
GROW – Part 5
Ganz bestimmt berufen



Berufung
Bestimmung

Sendung



Good vibes

Das Reich der Himmel gleicht einem König, der 
seinem Sohn ⟨die⟩ Hochzeit bereitete. Und er 

sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen 
zur Hochzeit zu rufen;

- Matthäus 22,1-2a



Doch dann….

…und sie wollten nicht kommen. … 5 Sie aber kümmerten sich 
nicht ⟨darum⟩ und gingen weg, der eine auf seinen Acker, der 
andere an seinen Handel. 

Die Übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und 
töteten sie. Der König aber wurde zornig und sandte seine 
Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in 
Brand. 

- Matthäus 22,2b-7



Plan B

Dann sagt er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, 
aber die Eingeladenen waren nicht würdig. So geht nun hin auf 
die Kreuzwege der Landstraßen, und so viele immer ihr finden 
werdet, ladet zur Hochzeit ein. Und jene Knechte gingen aus auf 
die Landstraßen und brachten alle zusammen, die sie fanden, 
Böse wie Gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. 

- Matthäus 22,8-10



Ertappt

Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort 
einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet 
war. Und er spricht zu ihm: Freund, wie bist du hier 
hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Er aber 
verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm 
Füße und Hände, und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis; 
da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein.

Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. 

- Matthäus 22,11-14



Gottes Berufung ist

eine

EINLADUNG 
zu einem Fest mit dem Herrn!



Denn die Gnadengaben und die 
Berufung Gottes sind unbereubar. 

– Röm 11,29



2,4,6,8,10,12 – Vollzählig!

Und er stieg auf den Berg und rief zu sich, 
welche er wollte; und sie kamen zu ihm. 
Und er bestimmte zwölf, die bei ihm sein 

sollten und die er aussandte, um zu 
verkündigen,

- Markus 3,13-14 (SLT2000)



1. Ruf in seine Gegenwart
2. Ruf in seiner Gegenwart zu bleiben

3. Ausrüstung in seiner Gegenwart
4. Aussendung in seine Gegenwart.



Er rief aber seine zwölf Jünger zusammen 
und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle 
Dämonen und zur Heilung von Krankheiten; 
und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu 
verkündigen und die Kranken zu heilen. –
Lukas 9,1-2



Wer hat dich Berufen?

Gott, …, der die Toten lebendig macht und das 
Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre; 

- Römer 4:17



Sendung
Gott sendet dich nicht um Frieden zu erlangen,

er sendet dich mit Frieden um Frieden zu 
bringen.

…mit Glaube um Glauben zu bringen, mit 
Hoffnung um Hoffnung zu bringen & 

mit Liebe um Liebe zu bringen.



Gott ist treu, 
durch den ihr berufen worden seid 

in die Gemeinschaft seines 
Sohnes Jesus Christus,

unseres Herrn. 
- 1. Kor 1,9


