Was ist meine Berufung?
Lektion 5 – Micha 6,8

Ankommen
•

Wie kam es zu deiner jetzigen Anstellung? Wenn Du noch keinen Beruf hast: wie stellst Du
Dir vor deinen Beruf zu finden?

•

Diskutiert, ob es den einen richtigen Beruf für eine Person gibt?

Auslegung
Lest gemeinsam Micha 6,8
•

Micha beschreibt in drei Stichworten, zu was Gott uns beruft. Welche sind diese? Was ist
dein erster ehrlicher Gedanke zu dem Vers?

•

In Gottes Wort stoßen wir häufig auf Stellen, die eine allgemeine Berufung für unser Leben
beschreiben – so wie hier in Micha. Nur selten finden wir Passagen, die uns herausfordern
nach einer ganz speziellen Berufung für unsere Berufswahl zu suchen. Warum glaubst Du
ist dies so? Was bedeutet dies für die Suche nach unserer persönlichen Berufung?

Die allgemeine Berufung leben nach Micha 6,8
„an das Recht halten“
•

Was bedeutet es, „das Recht zu halten“?

•

Wer wird auf deiner Arbeit unfair behandelt? Wo und wie kannst Du jemanden in deinem
Umfeld helfen, der sich selbst nicht Recht verschaffen kann?

„liebevoll und barmherzig miteinander umgehen“
•

Worin äußert sich liebevoller und barmherziger Umgang?

•

Wo bist Du an jemanden auf deiner Arbeit schuldig geworden oder wo ist jemand an Dir
schuldig geworden und es ist an der Zeit, ihm / ihr zu vergeben bzw. ihm / ihr um
Verzeihung zu bitten?

„demütig vor Gott das Leben führen“
•

Worin zeigt sich in deinem Leben und in deinem Beruf Demut vor Gott? Was bedeutet es
für Dich zu sagen „Gott ist Gott und nicht ich“?

Anwendung
Demütig vor Gott das Leben zu führen bedeutet auch, Gott nach deiner konkreten Berufung zu
fragen. In der Predigt hat Christopher Dir drei Fragen hierfür an die Hand gegeben:
Deine spezielle Berufung finden
•

Was machst Du gerne und gut? (Gott hat Dich einzigartig erschaffen – Psalm 139,13 )

•

Was steht auf deinem Herzen? (Gott schreibt Dir etwas auf dein Herz - Exodus 28,19 )

•

Was sind deine übernatürlichen Fähigkeiten? (Gott befähigt Dich, lebe es - Römer 12,7-8 )

Auf den Punkt
Gottes allgemeine Berufung befreit uns vor der Angst falsche Entscheidungen zu treffen
und schenkt uns die Freiheit unsere spezielle Berufung zu finden. Jede Entscheidung
meines Lebens soll so getroffen werden, dass sie Gott ehrt.

