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1. liebe
2. herrschen

Heute kommen wir zum Punkt. Dein Kompass 
ist es berufen zu sein.
Gott möchte dich und mich zu kreativen, aktiven 
Partnern machen, die über seine Erde genau da 
Verantwortung übernehmen, wo wir gerade sind.
Und dafür befähigt er uns mit seiner Autorität 
und seiner Weisheit.
Als Christen und vor allem als junge Christen 
gibt es da einiges zu lernen.
Eine echte Bekehrung – Umkehr, Lebensüber-
gabe an Jesus als Herrn, Rechtfertigung durch 
Glauben – braucht es, bevor wir in unser Erbe 
eingeführt werden können.
Ist Jesus unser Herr, dann werden wir von ihm 
fasziniert sein, ihn immer mehr kennenlernen 
und unser Leben für ihn einsetzen und seinen 
Ruf für unser Leben entdecken und ihn befolgen.
Haben wir aber Jesus nur auf eine falsche, 
ichbezogene Weise angenommen, werden sich 
bestimmte Bereiche unseres Lebens niemals 
ändern und wir sind nicht wirklich motiviert ihm 
in allem nachzufolgen.
Bekehrung oder Neuanfang
Wir brauchen einen Neuanfang und eine wirkli-
che Bekehrung.
Manches Mal ist man in etwas hineingeboren, hat 
aber niemals eine konsequente Lebensübergabe 
vollzogen, ist zum Kreuz gegangen und hat sich 
bewusst Jesus untergeordnet, wie es Paulus in 
Ephesus demonstriert: Apg 19,3–6
Umkehr zu Gott – Hinwendung und Unter-
ordnung und Glauben an die Vergebung durch 
Jesus. Und die nächsten Schritte, Taufe im Wasser 
und Gebet um die Erfüllung mit dem Heiligen 
Geistes.
Die jungen Christen wurden dazu hingeführt 
nicht nur an das was vor Augen ist zu glauben, 
sondern die neue Dimension, die das Reich Got-
tes beinhaltet zu entdecken.
Man erkennt das nach Römer 12 unser ganzes 
Sein Gott gehört: Röm 12,1–2.
Auf dieser Grundlage rufen wir Jesus an: 
Lk 3,16; Lk 11,13
Das ist Aufgabe von Kirche, Hände auflegen, für 
Menschen beten und ihn Jesus darum zu bitten 
das er den Geist Gottes in uns freisetzt und seine 
Gaben, seine Berufung in uns zur Entfaltung 
bringt.
Es geht darum das wir vertraut werden mit 
seinem Geist, damit wir mit seinem Handeln im 
geistlichen Bereich vertraut werden. Wir lernen 
andere zu segnen, für sie zu beten und zu erwar-
ten, dass Gott ihnen Worte des Lebens, Geistes-
gaben und Anstöße für Fürsorge gibt. 
Man lernt in der Gegenwart des Wirkens des 
Heiligen Geistes zu leben und dies als etwas Na-
türliches zu erleben.
Dies wirkt sich im Gebetsleben aus, wir lernen, 
dass es nicht nur eine Art des Betens gibt, wir 

sind nicht mehr von unserem Verstand abhän-
gig, sondern Gott kann durch seinen Geist 
durch uns beten kann.
Das sind Grundlagen um in seinem Reich auf 
ein Fundament oder die Bibel nennt es Fels zu 
bauen.
Lebenstraining / Nachfolge / Jüngerschaft
Dann beginnt das Lebenstraining, oder wir 
können es auch Jüngerschaft nennen. Ein 
Jünger ist jemand der einem anderen zuschaut, 
zuhört und lernt und dabei die Dinge in allen 
Lebensbereichen anwendet. Man nennt es auch 
geistliches Wachstum, vom Kind zur vollen 
Reife.
Der Rahmen ist die Gemeinschaft der Bürger 
des Reiches Gottes – normaler Weise in der 
Kirche.
Dort übernehmen andere reife Christen als 
Coaches oder Mentoren eine Schlüsselrolle. Sie 
übernehmen die Elternschaft und lassen die 
Kinder im Glauben in ihr Leben schauen.
Alles was wir neu lernen kommt dort zur 
Anwendung, wo wir uns befinden. Es ist eine 
frohmachende Botschaft, die mir Hoffnung 
für eine wunderbare Zukunft gibt, und meine 
Zukunft beginnt, da wo ich gerade lebe.
Ich selbst, meine Familie, die Arbeit sowie das 
Wohnumfeld und meine Freunde.
Das „Ich“ deckt den Bereich meiner persönli-
chen, individuellen Verantwortung vor Gott 
und den Menschen ab und die anderen Berei-
che verstehen sich von selbst.
Mich selbst nehme ich überall hin mit und in 
den anderen drei Bereichen verbringe ich die 
meisten Stunden meines Tages.
Ich beginne mit den Grundlagen des Lebens, 
wie Selbstannahmen: wer bin ich, wie bin ich 
gemacht, was kann ich – was kann ich nicht. 
Meine Identität, kein schönreden, sondern 
akzeptieren, dass es Teile in meinem Leben gibt, 
die ich nicht oder nicht mehr ändern kann.
Mit mir selbst muss ich anfangen. Durch meine 
Umkehr, Gottes Gnade und Jesus habe ich 
Vergebung und Annahme erlebt.
Wie steht es mit meinem Gewissen gegenüber 
anderen, was ich selbst gutmachen kann und 
um Vergebung bitten kann, werde ich tun.
Das mache ich aber nicht um bei Gott etwas 
zu gewinnen, sondern weil er mir vergeben hat 
und in meinem Leben regiert.
Dann werde ich anfangen mit seinem Geist zu-
sammen schöpferisch tätig zu werden. Ich lerne 
immer mehr mit ihm zusammenzuarbeiten und 
unter seine Leitung Neues zu entwickeln. Es ist 
wichtig, dass wir als wachsende Christen unsere 
Identität in Gott und unsere Verantwortung, 
Stärke und Vollmacht verstehen.
Um nochmals die Grundlage zu wiederholen: 
Wir sind zunächst Kinder Gottes; in diesem 
Stadium wachsen wir aus der Kleinkindphase 
heraus und werden stark.



Der Schlüssel
Wir arbeiten daran, unsere Welt mit Gott zu ver-
ändern. Der Schlüssel ist, mit ihm übereinzustim-
men, was als Nächstes getan werden sollte und 
wie - und daran zu arbeiten. 1Joh 5,14–15
Wir rufen Gott an, er möge doch eingrei-
fen. Und die passende Vorlage gibt uns das  
UNSER VATER:
„Unser Vater im Himmel, dein Name werde ge-
heiligt“. Das ist das erste und wichtigste. Dort wo 
ich vor ihn komme möchte ich das Gott geehrt 
wird. Nicht aus Mitleid soll er eingreifen und er 
hat erbarmen, sondern damit er als Gott erkannt 
wird.
Dann können wir fortfahren „Dein Reich kom-
me“ indem ich das ausspreche, nehmen wir Got-
tes Herrschaft für uns in Anspruch. Wir sprechen 
hier von Verben – „werde geheiligt“ „komme“, 
„geschehe“. Es geht nicht um Bescheidenheit, 
sondern die Sachen mutig ins Dasein zu rufen.
Jesus hat uns bevollmächtigt so zu beten. Wir 
rufen sein Eingreifen herab in unsere Lebensbe-
reiche.
Es folgt der Satz, der unsere Einstellung verän-
dert: „Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so 
auf Erden“. Wieder sprechen wir von Verben „he-
rab“ und „hinein“ in unsere Bereiche. 
Das ist der Kern unserer Partnerschaft mit Gott, 
die sich auf das Kommen und Ausbreiten seines 
Reiches bezieht.
Wenn wir das Tun tragen wir unsere Anliegen 
vor, dass sein Wille geschieht und sein Reich sich 
ausbreitet. Bringen wir doch alles, Menschen und 
Umstände, vor ihn und erwarten sein Eingreifen. 
Das ist etwas anderes als ein Bittgebet.
Es lässt sich lernen, auf diese Weise Woche für 
Woche einen Lebensbereich vor Gott zu bringen.
Unserer Berufung ist es mit Gott im Dialog zu 
sein. Nicht immer nur dieselben Dinge zu wie-
derholen, sondern Menschen und Situationen vor 
Gott zu bringen und sie mit ihm durchzuarbeiten, 
bis man weiß, dass es geschafft ist.  Jak 5,16–18.
Es lässt sich lernen, auf diese Weise Woche für 
Woche mein Leben meine Situationen vor Gott 
zu bringen. Wir brauchen unseren Verstand und 
in seinem Geist beten. Wenn wir nicht mehr wei-
terkommen, wenn unser Verstand unsere Emoti-
onen versagen dann gibt Gott uns einen andere 
Möglichkeit Dinge anzubeten. Röm 8,26–27
Das was wir über Menschen und uns Selbst, un-
serer Motive und Hintergründe wissen, ist oft be-
grenzt. Wenn wir aber Gott bitten durch seinen 
Geist durch uns zu beten, der alles über uns, die 
Menschen und Situationen und auch seinen Wil-
len kennt geschieht etwas.
Wir bekommen eine Vorstellung von dem was 
Gottes Willen ist und was Gott in den Bereichen 
tun möchte.
Es bedeutet Glaubensschritte zu gehen, aber in-
dem wir Beten entsteht eine Vertrauensbasis, die 
es uns leicht macht.
Es wird ein Abenteuer, an dem du beteiligt bist.

Gott möchte uns zu kreativen, aktiven Partnern 
machen, die über seine Erde genau da verantwort-
lich herrschen, wo sie gerade sind. Und dafür will 
er uns seine Autorität und Weisheit geben.
Dabei merken wir, dass es nicht mit 1 ½ Stunden 
in der Woche getan ist. Es ist ein guter Startpunkt 
für beschäftigte Menschen, die voll arbeiten und 
Familie haben. Wenn wir aber einmal richtig drin 
sind, werden wir uns selbst Zeit schaffen, um zu 
beten und zu fasten.
Biblische Beispiele, die in ganz unterschiedlichen 
Bereichen herrschten, sind Daniel, Josef, David 
und Esther. Das waren keine Priester, sondern 
Werktätige, meistens waren sie politisch tätig. Uns 
sie machten ihr Tagwerk mit Gott. Jetzt sind wir 
dran.
Wenn wir uns unserer eigenen Verantwortung 
stellen, bringen wir ein Stück Himmel auf die 
Erde.
Und dann gilt es sich bereit zu machen für die 
nächste Herausforderung, denn sie ist mit Sicher-
heit in Anmarsch. Da wir im Kleinen treu gewesen 
sind, wird Gott uns mehr geben. Er hat Interesse 
daran, gut Leute voranzubringen, und deshalb wir 
er dir und mir mehr Verantwortung übertragen, 
mehr Menschen und größerer Möglichkeiten an-
vertrauen. Er wird unser Einflussfeld ausweiten.
Früher oder später wird Gott dich in Gebiete füh-
ren, wo deine Gaben und Talente voll zum Zug 
kommen.
Bleib dem treu, was du erkannt hast und vertraue 
dem Heiligen Geist, dass er sich um die Folgen 
kümmert.
Wir werden ausgebildet, in unserer konkreten 
Welt Verantwortung zu übernehmen, und die 
Kirche ist das Netzwerk, das uns dabei unterstützt. 
Dieses Element ist von grundlegender Bedeutung, 
wenn die Vision des Reiches Gottes in unserer Re-
gion umgesetzt wird.
Das war in früheren Generationen normal, aber 
in unserer westlichen Welt sind sie in den letzten 
Generationen häufig verloren gegangen.

D.L. Moody beschreibt sein Auftragsverständnis: 

„Ich sehe diese Welt als ein angeschlagenes Schiff. 
Gott hat mir ein Rettungsboot gegeben und ge-

sagt: Moody, rette, so viel du kannst.“
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