jesus recht gehabt hat: Der Geist Gottes war 
auf ihm; er hat Armen gute Botschaft verkündigt, Gefangene hat er – zum Beispiel von Dämonen – be-
freit; Blinde und viele andere Kranke hat er geheilt; Zerschlagene hat er in die Freiheit entlassen. In Jesu 
Denken, Reden und Handeln manifestiert sich Gottes Reich: durch Verkündigung, Wunder, Heilungen, 
Dämonenaustreibungen und vor allem durch Vergebung. In einem Wort: durch umfassendes, ganzheitli-
ches Heil. In und durch Jesus hat Gott begonnen, seine ursprüngliche Schöpfungsabsicht zu erfüllen: 
Menschen werden zur ewigen Gemeinschaft mit dem bedingungslos liebenden Gott eingeladen. Men-
schen und damit auch die gesamte Schöpfung werden – zumindest ansatzweise – aus ihrer Vergänglichkeit 
befreit. Das Morgenrot von Gottes kommender Welt stemmt sich unaufhaltsam über den Horizont einer 
gebrochenen, aber von Gott niemals aufgegebenen Welt. Und Sie ahnen auch hier: Das in Jesu Leben, 
Sterben und Auferstehen angebrochene Reich Gottes und damit die Erfüllung des uralten Versprechens 
aus Gen 3,15 hat auch im Blick auf die Frage nach unseren Gaben und unserer Berufung immense Bedeu-
tung. Doch dazu morgen mehr. 
 
Als Jesus schliesslich an jenem Kreuz ausserhalb von Jerusalem sein berühmtes „Es ist vollbracht!“ (Joh 
19,30) in den Raum zwischen Himmel und Erde geschrien hat, wurde das Samenkorn des Reiches Gottes 
in die Erde gelegt. Und seit am ersten Ostermorgen ein paar verwirrte Frauen ein leeres Grab vorgefun-
den haben, ist klar: Das geopferte ‚Samenkorn’ hat begonnen, erste Triebe spriessen zu lassen (Mt 13,31f); 
der Sauerteig des Reiches Gottes hat begonnen, die alte, erlösungsbedürftige Schöpfung zu durchdringen, 
unscheinbar zuerst, aber zugleich mächtig und unaufhaltsam (Mt 13,33). Mit anderen Worten: In Jesus 
Christus, in seinem Leben, Sterben und Auferstehen, hat Gott mächtig in die Vergänglichkeit seiner 
Schöpfung eingegriffen und sein schon gegenwärtiges und zugleich noch kommendes Reich aufstrahlen 
lassen.  
 
Lassen wir die erste Etappe unserer geistig-geistlichen Reise Revue passieren: Wenn wir die Frage nach 
unseren Gaben und unserer Berufung unter der paulinischen Trias Glaube – Hoffnung – Liebe in einen 
grösseren, gesamttheologischen Zusammenhang stellen, sind wir zunächst eingeladen, im Glauben eine 
überwältigende Geschichte zu entdecken. Eine Geschichte, die Teil eines ewigen, von Gott geschriebenen 
Epos ist. Eine Geschichte, die uns etwas von der Treue Gottes und vom Kommen seines Reiches erah-
nen, die uns dadurch aber auch nach der Erfüllung unserer Berufung fragen lässt und die in uns eine glü-
hende Sehnsucht nach Schönheit, Würde und Bedeutung für unser Leben zu wecken vermag. 
 
Entdeckt haben wir bisher: 
 
Entdeckungen auf der ersten ‚Reise-Etappe’ 
 
„Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde...“ 

• Gott ist liebende, aus sich selbst heraustretende Gemeinschaft 
• Gott hat die gesamte Schöpfung ins Dasein gerufen 
• Die Schöpfung, insbesondere der Mensch ist be-/gerufen: 

• zur liebenden Gemeinschaft mit Gott 
• zur Verherrlichung und Anbetung Gottes 
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Daraus folgt: Die erste und wichtigste Berufung eines Christenmenschen ist: 
• Geliebte/Geliebter sein – nicht etwas tun 
• Sich vom bedingungslos liebenden Gott lieben lassen 
• Als Geliebte/Geliebter Gott verherrlichen und anbeten 

 
Nach dieser grundlegenden Erkenntnis der Schöpfungsabsicht Gottes, sind wir seinen Fussspuren durch 
die Zeit gefolgt und haben in einer überwältigenden Geschichte immer wieder Gottes Fingerabdrücke 
entdeckt: 
 
„...und sie nahm von seiner Frucht und ass...“ 

• Die Menschen emanzipieren sich von ihrem Schöpfer 
• Die Schöpfung wird der Vergänglichkeit unterworfen 
• Der Mensch wird zum Sterben verurteilt 

 
„...er wird dir den Kopf zermalmen...“ 

• Gott wird seine Schöpfung trotz allem nicht aufgeben 
• Ein Nachkomme Evas wird die entscheidende Wende herbeiführen 
• Gott wird seine Schöpfung erlösen, wiederherstellen, erneuern 

 
„...nie mehr soll es eine Flut geben, die Erde zu vernichten...“ 

• Im Bund mit Noah wird die alte Verheissung aus Gen 3 konkretisiert 
• Gott will die Schöpfung nie mehr vernichten 
• Gott will die Schöpfung neu zum Blühen bringen und auf ewig erhalten 
• Schlüsselbegriff: Bewahrung 

 
„Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft...“ 

• Im Bund mit Abraham verspricht Gott Land, Volk und Segen 
• Gott treibt seinen Plan zur Erlösung der Welt weiter voran 
• Gott lässt aus Abrahams Nachkommen ein grosses Volk entstehen 
• Schlüsselbegriff: Segen  

 
„...dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein...“ 

• Im Bund mit Israel erfüllt Gott seine Verheissung an Abraham 
• Gottes Plan zur Erlösung führt über Israel (als Priester der Völker) 
• Gott bleibt – trotz der Untreue seines Volkes! – treu 
• Schlüsselbegriff: Gehorsam 

 
„...ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig...“ 

• Im Bund mit David fokussiert Gott seine Worte aus Gen 3,15 erneut 
• Gott verheisst Davids Nachkommen ein ewiges Königreich 
• Gott will dem Nachkommen Davids Vater sein 
• Schlüsselbegriff: Herrschaft 

 
„...du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären...“ 

• In Jesus, dem Sohn Gottes, erfüllt sich die alte Verheissung aus Gen 3,15 
• In Jesus, dem Immanuel, ist Gott mit uns, indem er selbst Mensch wird 
• In Jesus, dem Christus, initiiert Gott die Erlösung seiner Schöpfung 
• Schlüsselbegriff: Vergebung 

 
„Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat...“ 

• In Jesu Denken, Reden und Handeln manifestiert sich Gottes Reich 
• Verkündigung, Wunder, Heilung, Dämonenaustreibung und Vergebung 
• Gott will umfassendes, ganzheitliches Heil; eine erneuerte Schöpfung 
• Mit Jesu Auferstehung beginnt Gottes Erlösung und Erneuerung der Welt 
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Resümee 
 
Damit schliesse ich. Die erste Etappe unserer geistig-geistlichen Reise hat uns entdecken lassen: Wir sind 
zur ewigen Gemeinschaft mit Gott berufen. Gott hat alles daran gesetzt, um seine Schöpfung aus ihrer 
Vergänglichkeit zu befreien, wiederherzustellen und zu erneuern. Gott hat alles daran gesetzt, um seine 
Menschen aus ihrer Vergänglichkeit zu erlösen und uns zu Erben seines ewigen Reiches werden zu lassen. 
Wir sind eingeladen, Teil dieser überwältigenden Geschichte zu sein und unsere Berufung mit den uns 
anvertrauten Gaben zu erfüllen. 
 
Morgen Vormittag werden wir während einer etwas kürzeren zweiten ‚Reise-Etappe’ nach der Hoffnung 
fragen, die uns auf der Grundlage der heute (vielleicht neu) entdeckten Geschichte geschenkt wird. Wir 
werden versuchen, eine atemberaubende Vision von Gottes kommender Welt zu gewinnen. Das wird uns 
schliesslich in die Lage versetzen, morgen Nachmittag, während unserer dritten und letzten ‚Reise-
Etappe’, nach der Liebe zu fragen: Wir werden entdecken, welche Aufgabe wir im Rahmen von Gottes 
überwältigender Geschichte und im Horizont der atemberaubenden Vision seines Reiches zu erfüllen 
haben: Wie können wir unsere Berufung anhand der uns verliehenen Gaben in Gottes bereits gegenwärti-
gen und zugleich noch kommenden Reich erfüllen? 
 
Damit schlage ich Ihnen vor, dass wir uns noch einige Minuten der Reflexion über das Gehörte nehmen: 
Ich lade Sie dazu ein, das Gehörte für sich allein, mit dem Handout und/oder Ihrer Sitznachbarin noch 
etwas zu verarbeiten. Anschliessend werde ich gerne noch etwas Zeit für Rückfragen, die von allgemeinem 
Interesse sein könnten, zur Verfügung stellen und – soweit es mir möglich ist – versuchen, kurz darauf 
einzugehen.  
 
à einige Minuten des Austausches unter den Gästen; anschliessend Zeit für Rückfragen. 
 
Darf ich Sie zum Schluss noch dazu einladen, mit mir zusammen Gott darum zu bitten, uns unsere grund-
legendste Lebensberufung neu bewusst werden zu lassen; ja sie uns neu ins Herz zu schreiben? Wer 
möchte, darf sich meinem Gebet gerne still anschliessen. 
 
à Gebet; anschliessend persönliches Gesprächsangebot.  
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Sonntag, 28. Oktober 2012, 10.00 Uhr (Predigt während des Gottesdienstes) 
Hoffnung – eine atemberaubende Vision gewinnen 
 
 
Rückblick und Überleitung 
 
Wir sind zur ewigen Gemeinschaft mit Gott berufen. Gott hat alles daran gesetzt, um seine Schöpfung aus 
ihrer Vergänglichkeit zu befreien, wiederherzustellen und zu erneuern. Gott hat alles daran gesetzt, um 
seine Menschen aus ihrer Vergänglichkeit zu erlösen und uns zu Erben seines ewigen Reiches werden zu 
lassen. Wir sind eingeladen, Teil dieser überwältigenden Geschichte zu sein und unsere Berufung mit den 
uns anvertrauten Gaben zu erfüllen. 
 
Mit diesen resümierenden Gedanken haben wir gestern Abend die erste Etappe unserer geistig-geistlichen 
Reise abgeschlossen. Mit den Augen des Glaubens haben wir eine überwältigende Geschichte entdeckt, 
die uns quasi mit Siebenmeilenstiefeln durch das gesamte Alte Testament geführt hat; von der Schöpfung 
bis zum Leben, Sterben und zur Auferstehung von Jesus Christus, dem Sohn Gottes und dem Beginn 
einer neuen Schöpfung. 
 
Jetzt lade ich Sie gerne dazu ein, die zweite, etwas kürzere Etappe unserer geistig-geistlichen Reise unter 
die ‚Füsse’ zu nehmen und mit mir zusammen nach der Hoffnung zu fragen, die uns durch Jesu Kommen, 
Sterben und vor allem Auferstehen geschenkt worden ist. Mit dieser Hoffnung fragen wir zugleich nach 
einer atemberaubenden Vision von Gottes bereits angebrochenen, gleichzeitig aber auch noch kommen-
den ewigen Reich. Damit haben wir den theologischen Rahmen abgesteckt, unter den ich unser Wochen-
endthema Gaben und Berufung gerne stellen möchte: Weil unser Leben, unsere Welt, die Geschichte der 
gesamten Schöpfung Teil eine gewaltigen Geschichte, Teil eines gewaltigen Epos ist, das die Zeit über-
dauert und von Ewigkeit zu Ewigkeit reicht, möchte ich die Frage nach den Gaben und der Berufung von 
Christenmenschen auch gerne in diesen grossen, alles überspannenden Horizont einordnen. 
 
Darum: Wenn wir gestern gefragt haben, was gewesen ist, so werden wir jetzt danach fragen, was sein 
wird, um heute Nachmittag darüber entdecken zu können, was all das im Blick auf unser Wochenendthe-
ma Gaben und Berufung für uns heute konkret bedeuten könnte. 
 
„Was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten?“ 
 
Als am ersten Ostermorgen der Welt einige desillusionierte, traurige, verwirrte Frauen an Jesu Grab traten, 
wurden sie – zumindest nach dem Lukasevangelium – mit folgenden Worten begrüsst: „Was sucht ihr den 
Lebendigen unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferstanden“ (Lk 24,6). Das ändert alles. 
 
Tom Wright, englischer Theologieprofessor und ehemaliger anglikanischer Bischof hat in seinem überaus 
lesenswerten Buch Überrascht von Hoffnung Folgendes geschrieben: „Die Auferstehung ist kein ganz besonderes 
Ereignis innerhalb der gegenwärtigen Welt (auch wenn sie dies ebenfalls ist); sie ist im Prinzip das definierende Ereignis 
der neuen Schöpfung, der Welt, die mit Jesus geboren wird“ (84). 
 
Seit Jesu Auferstehung leben Christinnen und Christen am Vorabend eines gewaltigen, ewigen Festes; in 
der letzten Stunde vor dem Sonnenaufgang. Gott hat versprochen, dass er das, was er am ersten Oster-
morgen mit Jesus getan hat, mit jedem einzelnen Menschen tun wird, in dem Gottes Geist lebt. Jesus hat 
diesen Sachverhalt so formuliert: “Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn 
er gestorben ist; und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit“ (Joh 11,25f). Mit Jesu Aufer-
stehung hat Gottes neue Schöpfung in unsere Welt hineingegriffen; mit Jesu Auferstehung ist Gottes ewi-
ge Welt in unserer Welt ‚geboren’ worden. 
 
Damit sind Christen Menschen der Hoffnung; Menschen, die über den Horizont ihrer Zeit hinaus schau-
en, weil sie wissen: Die Geschichte ihres Lebens ist Teil eines Epos, das weit grösser ist als sie selbst es 
sind. Christen sind Menschen, die wissen: Ihr Leben auf dieser Welt ist nicht mehr als das Vorwort ihrer 
ganz persönlichen Lebensgeschichte. Und mit ihrem Sterben in dieser Welt wird ‚umgeblättert’ und das 
erste Kapitel ihres künftigen Lebens in Gottes ewigem Reich aufgeschlagen; eine Geschichte, in der jedes 
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Kapitel abenteuerlicher, fantastischer, herrlicher sein wird, als das vorangegangene – bis in alle Ewigkeit. 
Weil Christen seit Jesu Auferstehung Menschen der Hoffnung sind, ist klar: Diese Welt ist nicht die letzte! 
 
Was aber lehrt uns die Bibel über diese kommende Welt, die sich in Jesu – den Tod überwindenden – 
Auferstehung manifestiert hat? Welche atemberaubende Vision vermittelt uns das Neue Testament, wenn 
wir die entsprechend relevanten Texte befragen? Sehen wir uns im Blick auf unsere Fragestellung zumin-
dest drei wegweisende Texte etwas genauer an. 
 
„Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln...“ 
 
In Phil 3,20f schreibt Paulus Bemerkenswertes: „Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch 
den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit 
seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen.“ 
 
Um die Bedeutung dieses Textes angemessen verstehen zu können, brauchen wir eine Hintergrundinfor-
mation: Paulus formulierte diesen Text an eine christliche Gemeinde, die im ersten Jahrhundert n. Chr. in 
einer römischen Kolonie lebte, eben in der griechischen Stadt Philippi. Der Zweck einer solchen Kolonie 
war die Ausdehnung und Sicherung des römischen Imperiums. Die dort ansässigen römischen Bürger (oft 
Kriegsveteranen) repräsentierten das römische Reich vor Ort. 
 
Auf diesem, in Philippi omnipräsenten Hintergrund, sagt Paulus, dass die angeschriebenen Christen Bür-
ger seien – nicht Roms, sondern Bürger des Himmels. Ihre Aufgabe ist es demnach, Gottes kommendes 
Reich in ihrer Welt zu repräsentieren – wir werden diesen Gedanken heute Nachmittag wieder aufneh-
men. Als Repräsentanten von Gottes kommender Welt erwarten sie Jesus Christus als ihren Herrn. Aber 
dies tun sie gerade nicht in der Hoffnung, dass er sie aus ihrer irdischen ‚Kolonie’ in seine Welt holt, son-
dern in der Hoffnung, dass er ihre Welt verändert, wenn er mit seiner Macht und Herrlichkeit ‚einmar-
schiert’. Diese Himmelsbürger erwarten, dass ihr Herr kommt, um ihre vergängliche Existenz ‚umzuge-
stalten’, ‚umzuformen’, zu ‚verwandeln’ (so das Bedeutungsspektrum des Grundtextes) – in einem Wort: 
zu transformieren, und zwar „zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit“. 
 
Mit anderen Worten: Als Bürger der ewigen Welt Gottes erwarten Christen ihren Herrn nicht zuerst da-
für, dass er sie in sein Reich holt. Sie erwarten ihn dafür, dass er sein Reich auf die Erde bringt, und zwar 
indem er ihnen einen neuen, unvergänglichen Auferstehungsleib schenkt und mit der Verwandlung und 
Neugestaltung ihrer vergänglichen Existenz die gesamte vergängliche Schöpfung neu gestalten wird. 
 
„Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet...“ 
 
Das führt uns zu einem zweiten Text, den ich kurz erinnern möchte: „Denn das sehnsüchtige Harren der Schöp-
fung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden – nicht 
freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat –, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knecht-
schaft der Vergänglichkeit frei gemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass 
die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch 
wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft: die 
Erlösung unseres Leibes“ (Röm 8,19-23). 
 
Paulus setzt hier voraus, dass die gesamte Schöpfung der Nichtigkeit unterworfen ist, dass sie unter der 
Knechtschaft, wir könnten auch sagen: dass sie unter der Sklaverei der Vergänglichkeit leidet. Aus diesem 
Grund wartet die Schöpfung darauf, dass die ‚Söhne Gottes’ offenbart werden – also auf den Tag, an dem 
Gottes Söhne und Töchter wie einst Jesus auferstehen werden. Denn dieser Tag wird der Tag sein, an 
dem Gott seine alte, vergängliche Welt aus ihrer Knechtschaft befreien wird „zur Freiheit der Herrlichkeit der 
Kinder Gottes.“ 
 
Bis zu diesem Tag aber seufzt die alte Schöpfung, ja sie liegt in Geburtswehen: Sie wartet darauf, dass 
Gott aus dem vergänglichen ‚Leib’ der alten Welt eine neue ‚hervorbrechen’ lässt, so wie Paulus und mit 
ihm die angeschriebenen Christen in Rom seufzend darauf gewartet haben, dass auch ihre Leiber von der 
Vergänglichkeit erlöst und neu geschaffen werden. Auch in Röm 8 wird demnach deutlich: Paulus und die 
ersten Christen haben Gottes kommendes Reich mit dem Gedanken der Erlösung, der Wiederherstellung 
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und Erneuerung, der Transformation der alten vergänglichen Schöpfung verbunden. Paulus ist – ganz auf 
der Linie, die wir gestern Abend entdeckt haben – nicht davon ausgegangen, dass Gott, wenn er sein 
Reich vollendet, die alte Schöpfung einfach auslöscht. Dagegen sprechen nicht nur die alten Verheissun-
gen – angefangen in Gen 3,15 und vollendet in Jesus Christus –, denen wir gestern Abend gefolgt sind. 
Dagegen sprechen auch die beiden eben bedachten und eine ganze Reihe weiterer Texte. Paulus hat Got-
tes im Christus bereits angebrochenes, zugleich aber auch noch kommendes Reich erwartet. Das aber hat 
für ihn bedeutet, dass Gott in Christus kommen wird, um seine alte Schöpfung und mit ihr all die verstor-
benen und die dann noch lebenden Menschen zu erlösen, indem er sie und mit ihnen die gesamte Schöp-
fung verwandelt und dadurch neu schaffen wird. 
 
Sie erahnen vielleicht: Diese atemberaubende Vision hat eine immense Bedeutung für die Frage nach un-
seren Gaben und nach unserer Berufung. Doch bevor wir heute Nachmittag dazu kommen, möchte ich 
noch einen dritten und letzten Text aufgreifen; einen Text, der – zumindest bei mir – immer neu wieder 
eine ungeheure Sehnsucht zu wecken vermag: die beiden letzten Kapitel der Bibel. 
 
„Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde“ 
 
„Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das 
Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herniederkommen, berei-
tet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut...“ (Offb 21,1f). Der Text geht natürlich noch weiter und er wäre 
es eigentlich wert, immer und immer wieder ganz memoriert zu werden. Im Moment müssen wir uns aber 
mit den eben gelesenen Versen begnügen, denn bereits hier wird deutlich, um was es geht: Um eine 
Hochzeit – das grösste Fest im Leben eines Menschen. 
 
Johannes macht klar: Was er hier sieht, ist das Ende – oder besser: das Ziel! – aller Dinge: Gottes kom-
mendes Reich, seine ewige Welt. Mit dieser letzten Vision endet nicht nur das letzte Buch der Bibel, son-
dern auch die ganze überwältigende irdische Geschichte, die Gott mit seiner Schöpfung geschrieben hat; 
von Gen 1 bis Offb 20. Die Geschichte der uns bekannten Schöpfung, der uns vertrauten Welt findet in 
Offb 21 und 22 zu ihrer ursprünglichen Bestimmung zurück und wird in Gottes ewiges, die Zeit über-
spannendes Epos integriert. 
 
Wir erinnern uns: Schon vor aller Schöpfung waren wir zur ewigen Gemeinschaft mit Gott berufen. Und 
Gott hat alles daran gesetzt, um seine Schöpfung und mit ihr auch uns Menschen aus der Vergänglichkeit 
zu befreien, wiederherzustellen und zu erneuern. Wir waren immer schon und sind nach wie vor dazu 
eingeladen, Teil dieser überwältigenden Geschichte zu sein und unsere Berufung mit den uns anvertrauten 
Gaben zu erfüllen. Und hier in Offb 21 und 22 lässt uns Gott einen flüchtigen und doch überaus herrli-
chen Blick auf das Ziel all seiner Bemühungen erhaschen. 
 
Gottes überwältigendes Epos endet in einer Hochzeit; in der Vermählung von Himmel und Erde. Johan-
nes sieht, wie das neue Jerusalem – ein Bild für die erlösten Menschen aller Zeiten – aus dem Himmel, 
also aus der Gegenwart Gottes, herunter kommt, „wie eine für ihrem Mann geschmückte Braut“. Himmel und 
Erde, Gottes erlöste Menschheit wird für immer mit ihrem ‚Mann’, mit ihrem Retter und Erlöser, mit 
Christus, vermählt. Das ist atemberaubend! Die erlöste Menschheit wird mit Christus zusammengeführt, 
um auf der erlösten, wiederhergestellten und dadurch neu geschaffenen Welt, um in Gottes dann zur 
Vollendung gelangten Reich für immer in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott zu leben: „Und er wird bei 
ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein“ (Offb 21,3). Das ist die atembe-
raubende Vision, die Johannes uns mit auf den Weg durch die Zeit unseres Lebens gibt: Gott hat uns und 
die gesamte Schöpfung zur Gemeinschaft mit ihm geschaffen. Er hat dieses Ziel nie aus den Augen verlo-
ren und alles investiert – zuletzt sich selbst! – um seine Absicht mit seiner Schöpfung, mit uns Menschen 
zu verwirklichen: ewige, vollkommene Liebesgemeinschaft mit seinen Geschöpfen. 
 
An der Stelle möchte ich gerne noch einmal den eingangs zitierten Tom Wright zu Wort kommen lassen; 
er bringt das Gesagte ausgezeichnet auf den Punkt: „Gott schuf Himmel und Erde; zuletzt wird er beide neu ma-
chen und auf ewig vereinen. Und wenn wir zum Bild des tatsächlichen Endes in Offenbarung 21-22 kommen, finden wir 
keine erlösten Seelen auf dem Weg in einen unkörperlichen Himmel, sondern vielmehr das neue Jerusalem auf dem Weg vom 
Himmel zur Erde, das Himmel und Erde in einer bleibenden Umarmung vereint“ (Überrascht von Hoffnung, 28f). 
Damit werden die ersten Bitten des Vaterunser-Gebets endlich vollumfänglich erfüllt sein: 
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„Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name; dein Reich komme; dein Wille geschehe, wie im 
Himmel so auch auf Erden“ (Mt 6,9f). 
 
Blicken wir zurück: 
 
Entdeckungen auf der zweiten ‚Reise-Etappe’ 
 
„Was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten?“ 

• Am ersten Ostermorgen der Welt ist Jesus auferstanden 
• Mit Jesu Auferstehung ist Gottes neue Welt in unserer Welt ‚geboren‘ worden 
• Mit Jesus werden alle Menschen auferstehen, in denen Gottes Geist lebt 
• Christen sind Menschen der Hoffnung, denn unsere Welt ist nicht die letzte 

 
„Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln...“ 

• Bürger des Himmels repräsentieren das Reich Gottes in ihrer Welt 
• Repräsentanten von Gottes kommenden Reich erwarten ihren Herrn 
• Der Herr wird in seinem Kommen Gottes Reich in die Welt bringen 
• Die vergängliche Existenz der Himmelsbürger wird verwandelt werden 

 
„Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet...“ 

• Die gegenwärtige Schöpfung leidet unter der Sklaverei der Vergänglichkeit 
• Die Schöpfung wartet auf den Tag der Auferstehung der Kinder Gottes 
• Bis zu diesem Tag seufzt die Schöpfung in ‚Geburtswehen‘ 
• Gottes Reich: Erlösung, Wiederherstellung, Neugestaltung der Schöpfung 

 
„Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde...“ 

• Die Hochzeit von Himmel (Gott) und Erde (Schöpfung) 
• Die Schöpfung findet zur ihrer ursprünglichen Bestimmung zurück 
• Die Erlösen aller Zeiten leben mit Christus in Gottes vollendetem Reich 
• Das Ziel: ewige, vollkommene Liebesgemeinschaft mit Gott 

 
Resümee 
 
Wir erinnern uns: Die erste und wichtigste Berufung eines Menschen ist nicht ein Tun, sondern ein Sein. 
Die alles entscheidende Berufung eines Christenmenschen besteht darin, sich lieben zu lassen; sich von 
Gott lieben, sich vom Dreieinigen in seine Gegenwart hinein lieben zu lassen. All unser Nachdenken über 
Gottes überwältigende Geschichte von den Anfängen bis zu Christus und über die daraus hervorgehende 
atemberaubende Vision sollte uns die Würde unserer Berufung deutlich gemacht haben: Wir sind eingela-
den, Gemeinschaft mit Gott zu pflegen und uns von ihm lieben zu lassen.  
 
Ich schliesse – und Sie erahnen es: Gerade dadurch und nur dadurch, dass wir diese Berufung leben, wer-
den wir unseren Auftrag erfüllen können: Gott mit unserer gesamten Existenz anzubeten und ihm mit 
unserem ganzen Leben zu dienen. Walter Dürr hat es in seinem neuen Buch so formuliert: „Wenn wir […] 
im Glauben gegründet sind, in dem, was Jesus in der Vergangenheit bewirkt hat, und in der Hoffnung auf Gottes neue, 
zukünftige Welt gefestigt sind, dann ermöglicht uns dies, durch den Heiligen Geist, ein Leben der Liebe zu leben. Dadurch 
erfüllen wir unseren wichtigsten menschlichen Auftrag, nämlich ins Ebenbild Gottes hineinzuwachsen“ (Christen im Um-
bruch, 29). 
 
Damit ist das Stichwort für den heutigen Nachmittag gefallen, für unsere dritte und letzte geistig-geistliche 
‚Reise-Etappe’: Liebe. Heute Nachmittag werden wir konkret danach fragen, was es im Horizont der ent-
deckten überwältigenden Geschichte und der atemberaubenden Vision bedeuten könnte, mit den uns 
verliehenen Gaben unsere Berufung zu erfüllen. Unser Thema wird daher sein: 
 
Liebe – einen übermenschlichen Auftrag leben. 
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Sonntag, 28. Oktober 2012, 13.30 – 15.00 Uhr (90 Minuten) 
Liebe – einen übermenschlichen Auftrag leben 
 
 
Eine Berufung mit doppeltem Auftrag 
 
Gott hat die Schöpfung, den Menschen ins Dasein gerufen, um mit ihr, mit uns Gemeinschaft haben zu 
können und eben dadurch verherrlicht und angebetet zu werden. Aus diesem Grund hält er an seiner 
Schöpfung, an uns fest und hat alles daran gesetzt – zuletzt sich selbst! – um sein Werk aus der Vergäng-
lichkeit zu erlösen. Das Ziel ist die Vollendung des Reiches Gottes, die ewige, ungetrübte Gemeinschaft 
zwischen Gott und seinen Geschöpfen. Aus dieser überwältigenden Geschichte und atemberaubenden 
Vision folgt für uns eine Berufung mit doppeltem Auftrag. 
 
Darf ich Sie auch heute Nachmittag wieder dazu einladen, selbst zu reflektieren? Wenn Sie all das, was wir 
gestern Abend und heute Vormittag gehört haben, an Ihrem ‚inneren Auge’ vorbeiziehen lassen – wie 
würden sie dann ihre Lebensberufung konkretisieren? Oder anders: Wie würden Sie ihren doppelten Le-
bensauftrag beschreiben wollen? 
 
à kurze Zeit des Austausches unter den Gästen. 
 
Wir haben bereits entdeckt, dass wir dazu berufen sind, in einer Gemeinschaft der Liebe mit Gott zu le-
ben. Auf der Grundlage dieses Seins – also als Geliebte – sollen wir uns unserer ursprünglichen Bestim-
mung entsprechend in Gottes Bild verwandeln lassen, also vollendete Ebenbilder Gottes werden. Und als 
so erneuerte Menschen sollen wir Gottes ursprünglichen Auftrag erfüllen und seine Schöpfung „bauen und 
bewahren“ (Gen 2,17b), also königliche Priester der Welt werden. Walter Dürr bringt diesen Gedanken wie 
folgt auf den Punkt: „Wenn wir die (Heils-)Geschichte Gottes mit der Welt ernst nehmen, ergeben sich zwei Aufträge 
für unser Leben in der Nachfolge: Erstens die Transformation unseres inneren Menschen in die Christusähnlichkeit, d.h. 
die Heilung und Wiederherstellung des ganzen Menschseins sowie der Ebenbildlichkeit Gottes im Menschen, und zweitens 
der priesterlich-königliche Dienst als regierende Stellvertreter Gottes auf dieser Erde“ (Christen im Umbruch, 111). 
Oder mit einem Satz von Tom Wright: „Persönliche Heiligkeit und globale Heiligkeit gehören zusammen“ (Von 
Hoffnung überrascht, 268). 
 
Fassen wir Berufung (Gemeinschaft mit Gott) und den damit verbundenen Doppelauftrag (Erneuerung, 
Verwandlung, also Transformation der eigenen Persönlichkeit und der Schöpfung) zusammen, ergibt sich 
ein in der Tat übermenschlicher Auftrag: Christinnen und Christen sollen Gottes zwar angebrochenes, 
aber doch auch noch kommendes Reich, sie sollen Gottes ewige Welt in ihrem Leben und in ihrer Welt 
vorwegnehmen, antizipieren. Menschen, die diesen Auftrag aus ihrer Berufung heraus leben, fragen weni-
ger danach, wie sie in den ‚Himmel’, wie sie in Gottes Reich kommen können; nein, sie fragen vor allem 
danach, wie der ‚Himmel’, wie Gottes Reich zu ihnen kommen kann. Auch dazu noch einmal Walter 
Dürr: „Weil Jesus auferstanden ist, ist seine transformierende Kraft schon jetzt wirksam. Christen und christliche Gemein-
schaft sind ‚Agenten des Himmels’ mitten in dieser Zeit. Sie glauben, hoffen und erleben, dass Gottes Reich bereits im An-
bruch ist. Christlicher Lebenswandel orientiert sich also radikal an dem, was aus der Zukunft auf uns zukommt, und ist 
bereit, sich jetzt und hier auf den Kommenden hin zu verändern.“ (Christen im Umbruch, 26) 
 
Lassen Sie mich das, was ich meine, mit einer kurzen Geschichte, mit einem Bild illustrieren: Irgendwann 
im Spätmittelalter arbeiten mehrere Steinmetze an Steinen für eine Kathedrale. Der Baumeister hat die 
Pläne entworfen und den verschiedenen Arbeitsgruppen ihre Arbeit zugewiesen: Der eine schneidet runde 
Steine für einen Turm, ein anderer meißelt Ornamente, ein dritter haut Statuen von Heiligen aus Stein-
klötzen. Jeder weiß, dass er nicht alleine an der Arbeit ist und noch andere Teams mit andersartigen Auf-
gaben betraut worden sind. Wenn die einzelnen Steine und Kunstwerke fertig sind, werden sie abgeholt, 
ohne dass die Steinmetze genau wüssten, wo die Frucht ihrer Arbeit in der Kathedrale ihren Platz finden 
wird; es mag sogar sein, dass sie während ihrer Lebenszeit gar nicht mehr erleben, wie die Kathedrale 
schließlich in voller Größe in den Himmel ragt. „Aber sie vertrauen dem Architekten, dass das Werk, das sie nach 
seinen Anweisungen geschaffen haben, nicht weggeworfen wird. Sie selbst bauen nicht die Kathedrale, aber sie bauen für die 
Kathedrale, und wenn die Kathedrale fertig ist, wird ihr Werk aufgewertet werden, veredelt, es wird mehr bedeuten, als es 
bedeuten konnte, als sie es in der Werkstatt der Steinmetze meißelten und formten.“ Das heisst: „Alles, was wir im Glau-
ben, in der Liebe und in der Hoffnung in der Gegenwart tun, im Gehorsam gegenüber unserem aufgefahrenen Herrn und in 
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der Kraft seines Geistes, wird bei seinem Erscheinen aufgewertet und verwandelt werden“ (Tom Wright, Von Hoffnung 
überrascht, 224 und 159). 
 
Damit ist klar: Wir werden unseren doppelten Auftrag niemals aus eigener Kraft erfüllen können. Er ist in 
der Tat übermenschlich. Entscheidende Voraussetzung ist darum, dass wir uns immer neu wieder, tagtäg-
lich unsere Berufung klar machen: Gottes Geliebte zu sein. Wenn das klar ist, werden wir auch immer neu 
wieder die Gemeinschaft mit Gott suchen, wie zwei Verliebte, denen kein Hindernis zu hoch, keine Dis-
tanz zu weit und keine Zeit zu spät ist, um sich in die Arme schliessen zu können. Unsere Berufung leben, 
Gemeinschaft mit Gott pflegen, Zeit mit ihm verbringen, auf ihn hören, Vergebung leben und dadurch 
seinem Geist in uns immer mehr Raum anvertrauen – das ist die Voraussetzung dafür, dass wir, dass Got-
tes Geist uns selbst und durch uns seine Welt verändern, umgestalten, transformieren, ja letztlich ganz neu 
schaffen kann.  
 
Was könnte das alles im Blick auf unser Wochenendthema Gaben und Berufung nun konkret bedeuten? 
Lassen Sie mich einige Gedanken entfalten und Ihnen mit auf ihren Weg geben. 
 
Die Aufgabe: Antizipation von Gottes Reich durch Transformation der Schöpfung 
 
Ein Beispiel: Gottes Handeln im Exodus 
Nach dem Zeugnis des Alten Testaments sollte Israel unter anderem als Modell für Gottes Heilshandeln 
dienen: Israel war dazu berufen, Priester für die Völker (Ex 19,5f) zu sein. In diesem Zusammenhang 
macht der Auszug aus Ägypten, der sogenannte Exodus deutlich, dass Gottes Heilshandeln an seinem 
Volk ganzheitlicher Natur ist und sein will. Zwar zielt Gottes Heilshandeln stets auf Erlösung – und zwar 
nicht nur im geistlichen Sinne, sondern durchaus auch sehr konkret: etwa aus Menschen verachtenden 
Umständen –, aber dieses aus Gnade und Barmherzigkeit motivierte Handeln Gottes hat immer das ganze 
Leben im Blick. Der Exodus zeigt: Gottes Heilshandeln zielt auch auf die (Wieder-)Herstellung von Ge-
rechtigkeit und insofern auf ganzheitliche Lebensfülle (hebr.: Schalom) – und zwar auf politischer, wirt-
schaftlicher, sozialer und geistlicher Ebene. 
 
Damit vermittelt uns das alttestamentliche Zeugnis von Gottes Heilshandeln an, mit und durch Israel im 
Blick auf die Gestaltung unseres persönlichen Lebens und vor allem auch im Blick auf das Wesen unserer 
Kirchen und Gemeinden wesentliche Denk- und Handlungsimpulse: Christsein, Kirche und Gemeinde 
kann sich nicht auf Evangelisation beschränken, sondern muss von einer ganzheitlichen Sorge um das 
Wohl des Nächsten und der Schöpfung geprägt sein. Konkret bedeutet dies, dass die Kirche, dass die 
Gemeinde in unserer postmodernen, westlich geprägten Welt nur dann eine gesellschaftliche Relevanz 
entwickeln wird, wenn sie zur verändernden, neu gestaltenden, zur transformierenden Kraft wird. 
 
Dementsprechend werden wir als Christinnen und Christen für unsere Umwelt nur dann relevant, wenn 
wir uns neben der Verkündigung des Evangeliums auch für politische, wirtschaftliche und soziale Gerech-
tigkeit einsetzen, insbesondere für die Achtung der Menschenwürde und die Überwindung der Armut. 
Das und nicht weniger als das bedeutet es, Gottes kommendes Reich in unserer gebrochenen Welt zu 
antizipieren, vorwegzunehmen, hörbar, sichtbar und erlebbar zu machen. 
 
Ein Beispiel: Gottes Handeln in Jesus 
Im Blick auf die Frage nach Jesus gilt es, den ganzen Jesus wahr und ernst zu nehmen, und zwar als der 
Mensch gewordene Gottessohn. Christusnachfolge kann sich nicht darauf beschränken, Jesu stellvertre-
tenden Tod und seine leibliche Auferstehung zu verkündigen – so unaufhebbar dieses Zeugnis für uns ist 
und bleiben wird. Aber der Menschensohn ist eben nicht ‚nur’ gekommen, um sein Leben als Lösegeld für 
viele zu geben, sondern auch um dieser Welt bzw. Menschen zu dienen (Mk 10,45). Er ist gekommen, um 
„Armen Evangelium zu verkündigen, […], Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschla-
gene in Freiheit auszusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn“ (Lk 4,18) – das war das ‚Lebens-
Programm’ Jesu, zumindest nach dem Lukasevangelium. 
 
Dieses ‚Programm’ muss auch für uns heute wegweisend sein: Wenn Christsein, wenn Kirche in der 
Nachfolge des Nazoräers gelebt werden will, muss sich die Gemeinde als dienende Gemeinschaft verste-
hen, als Gemeinschaft, die sich dem ganzheitlich dienenden Leben Jesu verpflichtet weiss. Mit anderen 
Worten: Nicht nur das im alten Bund erzählte Handeln Gottes an Israel, sondern auch das beispielhafte 
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Denken, Reden und Handeln Jesu machen deutlich: Der Kirche, unseren Gemeinden muss eine transfor-
mierende, verändernde, erneuernde Kraft eignen; eine Dynamik, die sich in der Rede vom stellvertreten-
den Sterben bzw. vom leiblichen Auferstehen und im Einsatz für eine gerechtere, heilere Welt manifestie-
ren wird. 
 
Damit wird auch hier deutlich: Christenmenschen, Kirchen und Gemeinden müssen sich als Manifestation 
des Reiches Gottes verstehen und in der Erfüllung ihres ‚Doppelauftrags’ als dienende Gemeinschaften 
leben und handeln: in Verkündigung und Demonstration des angebrochenen Heils. Wir müssen das von 
uns verkündige Heil verkörpern, und zwar im Einsatz für Unterdrückte: das heisst als Stimme für die 
Freiheit; im Einsatz für die Armen: das heisst als Stimme für die Fülle des Lebens; im Einsatz für Feinde; 
das heisst als Stimme für Versöhnung und Frieden. Ziel ist stets die Vorwegnahme von Gottes kommen-
den Reich, die persönliche und globale Erneuerung von Gottes Schöpfung, die Vorwegnahme von Gottes 
ewigem Schalom. 
 
Ein Beispiel: Gottes Handeln in seinem Reich 
Die These von der Ganzheitlichkeit unseres Christseins, unserer Kirchen und Gemeinden wurzelt 
schliesslich auch in der Rede vom Reich Gottes. Dieses Reich umfasst die gesamte Schöpfung und also 
auch die gesamte Lebenswirklichkeit des Menschen. Schon die Propheten des Alten Bundes ‚sahen’ ein sich 
ausdehnendes, universales Reich, in dem Gott durch seinen Gesalbten herrschen würde (Jes 2,2-5). Mit 
und nach Jesus ist dieses Reich angebrochen, in seinem Leben und Wirken hat es sich zeichenhaft mani-
festiert: In seiner Verkündigung, in seinen Heilungen, Wundern und Dämonenaustreibungen. Mit Jesu 
Sterben und dann vor allem mit seiner leiblichen Auferstehung hat sich Gottes künftige Universalherr-
schaft über seine Schöpfung ein erstes Mal unscheinbar, aber doch kraftvoll und unaufhaltsam in der 
Schöpfung offenbart: Das Senfkorn hat erste Triebe sprießen lassen und ist seit der Auferstehung Jesu 
kräftig am wachsen (Mt 13,31f); seit jenem ersten Ostermorgen ist der Sauerteig unaufhaltsam dabei, die 
gesamte Schöpfung zu durchdringen (Mt 13,33). 
 
Deshalb bedeutet Christ-, Kirche- und Gemeindesein auch mehr als Verkündigung des Evangeliums. 
Dieses soll und wird zwar auf der ganzen Welt verkündigt und alle Nationen sollen zu Jüngern gemacht 
werden (Mt 24,14). Diesem Ziel ist auch der sogenannte Missionsbefehl nach dem Matthäusevangelium 
(Mt 28,18-20) verpflichtet. Und so richtig es ist, dass dieser Text immer wieder als missionarischer Kern-
text gelesen wird, so wichtig ist es auch, dass dessen Beziehung zu Mt 10 wahr und ernst genommen wird. 
Denn hier sendet Jesus seine Jünger – in gewisser Weise exemplarisch – zu seinem eigenen Volk, und 
zwar mit folgenden Worten: „Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aus-
sätzige, treibt Dämonen aus!“ (10,7). Das aber bedeutet nichts anderes, als dass der Inhalt von Mt 10 in Mt 28 
vorausgesetzt wird: Mission heisst daher auch hier Verkündigung und ganzheitliche Sorge um den Men-
schen. 
 
Mit anderen Worten: Christ-, Kirche- und Gemeindesein wird eine pro-aktive, eine die Welt gestaltende 
Kraft sein; eine Kraft, die sich für – und nicht gegen! – die Schöpfung einsetzt, und zwar in all ihren Fa-
cetten. So zum Beispiel im pro-aktiven Einsatz für Gerechtigkeit (Lebensfülle); im pro-aktiven Schaffen 
von Kultur (Freiheit); und in der Verkündigung des Evangeliums (Versöhnung). Wie hat es Dietrich Bon-
hoeffer noch gesagt? „Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist“ (zitiert nach Walter Dürr, Christen im 
Umbruch, 249). 
 
Ich fasse das, was ich zum Thema Berufung bzw. Auftrag gesagt habe gerne mit einer weiteren kurzen 
Geschichte, mit einem weiteren Bild zusammen, das sich übrigens in ähnlicher Form ebenfalls im Walter 
Dürrs Buch findet: Wenn ein japanischer Tourist – nennen wir ihn Herrn Nakamoto – in der Schweiz 
seinen Urlaub verbringt, wird er unter anderem Zermatt mit seinem Matterhorn, Grindelwald mit dem 
Triumphirat und vermutlich noch die geschichtsträchtige Innerschweiz besuchen. Auf seinem Weg vom 
Wallis durchs Berner Oberland und durchs Emmental wird die Bahn ihn an vielen kleinen und grösseren 
Bauernhöfen vorbeiführen. Dabei wird Herr Nakamoto beobachten, dass unsere Landwirte ihre Kühe 
gerne auf saftige Weiden führen, wo diese frisches Gras fressen können. Nakamoto wird aber auch sehen, 
dass Kühe in der Schweiz nicht einfach frei herumlaufen, sondern ihre Mahlzeiten auf sauber eingezäun-
ten Weiden geniessen. Auf diese Weise laufen die Tiere nicht davon und können abends zum Melken gut 
in den Stall geführt werden. 
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Wenn Herr Nakamoto seinen Urlaub aber in Australien verbringt und dort von Sidney ins Landesinnere, 
etwa nach Alice Springs fährt, zur Besichtigung des Ayers Rock, um anschliessend an die Westküste, zum 
Beispiel nach Perth, zu reisen, wird er dabei ebenfalls an Kühen, an vielen Kühen vorbeikommen. Auch 
diese Tiere grasen, aber Herrn Nakamoto wird auffallen, dass ihre Weiden nicht eingezäunt sind. Es gibt 
keine Zäune, weil die Weiden viel zu gross sind, um sie mit einem sinnvollen Aufwand einzäunen zu kön-
nen. Und doch: Die Kühe der Farmer laufen nicht weg. Warum? Wie schaffen es die Farmer, ihre Tiere 
nicht zu verlieren sondern immer wieder nach Hause zu bringen? – Sie graben Brunnen! Die Zäune wer-
den durch Brunnen ersetzt. Die Farmer wissen: Wenn ihre Tiere Durst haben, werden sie zum Brunnen 
kommen, wo sie ihren Durst stillen können. 
 
Darf ich es Ihnen überlassen, die Anfragen und Hinweise, die Herausforderungen und Ermutigungen zu 
bedenken, die diese Geschichte, die dieses Bildes an Sie persönlich, an Ihr Leben als Christin oder Christ, 
aber auch im Blick auf Ihre Gemeinschaft hier in der Alttäufer- bzw. Mennonitengemeinde in Langnau 
stellt? Was könnte das für Sie konkret bedeuten? Abgrenzung oder Einladung? Rückzug oder Offenheit? 
Zäune oder Brunnen? – Darf ich Sie erneut dazu einladen, die Relevanz dieser Geschichte für Sie persön-
lich und für Sie als christliche Gemeinschaft hier im Emmental kurz zu durchdenken – allein, zu zweit, zu 
dritt... Zäune oder Brunnen? 
 
à kurze Zeit des Austausches unter den Gästen. 
 
Damit kommen wir zum letzten Abschnitt unserer dritten geistig-geistlichen ‚Reise-Etappe’. Wir haben 
gesehen, dass uns aufgrund der überwältigenden Geschichte und der atemberaubenden Vision, die wir 
bisher entdeckt haben, eine grandiose Berufung, damit verbunden aber auch ein übermenschlicher Auf-
trag anvertraut worden ist. Einen Auftrag, den wir niemals aus eigener Kraft – auf uns selbst gestellt – 
werden erfüllen können. Wir brauchen dazu eine entsprechende Ausrüstung. Und das führt uns zur letz-
ten Frage, die wir uns zu stellen haben: die Frage nach den uns verliehenen Gaben. 
 
Die Ausrüstung: Natürliche und geistliche Gaben 
 
Meine These lautet: Sie, wir alle sind ausserordentlich beschenkte Geschöpfe. Als Menschen und insbe-
sondere als Christenmenschen sind wir überaus begabt, und zwar mit den unterschiedlichsten Gaben. 
 
Nun werden Sie vielleicht einwenden, dass ich Sie doch viel zu wenig kenne, um das beurteilen zu können. 
Damit hätten Sie natürlich recht, wenn ich mich auf meine Kenntnisse über die Mitglieder der Alttäuffer- 
bzw. Mennonitengemeinde hier in Langnau stützen würde; etwa auf meine Erfahrungen, die ich während 
dieses Wochenendes mit Ihnen gemacht habe. Wäre das die Grundlage meiner These, wäre diese vermes-
sen und sie stünde mir auch gar nicht zu. Und doch bleibe ich dabei: Wir alle sind ausserordentlich begabt. 
Lassen Sie mich das bitte noch etwas begründen – und zwar, wie es sich für einen Exegeten gehört! – 
anhand der Bibel; dann aber auch – wie es sich für einen Theologen gehört! – anhand eines Blickes in die 
Realitäten unserer Welt. Ich beginne mit letzterem, mit Beobachtungen zu unserem Menschsein. 
 
Natürliche Gaben 
Ich bin überzeugt: Wir alle sind zwar Gottes Geschöpfe, aber wir sind nicht einfach vom Himmel gefal-
len. Irgendwann war da etwas zwischen unseren Eltern, das dazu geführt hat, dass wir einige Monate spä-
ter in die uns bekannte Welt ‚geschlüpft’ sind. Das aber bedeutet, dass wir nicht einfach als tabula rasa, als 
völlig unbeschriebenes Blatt geboren worden sind; wir fangen eben einfach bei Null an – im Gegenteil! 
Wir alle sind mit einer gewaltigen Menge von Informationen ‚programmiert’ worden, sonst wären wir gar 
nicht entstanden. Unsere Eltern haben uns eine immense Datenmenge mit auf unseren Lebensweg gege-
ben, gespeichert in der DNA einer jeden einzelnen Körperzelle. 
 
Im Blick auf unseren äusseren Menschen bedeutet dies, dass wir sehr unterschiedlich begabt sind, immer 
aber mit einem Körper, der (von Gott) in einer ganz bestimmten Weise geschaffen worden ist: Manche 
unter uns sind kerngesund, andere haben mit – aus unserer Sicht – bestimmten Beeinträchtigungen zu 
leben; manche sind athletisch gebaut, andere eher etwas ‚gemütlicher’.  Den einen unter uns ist die Gabe 
verliehen worden, abstrakte und hochkomplexe Fakten vernetzt denken zu können, andere haben das 
Auge der Ästhetik und sind mit Fingern gewürdigt worden, die Schönheit zu erschaffen vermögen. Sie 
werden mit mir einverstanden sein: Wir könnten diese Liste fast endlos weiterführen. 
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Im Blick auf unseren inneren Menschen, auf unsere innere Persönlichkeit heisst dies, dass die einen von 
uns ihr Lebenslied mehr in Dur, andere eher in Moll singen. Die einen sind aufgrund ihrer Geschöpflich-
keit in der Lage, grosse Projekte anzureissen und Menschen zu begeistern mitzuziehen; andere sind froh, 
wenn sie nicht selbst vorangehen müssen, aber mittragen dürfen. Den einen ist es geschenkt worden, 
schwierigste Situationen standhaft zu meistern, andere sind hochsensibel und vermögen in die Herzen 
andere Menschen zu sehen und zu verstehen. Sie sehen: Auch hier gilt, was ich eben zu unserer Körper-
lichkeit gesagt habe: Die Gaben, die jedem einzelnen von uns geschenkt worden sind, könnten praktisch 
uferlos weiter aufgezählt werden. 
 
Wenn wir das zusammenziehen, wird deutlich: Jeder einzelne Mensch ist so, wie er geschaffen ist, unend-
lich beschenkt und begabt. Menschsein heisst immer schon beschenkt sein – auch wenn wir uns alle wohl 
hin und wieder wünschen würden, dass unser Schöpfer das eine oder andere an oder in uns anders gestal-
tet hätte – mir geht es zumindest so. 
 
Und doch: Wir alle haben einander, einfach weil wir Menschen sind, unendlich viel zu geben. Das aber 
bedeutet, dass wir eingeladen sind, unsere Fähigkeiten, unsere Stärken und Begabungen zu entdecken. 
Denn sie sind uns ja nicht einfach dafür verliehen, dass wir an und für uns selbst glücklich werden – son-
dern um damit anderen zu dienen, um andere glücklich zu machen. Aus diesem Grund plädiere ich für 
eine gesunde Selbstflexion: Wenn wir unsere Stärken und Gaben in Gottes Reich einsetzen wollen, sollten 
wir sie kennen. Denn erst, wenn ich weiss, was ich gut kann, weiss ich auch, wo ich ergänzungsbedürftig 
bin – und das sind wir alle. 
 
Menschen sind zur Gemeinschaft geschaffen, nicht nur mit Gott, sondern auch zur Gemeinschaft unter-
einander. Deshalb brauchen wir einander, weil keine und keiner unter uns eine ‚eierlegende Wollmilchsau’ 
sein wird und einfach alles kann. Erst wenn ich weiss, was ich gut kann, welche Gaben mir verliehen wor-
den sind, kann ich mich entsprechend gezielt einsetzen. Keiner von und hat den Auftrag, einfach alles zu 
tun; aber die uns übertragene Aufgabe in Gottes Reich, die sollten wir allerdings erfüllen – und zwar mit 
den Fähigkeiten, Stärken und Gaben, die Gott uns verliehen hat. 
 
Ich habe bisher zwar von uns allen gesprochen, damit aber wesentlich uns als von Gott geschaffene Men-
schen gemeint. Was ich über die angedeuteten natürlichen Gaben gesagt habe, gilt uns einfach deshalb, weil 
wir Menschen sind. Ich halte das für grundlegend, weil wir immer zuerst Menschen und erst dann Chris-
ten sind. Oder anders: Wir sind zwar Christenmenschen, aber keine Menschenchristen. Weil wir uns hier 
nun aber im Kontext eines freikirchlichen Umfeldes bewegen, gehe ich davon aus, dass wir uns alle oder 
doch die meisten unter uns auch als Christen bezeichnen würden. Deshalb will ich jetzt gerne noch da-
nach fragen, ob und wenn ja welche Gaben Gott insbesondere den Menschen verleiht, die ihr Leben im 
Vertrauen auf seine vergebende Liebe leben und die sich Gottes Geist als dem Herrn ihres Lebens anver-
traut haben. Und hier wird der Theologe in mir wieder mehr zum Exegeten. 
 
Geistliche Gaben/Charismen 
 
Wenn wir nach sogenannt geistlichen Gaben fragen, dann interessieren wir uns für das, was im Neuen 
Testament als Charismen bezeichnet wird. Der Begriff Charisma hängt unter anderem mit den griechi-
schen Wörtern für Gnade und für Freude zusammen und ist mit (wohlwollend geschenkter) Gabe oder 
einfach mit Geschenk zu übersetzen. Wenn im Neuen Testament also von einem Charisma die Rede ist, 
dann schwingt allein schon von der Wortbedeutung her die Gnade und die Freude mit. Charismen sind 
also Gaben, die aus Gnade verliehen und zur Freude bestimmt sind. 
 
Im Neuen Testament kommt Charisma 17x vor, und zwar ausschliesslich in der Briefliteratur, allerdings 
unregelmässig verteilt und nicht immer im Sinne einer besonderen, durch Gottes Geist verliehenen Gabe. 
Grundsätzlich gilt aber: Nach dem Neuen Testament sind Charismen besondere, durch Gottes Geist (1 
Kor 12,4.7.11) verliehene Gaben. Dies Gaben werden vom Geist unterschiedlich verteilt, aber doch so, 
dass jeder einzelne Christenmensch zumindest ein Charisma empfängt (1 Kor 7,7; 12,7; 1 Petr 4,10). Dies 
mit dem Zweck, damit anderen zu dienen und in letzter Konsequenz den Geber aller Gaben, also Gott, 
zu verherrlichen (1 Petr 4,11). 
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Wenn wir nun danach fragen, wo das Neue Testament die Frage nach den Charismen am umfangreichs-
ten thematisiert und was diese Texte uns zu sagen haben, müssen wir uns auf vier sehr unterschiedlich 
lange Texte konzentrieren, die ich kurz erinnern möchte: 
• In Röm 12,4-8, am Anfang der ethischen Unterweisungen, die Paulus im Römerbrief entfaltet, ver-

gleicht der Apostel die angeschriebene Gemeinde mit einem Leib. Die Gemeinde ist ein Leib in Chris-
tus, und zwar mit vielen (unterschiedlich begabten) Gliedern, die aber alle aufeinander angewiesen 
sind. In diesem Zusammenhang erwähnt Paulus eine Reihe von Charismen, so zum Beispiel Weissa-
gung, Dienst, Lehre, Ermahnung, Barmherzigkeit und andere mehr. 

• Die längste Abhandlung zum Thema Charismen finden wir in 1 Kor 12-14: In Kapitel 12 steht erneut 
das Bild des einen Leibes in Christus mit den vielen (unterschiedlich begabten) Gliedern im Vorder-
grund, die aufeinander angewiesen sind. Und wieder nennt Paulus eine Reihe von Charismen: Wort der 
Weisheit, Wort der Erkenntnis, Glauben, Heilungen, Wunderkräfte, Weissagung, Geisterunterschei-
dung, Arten von Sprachen/Zungen, Auslegung der Sprachen/Zungen, aber auch von entsprechenden 
Diensten: etwa Apostel, Propheten und Lehrer (12,8-10.28-30). In 1 Kor 14 geht es dann wesentlich 
um die Frage nach dem richtigen Umgang mit der Gabe der Glossolalie/Zungenrede im Gottesdienst. 
Doch im gesamten Zusammenhang von 1 Kor 12-14 sind vor allem zwei Aspekte wesentlich: Zwi-
schen 1 Kor 12 und 14 findet sich ja das berühmte ‚Hohelied der Liebe’ – nicht zufällig! Nachdem 
Paulus in 1 Kor 12 nämlich zu einem Zwischenfazit zum Thema Charismen und Ämter gekommen ist, 
schreibt er im Blick auf das folgende Kapitel über die Liebe: „Und einen Weg noch weit darüber [über die 
Charismen!] hinaus zeige ich euch“ (12,31). Nach dem ‚Hohelied der Liebe’ eröffnet der Apostel das fol-
gende Kapitel dann mit den Worten: „Strebt nach der Liebe; eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders 
aber, dass ihr weissagt.“ Allein aufgrund dieser Zusammenhänge wird deutlich, dass wir dazu eingeladen, 
ja ermutigt, eigentlich sogar verpflichtet werden, nach den Charismen zu fragen, ja danach zu eifern – 
im Wissen darum, dass sich der Umgang mit Charismen immer im Kontext der Liebe bewegen muss, 
als ein „Weg noch weit darüber hinaus“. 

• In Eph 4,7.11 geht es – einem Hauptanliegen des gesamten Briefes entsprechend – um die Einheit im 
Geist. Und auch hier werden einige begabte Christenmenschen erwähnt: Apostel, Propheten, Evange-
listen, Hirten und Lehrer. Diese fünf Gaben sind auch etwa unter dem Begriff des fünffältigen Diens-
tes bekannt. Und wie auch immer diese einzelnen Begabungen inhaltlich zu füllen sein werden – sie al-
le dienen wieder einem einzigen Zweck: „zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Er-
bauung des Leibes Christi“ (4,12). 

• In 1 Petr 4,10f schliesslich werden im Rahmen verschiedener – im Blick auf die angebrochene Endzeit 
– wichtiger Ermahnungen noch einmal einige Charismen genannt: Reden, Dienen. Und auch hier wird 
der Zweck der erwähnten Gnadengaben angeben: „so dient damit einander als gute Verwalter der verschieden-
artigen Gnade Gottes […] damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus“. 

 
Was gewinnen wir aus diesem (flüchtigen) Blick über die zentralen neutestamentlichen Stellen zu unserer 
Frage nach den Charismen? Ziehen wir zusammen: Es ist der Geist Gottes, der die Charismen verleiht, 
darum ja auch Charisma: wohlwollend, gnädig geschenkte Gabe. Es gibt eine grosse Fülle unterschiedli-
cher Charismen und bisweilen damit verbunden Ämter, aber jedem Christen wird zumindest ein Charis-
ma, oft aber eine segensreiche Kombination verliehen. Diese uns verliehenen Gaben sind allerdings nie 
für den Selbstzweck, etwa gar zur Selbstdarstellung gedacht. Sie haben – ganz im Gegenteil! – immer das 
Ziel, anderen Menschen zum Segen zu werden, die Einheit der eigenen Glaubensgemeinschaft zu fördern 
und dadurch letztlich Gott zu verherrlichen. Charismen stehen zudem immer im Kontext der Liebe; das 
mag mit ein Grund dafür sein, dass Paulus dazu ermutig, ja ermahnt, nach den Charismen zu eifern. 
 
In einem einzigen Satz: Charismen sind besondere Gaben, die Gottes Geist jedem einzelnen Christen 
anvertraut, damit er diese zum Segen anderer Menschen, zur Erbauung der Gemeinde und zur Verherrli-
chung Gottes einsetzt. 
 
Damit sind wir in der Lage, unsere Überlegungen zu den natürliche und zu den geistlichen Gaben zu-
sammen zu ziehen und entsprechend auszuwerten. 
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Gaben entdecken und einsetzen 
 
Wir haben entdeckt, dass wir alle – als Menschen und als Christenmenschen – ausserordentlich begabt 
sind: zum einen mit natürlichen Gaben wie unseren körperlichen, seelischen und geistigen Fähigkeiten, 
zum anderen mit geistlichen Gaben aller Art. Ist dies richtig und wollen wir die uns verliehene Berufung 
bzw. den damit verbundenen Auftrag wahrnehmen, werden wir die uns anvertrauten Gaben entdecken 
und einsetzen müssen – denn aus eigener Kraft werden wir scheitern. Daraus folgt: Es ist keineswegs 
demütig, eine ‚Ich-elender-Wurm-Theologie’ zu vertreten, in der als höchste Maxime gilt, ohnehin nicht 
(genügend) begabt zu sein oder nichts zu können. Im Gegenteil! Ein Christ muss wissen, was er kann und 
sich entsprechend einsetzen; und ein Christ muss wissen, was er nicht kann und dankbar die Ergänzung 
durch andere Menschen in Anspruch nehmen. Das ist wahre Demut: Sich selbst so zu sehen, wie Gott 
einen sieht; zutiefst von Gott abhängig zu sein und gerade darin berufen, beauftragt und begabt. 
 
Es gibt eine ganze Reihe von Werkzeugen, die dabei helfen können, die eigenen Fähigkeiten, Stärken und 
Gaben – seien es natürliche oder geistliche – zu entdecken: gute Literatur, Persönlichkeitstests, Gabentests 
und anderes mehr. Grundsätzlich ist es aber keine Kunst, die eigenen Fähigkeiten, Stärken und Gaben 
(und als Kehrseite natürlich auch die entsprechenden Schwachstellen) zu entdecken; anspruchsvoller ist 
dagegen, die entdeckten Gaben dann auch gut und segensreich einzusetzen.  
 
Mir hat bei der Entdeckung meiner Stärken und Schwächen folgende Einsicht geholfen: Sehr oft ist es so, 
dass Gottes Geist einem Christenmenschen die Charismen verleiht, die dessen natürliche Fähigkeiten und 
Stärken unterstützen, so dass noch reichere Frucht entstehen kann. Daraus folgen für mich vier wegwei-
sende Fragen: 
• Was entspricht meiner Struktur, meiner Persönlichkeit? 
• Was mache ich gerne, was macht mir Freude, wo lebe ich auf? 
• Wo werde ich durch andere (als segensreich) bestätigt? 
• Wo hinterlasse ich bleibend (segensreiche) Frucht? 
 
Diese Fragen haben mir geholfen, meine Fähigkeiten, Stärken und Gaben zu entdecken, zu entwickeln 
und immer neu wieder einzusetzen – in der Hoffnung, dass der Geber all dieser Geschenke durch seine 
Gaben reiche Frucht entstehen lassen kann und wird. Aber dazu sind und bleiben wir aufeinander ange-
wiesen – nur schon, um Lob, Anerkennung und Würdigung zu verschenken und zu empfangen... Diese 
beglückende, erfüllende Erfahrung wünsche ich Ihnen allen von Herzen! 
 
Blicken wir zurück: 
 
Entdeckungen auf der dritten ‚Reise-Etappe’ 
 
Die Aufgabe: Antizipation von Gottes Reich durch Transformation 
Ein Beispiel: Gottes Handeln im Exodus 

• Gottes Heilshandeln ist ganzheitlich und zielt auf das ganze Leben 
• Gemeinde: pro-aktiver Einsatz für die Verwirklichung von Gottes Heil 

• politisch 
• wirtschaftlich 
• sozial 
• geistlich 

 
Ein Beispiel: Gottes Handeln in Jesus 

• Nachfolge: den ganzen Jesus sehen, in seinem Sterben und Leben 
• Gemeinde: als dienende Gemeinschaft leben 

• gegenüber Armen (Lebensfülle) 
• gegenüber Unterdrückten (Freiheit) 
• gegenüber Feinden (Versöhnung) 

 
Ein Beispiel: Gottes Handeln in seinem Reich 

• Gottes Reich umfasst die ganze Schöpfung, die gesamte Lebenswirklichkeit 
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• Gemeinde: Manifestation, Verkörperung von Gottes ganzheitlichen Heil 
• im pro-aktiven Einsatz für Gerechtigkeit (Lebensfülle) 
• im pro-aktiven Schaffen von Kultur (Freiheit) 
• in der Verkündigung des Evangeliums (Versöhnung) 

 
Herr Nakamoto reist durch die Schweiz und entdeckt... 

• Zäune 
Herr Nakamoto reist durch Australien und entdeckt... 

• Brunnen 
 
Die Ausrüstung: natürliche und geistliche Gaben 
Natürliche Gaben 

• Jeder Mensch ist ausserordentlich begabt 
• mit einem ihm verliehenen, einzigartigen Körper 
• mit einer ihm verliehenen, einzigartigen Persönlichkeit 
• mit entsprechenden Fähigkeiten, Stärken und Begabungen 

 
Natürliche Gaben 

• Wir sind zur Gemeinschaft untereinander geschaffen 
• Wir sind bedürftige, ergänzungsbedürftige Geschöpfe 
• Fähigkeiten, Stärken, Gaben wollen entdeckt werden 
• Begabungen wollen zum Segen für andere eingesetzt werden 

 
Geistliche Gaben (Charismen) 

• Charismen sind aus Gnade geschenkte, zur Freude bestimmte Gaben: 
• von Gottes Geist verliehen 
• in grosser Zahl und Verschiedenheit  
• jedem Christenmenschen geschenkt 
• nie Selbstzweck (etwa zur Selbstdarstellung) 
• wollen andere segnen, Gemeinschaft aufbauen und Gott verherrlichen 
• stehen immer im Kontext der Liebe; darum gilt es, danach zu ‚eifern‘ 

 
Geistliche Gaben (Charismen) 

• Charismen sind besondere Gaben, die Gottes Geist jedem einzelnen Christen anvertraut, damit er 
diese zum Segen anderer Menschen, zur Erbauung der Gemeinde und zur Verherrlichung Gottes 
einsetzt. 

 
Gaben entdecken und einsetzen 

• Ein Christ muss wissen, was er kann und sich entsprechend einsetzen; und ein Christ muss wis-
sen, was er nicht kann und dankbar die Ergänzung durch andere Menschen in Anspruch nehmen. 
Das ist wahre Demut.  

 
Gaben entdecken und einsetzen 

• Gott schenkt Charismen sehr oft als Ergänzung unserer Persönlichkeit 
• Hilfreiche Fragen zur Entdeckung der eigenen Gaben: 

• Was entspricht meiner Struktur, meiner Persönlichkeit? 
• Was mache ich gerne, was macht mir Freude, wo lebe ich auf? 
• Wo werde ich durch andere (als segensreich) bestätigt? 
• Wo hinterlasse ich bleibend (segensreiche) Frucht? 

 
Resümee und Ergebnis 
 
Damit will ich versuchen, die wichtigsten Einsichten und Ergebnisse unserer gemeinsamen Zeit noch 
einmal zusammen zu ziehen und auf den Punkt zu bringen: 
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Wir sind zur ewigen Gemeinschaft mit Gott berufen, dazu, uns von ihm lieben zu lassen. Gott hat alles 
daran gesetzt, um seine Schöpfung aus ihrer Vergänglichkeit zu befreien, wiederherzustellen und zu er-
neuern; er hat uns zu Erben seines ewigen Reiches bestimmt. Damit sind wir eingeladen, Teil einer über-
wältigenden Geschichte zu sein; Teil eines Epos von den Anfängen bis zu Christus und von Christus bis 
zum Ziel aller Dinge: zur ewigen Gemeinschaft mit Gott in seinem vollendeten, ewigen Königreich.  
 
Und gerade dadurch und nur dadurch, dass wir diese Berufung wahrnehmen, werden wir auch unseren 
Auftrag erfüllen können: Gottes kommendes Reich zu antizipieren, vorweg zu nehmen, und zwar in allen 
Lebensbereichen: persönlich, indem wir uns durch Gottes Geist immer tiefer, ganzer, reicher in Gottes 
Ebenbild verwandeln lassen; global, indem wir uns in allen Lebensbereichen – politisch, wirtschaftlich, 
sozial und geistlich – pro-aktiv zum Segen für Gottes Welt investieren. 
 
Dies kann und soll geschehen, etwa indem wir uns für Arme (Stichwort: Lebensfülle), Unterdrückte 
(Stichwort: Freiheit) und Feinde (Stichwort: Versöhnung) investieren, darüber hinaus aber auch ganz 
grundsätzlich für Gerechtigkeit, Kultur und – last but noch least – für die Verkündigung des Evangeliums.  
 
Gelingt uns das, und sei es auch nur ansatzweise, nur gebrochen, aber doch auch immer neu wieder mutig 
und hoffnungsvoll, dann werden wir Gott mit unserer ganzen Existenz dienen und gerade dadurch wer-
den wir ihn mit jeder Faser unseres Leben anbeten – immer in der Hoffnung, dass wir unsere Berufung 
bzw. unseren Auftrag mit den uns verliehenen Gaben so leben und erfüllen, dass sich die alte Bitte im 
Vaterunser endlich erfüllen möge: 
 
„Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name; dein Reich komme; dein Wille geschehe, wie im 
Himmel so auch auf Erden“ (Mt 6,9f). 
 
Damit schlage ich Ihnen zum letzten Mal vor, dass wir uns noch einige Minuten der Reflexion über das 
Gehörte nehmen: Gerne lade ich Sie wieder dazu ein, das Gehörte für sich allein, mit dem Handout 
und/oder Ihrer Sitznachbarin noch etwas zu verarbeiten. Anschliessend werde ich gerne wieder etwas Zeit 
für Rückfragen, die von allgemeinem Interesse sein könnten, zur Verfügung stellen und – soweit es mir 
möglich ist – versuchen, kurz darauf einzugehen.  
 
à einige Minuten des Austausches unter den Gästen; anschliessend Zeit für Rückfragen. 
 
Ich würde jetzt gerne mit einem kurzen Gebet schliessen. Wenn Sie mögen, dürfen Sie dieses Gebet sehr 
gerne auch für sich persönlich in Anspruch nehmen: 
 
Allmächtiger Vater, 
Schöpfer des Himmels und der Erde, 
richte dein Königreich in unserer Mitte auf. 
 
Herr Jesus Christus, 
Sohn des lebendigen Gottes, 
sei mir Sünder gnädig. 
 
Heiliger Geist, 
Atem des lebendigen Gottes, 
erneuere mich und die ganze Welt. 
 
Amen. 

 
 
 
 
 
 
 

Thierachern, Oktober 2012, Stefan Wenger 


