Altersjahr: 15 Jahre

Altersgruppe: (3YT 1H 1-11)

Themenreihe: 1. Heft
Themeneinheit: Autorität

Lektionsbearbeitung von:
B. Bottesch; Hp.Neck

Lektionsnummer, Thema:
4. Berufung und Autorität

Themenzielrichtung:
• Gott schenkt uns Autorität gemäss unserer Berufung
• Gott schenkt uns Weisheit und Gaben gemäss
unserer Berufung
• Wenn wir in unserer Berufung leben, werden wir und
andere dadurch gesegnet.
• Die Berufung Gottes beinhaltet das eigentliche
Lebensziel

Haupt-Bibelstellen:
1Mo 1,28-29; 1Mo 3,23
2Mo 3,10-14; 4,1-17; 36,2
Sp 1,5; 4,7; 12,24
Mt 10,1
Joh 1,12
1Kor 1,9; 4,2
2Kor 10,8

Schlüsselvers (Bibelstelle):
1 Kor 1,9
Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur
Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres
Herrn.

zusätzlich für Hinführung 1: 2Kor 5,20
Lehrerhilfe: Themenenzyklopädie; “The given authority“
Hinführung/Spannung schaffen/Motivation
- Vorschlag 1:
Teenies in zwei Gruppen aufteilen. Jede Gruppe soll nach kurzer interner Umfrage entsprechende
„Abgeordnete“ für Bereiche wie: Musik, Sport, Geschichte, Mathematik, Theater wählen. Die Gewählten
bekommen ein Schild, mit dem entsprechenden Titel ihrer Beauftragung.
Danach soll jede Gruppe ihre Abgeordneten vorstellen und ihre Wahl begründen (z.B. Mustermann spielt
Gitarre, seit er sieben Jahre alt ist; Musterfrau liest viele geschichtliche Bücher usw.).
Wie habt ihr eure Abgeordneten gewählt? Indem die Kriterien wie Talent, Wissen, Erfahrung berücksichtigt
wurden.
So ähnlich geht auch Gott vor. Wir Christen sind berufen, ihn hier auf Erden zu vertreten. Wir sind Botschafter
an Christi Statt (2Kor 5,20). Die Frage ist aber: Sucht Gott uns entsprechend unserer Gaben aus – oder gibt er
uns die Gaben entsprechend unserer Berufung? (Teenies antworten lassen, Frage wird vom Leiter erst beim
Schwerpunkt beantwortet.)
- Vorschlag 2:
Leiter ruft Freiwillige. Aufgaben werden mündlich erteilt: 1. Person soll allen einen Plastikbecher geben / 2.
Person soll allen Wasser einschenken / 3. Person soll allen ein Bonbon geben. Ansage: Mal sehen, wer seine
Aufgabe am besten ausführt (noch niemand hat die nötigen Gegenstände erhalten). Wahrscheinlich sind die
Freiwilligen verwundert und unschlüssig. Leiter fragt: Warum tut ihr nichts? Die Teenies werden antworten: Wir
haben ja noch nicht erhalten, was wir austeilen sollen. Ach ja – hier sind die Utensilien. Dann können die, die
sich berufen liessen, dienen…
Solch ein Beispiel gibt Hinweise zum Thema Berufung.
Gott beruft gerne Freiwillige, welche die Bereitschaft haben für ihn zu dienen. Er befähigt solche Menschen mit
den nötigen Grundausstattungen/Talenten; es kann auch die Idee sein, wie man zum nötigen Material und
Wissen kommt. Er leitet die Freiwilligen auch in den Vorbereitungen und der Ausführung der Berufung.
Wenn ihr euch mit den Sachen zurück auf eure Stühle gesetzt hättet, ohne sie zu verteilen, dann wäre es
umsonst gewesen, dass ihr euch gemeldet habt und auch eure Ausstattung wäre sinnlos gewesen.
Berufung beinhaltet: Berufung entgegennehmen – Ausstattung annehmen/üben – Aufgabe erfüllen.
Vorschlag 3:
Gespräch zum Thema: Der Unterschied zwischen Begabung und Berufung?
Gibt es eine Verbindung zwischen den beiden? Wenn ja, welche?
-

Schwerpunkte Lehre/Geschichte
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1. Allgemeine und spezifische Berufung
Was versteht ihr unter Berufung? (Antworten lassen – zusammenfassen.)
Berufung ist die von Gott für uns vorgesehene Aufgabe, für die er uns geschaffen hat. Gott stattet uns mit
Fähigkeiten aus, die es uns möglich machen das Ziel unseres Lebens zu erreichen. Das eigentliche/wirkliche
Ziel des Lebens ist die Aufgabe, welche wir von Gott erhalten: Dies ist unsere Berufung.
Es gibt verschiedene Niveaus von Berufung:
a) Für alle Menschen: Gott gab den Menschen
die Verantwortung für die Schöpfung, für die
Erhaltung des menschlichen Lebens, Herrschaft
über Tiere und Bepflanzung der Erde (1Mo 1,2829/ 3,23).
Die ganze Grundlage unserer grundsätzlichen
Berufung (in der neutestamentlichen Zeit), liegt im
Ausleben der Gemeinschaft mit Jesus (1 Kor 1,9).
Diese Beziehung ist die generelle Basis aller
Taten der Christen.
b) Für alle Gläubigen: (Joh 1,12) gibt es die
Vollmacht, Gottes Kinder zu werden.
c) Für seine Jünger d.h. für alle, die an Jesus
glauben und aktiv in seinem Dienst stehen (Mt
10,1), gibt es geistliche Macht.
d) Die persönliche Berufung zu einer ganz bestimmten Aufgabe: z.B. (2Mo 3,10-14) Moses
Berufung das Volk Gottes aus Ägypten zu führen/zu befreien.

2. Annahme der Berufung
Die entscheidende Frage ist, dass ich meine Berufung ganz annehme.
Leider können Menschen eine Berufung auch nicht auf-/annehmen oder sogar ganz bewusst ablehnen. Die
Annahme von Berufung basiert auf echter Freiwilligkeit. 2Mo 36,2 vorlesen lassen; zeigt eine sehr spezifische
Berufung, aber das Prinzip ist für alle Ebenen von Berufungen gültig.
Wenn wir unverantwortlich mit der Schöpfung umgehen, schaden wir uns selbst. Die vielen Umweltkatastrophen
etc. sind der Beweis dafür.
Wenn man die Berufung zu Gottes Kindschaft ausschlägt, verliert man nicht nur die Erfüllung im Leben auf
Erden sondern auch das ewige Leben.
Wenn man sich als Gottes Kind begnügt, nur gerettet zu sein, und nicht zur ganzen Reife als Christ
heranwächst, kann sowohl das geistliche als auch das praktische Leben gefährlich werden und die echte
Lebenserfüllung geschieht nicht ganz.
Man kann aber auch als Gottes Kind aktiv in seinem Reich sein, und doch an einer spezifischen Berufung
vorbeigehen. Solche Menschen besuchen dann z.B. regelmässig Versammlungen, helfen sogar teilweise
praktisch an Veranstaltungen mit, wissen aber nicht, was Gott für sie persönlich vorbereitet hat.
Die Jünger Jesu wussten zu seiner Lebzeit auf Erden ihre Lebensaufgabe noch nicht ganz. Sie führten Jesu
Anweisungen aus, aber kannten ihre Lebensaufgabe noch nicht ganz. Man betet spezifisch für Dinge und
arbeitet in einem bestimmten Gemeindebereich mit, ist sich aber doch nicht sicher, ob das nur eine momentane
Aufgabe oder Teil einer persönlichen Berufung ist. Darum ist es wichtig, dass man da, wo man dient, es mit
ganzem Herzen tut. Dann lenkt Gott jedermann optimal auf dem ihm angemessenen Weg.
Die persönliche Berufung bezieht sich auf unser Lebensziel und beansprucht unsere Gaben. Sie ist ein Unikat
und sie ist langfristig. Man muss niemanden in seiner Berufung nachahmen, sondern alles dazu tun, Fortschritt
in der eigenen Berufung zu machen. Vielleicht lebt man sie in verschiedenen Zeiten auf verschiedene Art aus,
aber der Grundton bleibt derselbe und man kommt dem Ziel dadurch immer näher.
Es kann z.B. sein, dass jemand Jugendarbeit macht, danach einen Jugendchor leitet, danach
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Jugendgottesdienste hält, später Jugendliche mit Problemen persönlich betreut und vielleicht noch ein Buch für
Jugendliche schreibt. Dazu werden ein Haufen unterschiedlicher Gaben benötigt; aber die Grundausrichtung ist
immer Jugendliche in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Eine andere Person arbeitet z.B. treu in seinem Beruf
am Arbeitsplatz und unterstützt immer wieder schwache Menschen. Durch den Aufstieg in der Berufslaufbahn
und die Erfahrungen sowie Gehalt, beginnt diese Person mit andern Christen zusammen den Aufbau eines
Wohnheims für schwache Menschen, die Dauerbetreuung brauchen.
Gott hat für jeden eine ganz persönliche Berufung, zu welcher man heranwachsen darf.
3. Ein Beispiel: Die Berufung Mose (2Mo 4,1-17) vorlesen lassen.
Die Aufgabe, Gottes Volk aus Ägypten zu befreien, war eine Lebensaufgabe.
Was wir daraus lernen können:
a) Berufung kommt immer von Gott. Nicht wir suchen unsere Berufung aus, sondern Gott sucht uns aus!
b) Gott bestätigt unsere Berufung durch Zeichen, die auch (wenn nötig) für andere sichtbar sind (z.B.
Begabungen sind erkennbar); er gibt uns die für die Aufgabe notwendige Autorität.
c) Wir dürfen Gott unsere Zweifel sagen. Er antwortet und beflügelt uns.
d) Gott verlangt nicht mehr von uns, als wir geben können. Er kennt unsere Mängel/Schwächen und
berücksichtigt sie in seinem Plan (z.B. indem er durch Menschen oder Umstände Ausgleich schafft).
e) Wir sollen unsere Berufung, ohne mit Gott zu argumentieren, annehmen.
4. Umgang mit der Berufung
Was erwartet Gott nun von uns?
Lesen lassen: Sp 1,5/ 4,7/ 12,24/ 1Kor 4,2
Die Antworten nach jedem Vers auf einem Flipchart notieren:
zuhören
Rat annehmen
alles dafür einsetzen um weiser zu werden
Fleiss anwenden
treu sein
Weil Gott uns schon in seine Nachfolge berufen und beauftragt
hat, sollen wir diese Verantwortung gerne tragen.
Wenn z.B. meine Berufung Gesang ist und ich zur Zeit in der
Gemeindeband/Kirchenchor mitsinge, dann kann ich im
Gesangsunterricht genau aufpassen und das Gelernte beim Singen einsetzen, zu Hause die Lieder fleissig
üben und regelmässig zu den Proben gehen. Dadurch wird die Qualität meines Singens noch schöner und
andere werden dadurch gesegnet. Und vielleicht werde ich selber einmal Chor oder Bandleiter oder schreibe
neue Lieder...
Anwendung/Vertiefung
- Vorschlag 1:
Austausch zur Frage: Wie erkenne ich meine persönliche Berufung?
- Vorschlag 2:
Austausch zur Frage: Was für Begabungen habe ich und wo setze ich sie ein?
Zunächst schreiben alle ein paar Begabungen auf ein Blatt Papier. Wer gerne will, kann eine Begabung
nennen. Ein Gespräch über die Begabungen kann unter folgenden Aspekten allen Motivation für ihre Begabung
geben:
Wodurch entfaltet sich die Gabe am besten?
Wer/was könnte mir zum Gelingen mit der Gabe helfen?
Wie kann diese Begabung in der Tat Gott verherrlichen?
Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch
Es ist die wichtigste und spannendste Aufgabe im Leben seine Berufung zu entdecken, weil man ansonsten
keine Chance hat, ein wirklich sinnvolles, erfülltes Leben zu führen. Das ist so ähnlich wie mit dem Beruf: Es ist
schwer tagtäglich etwas tun zu müssen, wozu man nicht begabt ist.
Der Beruf ist in vielen Fällen ein Grossteil der Berufung. Die Begabungen, die Gott uns geschenkt hat,
befähigen uns das Leben zu bestreiten. Ohne diese Gaben wären wir hilflos.
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Manchmal ist es so, dass Gott anzeigt, was er mit einem vorhat, dass es aber noch Jahre der Vorbereitung gibt
(z.B. David, Joseph). Manchmal dauert es auch seine Zeit, bis man seine richtige Berufung erkennt. Wer aber in
Gemeinschaft mit Gott und den Seinen bleibt, wird
so geführt, dass die Berufung immer genauer
erkannt werden kann.
Man weiss die Richtung, aber noch nicht den
genauen Weg; man hat sich mit den bestmöglichen
Mitteln auf den Weg zum Ziel gemacht.
Evtl. im Gespräch zusammentragen, was den
Teenies zum Bild und Thema in den Sinn kommt.
Leiter schliesst mit Fürbitte, dass die Teenies ihre Berufung suchen, erkennen, annehmen und darin leben.
Material
-

Bunte Schilder zum Notieren der Abgeordneten-Beauftragung (für 2 Gruppen)
Kartonschachtel mit Plastikbechern, Flaschen mit Wasser, Bonbons entsprechend der Anzahl der Teenies
Flipchart
Papier + Stifte
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