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A N D Y  S T A N L E Y

        Aber nur wenige landen in ihrer Berufung.
Jeder landet in seinem Leben irgendwo. 

Wahnsinn! Richtig cool, dass du beim 
Dresdner Jugendtag dabei warst!  
Wir hoffen der Tag hat dich inspiriert und 
weiter gebracht. Doch wirst du nur nachhaltig 
verändert werden, wenn du persönlich und 
praktisch wirst. Um deine persönliche Beru-
fung zu entdecken und zu leben, musst du 
weiterdenken und einige Inhalte des Jugend-
tages vertiefen. Wir wollen dich in diesem 
Prozess unterstützen. 

Du kannst dieses Booklet alleine durcharbei-
ten. Besser ist es aber, du beschäftigst dich 
gemeinsam mit einem Freund, deiner Jugend-
gruppe, deinem Hauskreis oder einem Men-
tor damit. Dann wird der Ertrag sicher noch 
größer sein.
Gott hat etwas mit deinem Leben vor – da-
von sind wir überzeugt. Wir beten, dass 
du gemeinsam mit ihm entdeckst, was sei-
ne göttliche Berufung für dein Leben ist:  
FOLLOW YOUR CALLING.

Als Inspiration diente das Buch "Wohin?" von Craig Groeschel,  
sowie "The Chazown Experience", das bei LiveChurch.tv un-
ter der LiveChurch.tv-Open-License erschienenen ist. 

Die Bibelstellensammlung zum Thema Berufung wurde  
bereits auf www.cj-lernen.de veröffentlicht.

Alle Bibelstellen wurden der Neuen Genfer Übersetzung entnommen,  
außer Sprüche 29,18 (Elberfelder) und Epheser 2,10 (Neue evangelistische Übersetzung).

Zum Auffrischen des Jugendtages kannst du dir die Predigten gerne 
nochmal anhören.  
Klick einfach bei www.jugendtag-dresden.de rein.

Stell dir mal vor, was möglich wäre, wenn Gott dir zeigt was 
sein Plan für dein Leben ist, was er Wahnsinniges mit dir 
vorhat und warum er dich so geschaffen hat, wie du bist.  
Wäre das nicht richtig nice? Genau das ist unser Wunsch für dich 
und dieses Booklet.
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Mein Vater im Himmel,...
ich finde es extrem spannend und aufregend, dass 
du mit meinem Leben einen Plan hast. Du hast 
mich als absolutes Original geschaffen – niemand 
bringt dasselbe Paket an Talent und Fähigkeiten 
und Persönlichkeit mit. Mich interessiert brennend, 
wo du mit mir hingehen willst? Welche Ziele hast 
du für mein Leben? Was ist dein Traum für mein 
Leben? Wie kann ich dir die meiste Ehre bringen? 
Ich entscheide mich jetzt für dein Reden zu öffnen 
und ich bitte dich um klare Führung. Bitte lasse mich 
entdecken, was deine Ideen für meine Leben sind. 
Ich will deine Berufung für mein Leben entdecken und 
leben. Mein Leben soll dir gehören. Zu deiner Ehre.

Amen.

Wir laden dich ein, diesen Prozess bewusst mit Gott zu starten.  
Vielleicht möchtest du beginnend so oder so ähnlich beten:
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Was die Bibel zum T hema Berufung sagt
Bevor wir uns genauer mit deiner persönlichen Berufung beschäftigen wollen, ist es sinnvoll zu entdecken,  
was die Bibel generell zum Thema Berufung zu sagen hat. Du kannst hier einige Bibelstellen unter die Lupe nehmen.  
Bevor du die Bibelstellen anpackst, bitte Gott, dir die Augen zu öffnen, was er dir deutlich machen möchte.

Lies die angegeben Bibeltexte und notiere dir die Aussagen zum Thema Berufung.

 Grundsätzliche Berufung 
1. Mose 1,25-28 
Offenbarung 21,1 + 22,5

Berufen zum Ebenbild Gottes 
Epheser 1,18-23
1. Korinther 1,9
Römer 8,28-30

Berufen für die Ewigkeit 
1. Petrus 5,10
1. Timotheus 6,12

Berufen zum Anderssein 
1. Petrus 1,15
1. Thessalonicher 4,7
Galater 5,13

Berufen zum Volk Gottes 
1. Petrus 2,9 

Berufen zum Friedensstifter
1. Petrus 3,9
Kolosser 3,15 

Berufen zum Leid
Petrus 5,10

Berufen zu einer bestimmten Aufgabe 
Apostelgeschichte 13,2

 

Zum Weiterlesen
Wenn du noch mehr in der Bibel 
nachlesen möchtest, dann check mal die 
unterschiedlichen Berufungsgeschich-
ten von Josef, Mose, Jeremia, Samuel, 
Nehemia, David, Jona (!) und Petrus aus. 
Da gibt’s nochmal ordentlich Stoff 
zum Nachdenken für dich.

Q Welche Bibelstelle zum Thema Berufung freut dich am meisten?Q

Fragen zum Weiterdenken &  Weitersprechen

Wo lebst du deine allgemeine göttliche Berufung schon und wo nicht?

Was sagt die Bibel über die Berufung zu einer bestimmten-
Aufgabe (z.B. Mose, Jeremia, Paulus)? Was denkst du dazu?

In welchem der Bereiche möchtest du konkret Schritte gehen?

Q

Q

Q



Foto: Rob Mulally - https://unsplash.com/photos/oacHEtIlXsA 9

Es ist extrem unwahrscheinlich, dass es dich 
gibt. Wusstest du das? In dem Augenblick in 
dem du DU wurdest, gab es noch ca. 7 Milli-
onen Mitbewerber ( - du weißt schon, dass 
mit den Blümchen und so…). 
Aber Gott wollte dich! Er kennt dich seit 
Anbeginn der Zeit und wusste schon 
von dir, noch lange bevor deine Eltern 
von dir wussten. Dein Leben ist also ex-
trem besonders. Gott hat wirklich etwas 
mit dir vor. Davon kannst du ausgehen.  
Er hat dich so geschaffen wie du bist,  
weil du ihm genau so die größte Ehre brin-
gen kannst. Glaub mir, Gottes Vision für 
dein Leben ist alles andere als schrumpelig.   
Er hat etwas mit dir vor. 
Er will dich gebrauchen.  

Wir Menschen interessieren uns oft nicht 
für Gottes Vision für unser Leben. Das ist 
echt ein Problem. Wir sind oft so mit uns 
und unserem Alltag beschäftigt und verges-
sen völlig, mal den Kopf zu heben, zu träu-
men und Gott nach seiner Vision für unser 
Leben zu fragen.

Fang an zu träumen!

verwildert ein  Volk.
S P R Ü C H E  2 9 , 1 8 

Wenn keine  Vision da ist, 

Wie soll dein Leben zu Ende gehen? 

Was willst du im Rückblick über 
dein Leben sagen können? 

Was sollen andere Menschen 
mal über dein Leben sagen?

Q

Das hebräische Wort für Vision in 
diesem Vers heißt chazon. Es be-
deutet Traum, Vision, Offenbarung. 
Wenn ein Volk kein chazon hat, dann 
geht es den Bach runter. Genau-
so ist es auch mit deinem Leben:  
Wenn du keinen göttlichen Traum für 
dein Leben hast, dann wird dein Leben 
verwildern, wie ein Garten um den sich 
niemand kümmert. Viele Menschen 
leben ohne Vision, ohne großes Ziel 
für ihr Leben. Leider verpassen sie 
so Gottes große Pläne für ihr Leben.  
Deshalb möchte ich mit dir am An-
fang schon an das Ende denken.  
Folgende Fragen helfen dir: 

Unser Problem ist heute, 
dass die Werkzeuge zwar vorhanden sind, 

 aber die Visionen fehlen. 
                       R I C H A R D  P A S C A L E



A

Foto: Simon Maage - unsplash.com/photos/KTzZVDjUsXw10

Ich lade dich ein, einfach mal 
mit Gott gemeinsam zu träumen.  
Was ist der Traum für dein Leben? 
Was soll Gott durch dein Leben 
bewirken? Was ist dein größter 
Wunsch, wenn du an Gottes Pläne 
für dein Leben denkst? 

Nebenan findest du einen 
Bilderrahmen. Dort kannst 
du schreiben, zeichnen, 
malen, collagieren, töpfern 
was Gottes chazon für 
dein Leben sein könnte.

dann mache deine Pläne groß.
D W I G H T  L .  M O O D Y

Wenn Got t dein Partner ist, 
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Entdecke deine 
   Berufung  

Jetzt geht die Entdeckungsreise los. Dieses 
Kapitel soll dir helfen die wichtigsten Fragen 
zu stellen – alles Fragen, die dir eine Hilfe 
sein können deine Berufung zu entdecken. 
Wichtig: Es gibt für dich nicht die eine Be-
rufung. Genauso, wie es für dich nicht den 
einen Partner gibt. In der Bibel finden wir 
zwar immer wieder spezielle Berufungen, 
aber das ist nicht die Regel. 

Wenn du an Berufung denkst, dann stelle 
dir den Platz vor, an dem Gott dich mit dei-
nen Begabungen, deiner Geschichte und 
deinen Grundwerten am besten gebrau-
chen kann. Deine Berufung ist also kein 
sweet spot, so groß wie ein Stecknadelkopf, 
sondern eher eine eine sweet area. 
Auch die Bibel zeigt uns, wie Menschen 
ihre Berufung ganz unterschiedlich ent-
decken: Josef bspw. machte alle mögli-
chen Höhen und Tiefen durch. Nehemia 
bekommt seine Lebensvision, nachdem 
Freunde ihm von großer Not erzählen.  

Mose hat ein besonderes Berufungs-
erlebnis, das alles verändert. Und Jona 
rennt erstmal vor seiner Berufung 
weg. Also gibt es auch für dich keine  
copy-and-paste Berufung und leider 
auch kein einfaches How-to-Video.  
Es gibt einen Weg, den du gemeinsam mit 
Gott gehen kannst. Unterwegs wirst du ent-
decken, was er in dich hineingelegt hat und 
wie er dein Leben gebrauchen möchte.
Wir sehen uns drei Bereiche deines Le-
bens jetzt genauer an und stellen dir die 

 In Jesus Christus 
     sind wir Got tes Meisterstück. 
Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, 

    gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, 
     dass wir sie in seinem Namen tun.

E P H E S E R  2 , 1 0

E I N E  B E R U F U N G  I S T  E T W A S , 
D A S S  D U  E N T D E C K E N  K A N N S T ,  
U N D  N I C H T  E T W A S ,  F Ü R  D A S  D U 

D I C H  E N T S C H E I D E N  K A N N S T .
-  J o h n  O r t b e r g  - 

Deine Geschichte

Deine Grundwerte 

Deine Begabungen

richtigen Fragen. Dabei erhältst du viele Hin-
weise was Gottes Berufung für dein Leben ist.  
Die Beschäftigung mit deinen Grundwerten, dei-
ner Geschichte und deinen Begabungen ist für dich 
ein Schlüssel, um deine Berufung zu entdecken. 
Tatsächlich entdecken wirst du deine Berufung 
aber nicht auf dem Papier, sondern beim Leben.  
Das nachfolgende Modell mit den drei Kreisen 
habe ich mir nicht selbst ausgedacht – viele Au-
toren haben es schon unterschiedlich verwendet. 
Aber: Es ist gut!



QEntdecke deine Grundwerte 

Deine Grundwerte sind als erstes dran. Als 
Gott dich geschaffen hat, hat er bestimmte 
Dinge in dich hineingepflanzt, die für dich 
einen hohen Wert besitzen. Wir nennen sie 
deine Grundwerte. Ohne sie geht für dich 
einfach gar nichts. Für sie kannst du richtig 
Leidenschaft entwickeln. Deine Grundwerte 
sind dir am wichtigsten und für sie gehst du 
keine Kompromisse ein.
Früher oder später werden deine Grundwer-
te zur treibenden Kraft in deinem Leben. Sie 
bestimmen wofür du bereit bist deine Kraft, 
deine Zeit, dein Potential und auch dein Geld 
einzusetzen. 
Wenn du deine Grundwerte entdeckst, 
sprich mal mit anderen darüber. Menschen, 
die dich gut kennen werden bestätigen: Dei-
ne Grundwerte sind Dinge für die du als Per-
son stehst und die dich ausmachen.

Zwei Fragen helfen dir deine Grundwerte 
zu entdecken. 

Was macht dich richtig wütend?  
Es geht nicht um Kleinigkeiten über die du dich halt mal ärgern kannst, sondern um die Dinge, 
die in dir einen heiligen Zorn entfachen. Was würdest du leidenschaftlich verteidigen?

Was macht dich richtig glücklich?  
Auch hier sind nicht die kleinen Freuden des Lebens wie ein guter Burger oder ein spannender 
Film gemeint, sondern eher was dich sehr tief erfüllt und wofür du richtig schuften würdest.

Q

Q

Nachfolgend findest du eine Liste mit Werten. Kreise die Werte ein, mit de-
nen du dich identifizieren kannst und die deiner Meinung nach auf dich zu-
treffen. Fehlt dir ein Begriff, dann füge ihn einfach zur Liste hinzu.

Anbetung
Ausdauer
Authentizität
Begeisterung
Burger
Charakter
Dankbarkeit
Dienstbereitschaft
Disziplin
Durchhaltevermögen
Effektivität
Eifer
Einheit
Emotionen
Entdeckergeist
Enthusiasmus
Ermutigung
Evangelisation
Familie
Fortschritt
Freude
Freundlichkeit

Freundschaft
Fürsorglichkeit
Gebet
Geduld
Gerechtigkeit
Glaubwürdigkeit
Gottesfurcht
Großzügigkeit
Hashtags
Hoffnung
Humor
Jüngerschaft
Kreativität
Kunst
Leidenschaft
Leiterschaft
Lernen
Lobpreis
Mitleid
Musik
Mut
Offenheit

Opferbereitschaft
Ordnung
Reinheit
Respekt
Selbstbeherrschung
Selbstlosigkeit
Selbstvertrauen
Sicherheit
Snickers
Spaß
Teamwork
Treue
Veränderung
Vertrautheit
Wachstum
Wahrheit
Weisheit
Zuverlässigkeit
…………………..
…………………..

 Dein Fazit 
Jetzt versuche die Liste auf die 5 wichtigsten 
Grundwerte einzudampfen.  
Dann sortierst du sie der Wichtigkeit nach.

S C H L I E S S L I C H  K Ö N N T E N  W I R  N I E -
M A L S  E T W A S  G E G E N  D I E  W A H R H E I T 
T U N ;  W I R  K Ö N N E N  I M M E R  N U R  F Ü R 
D I E  W A H R H E I T  E I N T R E T E N .

-  2 . K o r i n t h e r  1 3 , 8  -

Mein Vater im Himmel,...
ich danke dir, dass du bestimmte  
Grundwerte in mich hineingelegt hast.  
Zeige mir bitte diese Werte.  
Bitte mach mir klar,  was meine 
Grundwerte mit meiner Berufung zu 
tun haben und wie du meine Grund-
werte gebrauchen möchtest, damit du 
geehrt wirst und dein Reich wächst.

Amen.



16

Entdecke deine Geschichte 

Das ist eine der krassesten Verheißungen 
Gottes: Alles hat einen Sinn. Alles meint 
zufälligerweise wirklich alles. Das Gute, das 
Normale und das Schreckliche. Deine ganze 
Geschichte will Gott zum Guten verwenden. 
Mehr noch: Deine Erfahrungen sind ein 
Schlüssel, um herauszufinden was Gott in 
Zukunft mit dir vorhat.
Gott kann echt aus allem etwas machen. 
Gott will dir die Augen öffnen. Oft tun wir 
uns schwer zu sehen, was Gott sieht. Aus 
unserer Perspektive sieht unser Leben oft 
aus, wie ein gewebter Teppich von unten: 
alles durcheinander und schreckliche Far-
ben nebeneinander. Gott hat eine andere 
Perspektive. Er sieht den Teppich von oben 
und hat den Masterplan, wie er alle Er-
fahrungen deines Lebens benutzen möch-
te, um ein echtes Kunstwerk zu formen:  
Deine Geschichte. 

E I N E S  A B E R  W I S S E N  W I R :  
A L L E S  T R Ä G T  Z U M  B E S T E N  D E -
R E R  B E I ,  D I E  G O T T  L I E B E N ;  S I E 
S I N D  J A  I N  Ü B E R E I N S T I M M U N G  

M I T  S E I N E M  P L A N  B E R U F E N 
-  R ö m e r  8 , 2 8  -

Bitte Gott um Hilfe, deine Geschichte mit 
seinen Augen und aus seiner Perspektive 
zu sehen. Die folgenden Fragen helfen dir, 
dich mit deinen prägenden Erlebnissen zu 
beschäftigen. 

Welche guten Erfahrungen hast du gemacht, die Gott vielleicht gebrauchen möchte?  
Denke an deine Kindheit bis jetzt. Wer hat dein Leben bereichert? Wo hattest du Erfolg?

Q

Welche Erfahrungen, Menschen, Lebensphasen haben dich besonders geprägt?  
Was ist dir wichtig geworden? Wie haben diese Erfahrungen dich innerlich verändert?

Q

Manchmal ist es schmerzhaft sich mit 
seiner Vergangenheit zu beschäfti-
gen, aber auf jeden Fall ist es hilfreich.  
Nimm dir ausreichend Zeit und beantworte 
sie im Dialog mit Gott.

Wann begann deine Geschichte mit Gott? Wie hat das deine Geschichte verändert?Q

Welche negativen Ereignisse in deinem Leben könnte Gott gebrauchen wollen?  
Nimm dir einen Augenblick Zeit und schreibe einige deiner schmerzlichen Erfahrungen auf.

Q

Was haben dich deine Erfahrungen über Gott und seinen Charakter gelehrt?Q

Was haben deine positiven und negativen Erlebnisse gemeinsam?  
Kannst du einen Zusammenhang erkennen? Wo ist der rote Faden?

Q
Dein Fazit 
Nachdem du diese Fragen beantwor-
test hast, gehe alle deine Antworten 
nochmal durch und notiere hier die 
Lebensphasen, Erfahrungen, Menschen, 
die dich am meisten geprägt haben.

Mein Vater im Himmel,...
manchmal kann ich nicht glauben, dass alles in 
meinem Leben einen Sinn hat. Du siehst meine 
schmerzhaftesten Erfahrungen. Ich gebe dir 
meine Verletzungen.Bitte nimm du die dunk-
len Momente meines Lebens und gebrauche 
sie, damit ich für dich leuchten kann. 
Danke für viele gute Momente,  
die Highlights und Erfolge.  
Danke für die tollen Menschen,  
die mich geprägt haben. 
Bitte öffne mir die Augen und zeige mir, wie du 
meine Geschichte in Zukunft gebrauchen möchtest. 
Gott, was ist der rote Faden in meinem Leben?

Amen.
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Entdecke deine Begabungen

Die Autoren der Bibel sind sich einig: Jeder 
Mensch ist von Gott begabt. Der Trick beim 
Wort jeder ist - es meint auch jeden. Also ist 
falsche Bescheidenheit völlig fehl am Platz: 
„Ich bin Christ und kann gar nix!“ stimmt 
nicht. Gott hat dich begabt mit Fähigkeiten, 
Talenten, Geistesgaben und Skills. Dieses 
Begabungspaket hat nicht nur mit dir etwas 
zu tun. Gott hat alles in dich hineingelegt, 
damit andere davon profitieren können. 
Deine Begabungen sind ein Geschenk Got-
tes für dich, damit du ein Geschenk für an-
dere werden kannst. Gleichzeitig sind deine 
Begabungen ein dicker Hinweis auf die gött-
liche Berufung für dein Leben. 

W I R  H A B E N  G A N Z  U N T E R S C H I E D L I -
C H E  G A B E N ,  S O  W I E  G O T T  S I E  U N S 
I N  S E I N E R  G N A D E  Z U G E T E I L T  H A T .

-  R ö m e r  1 2 , 6  -

Bei deinen Begabungen kommt es nicht da-
rauf an, was du hast, sondern was du damit 
machst. Alles was man kann, kann man für 
Gott einsetzen. Gott hat uns richtig viel anver-
traut. Wir sind vor Gott dafür verantwortlich 
wie wir das investieren.

Mein Vater im Himmel,...
vielen Dank, dass du mich begabt hast.  
Ich will das im Glauben annehmen.  
Mir fällt es oft schwer zu sehen, was ich gut 
kann und welche Begabungen du in mich 
hineingelegt hast. Das bekenne ich dir.
Ich möchte entdecken, was du mir ge-
schenkt hast und mit deiner Hilfe ein 
Geschenk für andere werden. 
Ich möchte meine Begabungen kennen 
lernen, einsetzen und dich damit ehren und 
in meinem Umfeld berühmter machen.
Gott, zeige mir bitte, was ich kann und 
wie ich es für dich einsetzen kann.

Amen.

Gott ist begeistert, wenn wir unsere Begabun-
gen smart einsetzen und in sein Reich inves-
tieren. Die Antwort auf die Frage "Was ist dein 
Ding?" ist ein wichtiger Hinweis, wie Gott dein 
Leben gebrauchen möchte und was deine Beru-
fung ist. Also schau dir mal folgende Fragen an.

Was tust du mit Leidenschaft und für dein Leben gerne?  
Bei welchen Tätigkeiten verfliegt für dich die Zeit?

Q

Was kannst du, oder tust du, das besondere Auswirkungen auf Menschen hat? Q

Welche Fähigkeiten hast du und wie könntest du sie für Gott einsetzen?  
Denke dabei nicht an deine Gemeinde und die Arbeitsbereiche, die es dort schon gibt. Den-
ke mal von deinen Fähigkeiten ausgehend. Wie könnte Gott deine Fähigkeiten gebrauchen?

Was würdest du gerne mal ausprobieren?  
Vielleicht hast du die leise Ahnung, dass das etwas für dich sein könnte, 
du hast es nur noch nie versucht. Was könnte das sein?

Q

Die Bibel spricht von besonderen Begabungen, die sie Geistesgaben nennt.  
Lies folgende Bibelstellen, um dich mit dem Thema Geistesgaben zu beschäftigen: 

Römer 12,3-9; 

1. Korinther 12, 

1. Petrus 4,7-11; 

Epheser 4,11-13

Q

Q

Dein Fazit 
Reflektiere nochmal deine Antworten.  
Wo würdest du sagen, das ist  
"dein Ding", sprich bei diesen Din-
gen zeigst du Leidenschaft, hast 
Gelingen und Freude beim tun.
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Wie alles zusammenpasst
Die entscheidende Frage ist natürlich:  
Wie passt das alles zusammen? Deine 
Grundwerte, deine Geschichte und deine 
Begabungen. Dazu fügst du die drei Kreise 
zusammen. 

Aber vorher lies deine Antworten zu 
den drei unterschiedlichen Bereichen 
nochmal durch. Dabei notierst du 
dir alle auffälligen Aspekte und was 
dir besonders wichtig geworden ist.

Schreibe aus jedem Kreis die 1-2 
Punkte, die dir am wichtigsten sind 
in die Überschneidungsfläche. 

Bitte Gott dir zu zeigen, was die 
unterschiedlichen Aspekte deines Le-
bens miteinander zu tun haben und 
wo sie miteinander verknüpft sind. 

Folgende Fragen können dir helfen die 
Zusammenhänge zu erkennen:

Was haben deine Geschichte, deine Grundwerte und 
deine Begabungen gemeinsam? 

Wenn du dir ansiehst, wie sich die drei Kreise deines 
Lebens überschneiden, kommen dir dann sofort 
bestimmte Ideen? 

Stelle dir vor, Geld spielt keine Rolle und du kannst tun 
was du möchtest. Was würdest du dann mit dem Rest 
deines Lebens anfangen? 

Abgesehen von dem Einsatz für die wichtigsten 
Menschen in deinem Leben – was ist die eine 
Sache, die Gott durch dich erreichen will?

Q

Deine Geschichte

Deine Begabungen

D
ein

e G
run

dwerte

Deine Berufung

Q

Q

Q
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Was sind die nächsten drei Schritte, die du anpacken wirst?

Schritt 1 

Schritt 2

Schritt 3 

Jetzt hast du die Möglichkeit in Worte zu fassen, was du über deine Berufung entdeckt hast.  
Bringe mal zu Papier was Gott dir über deine Berufung deutlich gemacht hat und welche  
Ahnung du von deiner Bestimmung hast. Nutze so viele Worte wie du möchtest.

Meine  
                  nächsten  

     Schrit te

QMega cool!! Du bist dran ge-
blieben und hast dich intensiv 
mit deiner Berufung beschäf-
tigt. Ich hoffe du hattest Spaß 
und bist weiter gekommen. 
Deine Berufung zu entdecken 
und zu leben wird ein lebens-
langer Weg sein. Und heute ist 
der perfekte Tag um den ers-
ten Schritt zu gehen. 
Große Ziele werden immer 
durch viele kleine Schritte 
erreicht. Die Bibel ist voll von 
Beispielen, wo Gott kleine 
Schritte von Menschen be-
lohnt. Deshalb möchte ich 
dich zum Schluss nochmal 
herausfordern: Werde echt 
praktisch und überlege, was 
du bis wann konkret anpacken 
möchtest.

Du willst deine Berufung 
leben. Also ist es wichtig zu 
überlegen, was die nächsten 
Schritte sind, die dir helfen 
Schritt für Schritt deine Beru-
fung zu leben. 

Alleine Schritte gehen ist immer schwieriger als 
gemeinsam gehen. Deswegen rede jetzt konkret 
mit Gott über deine nächsten Schritte und bitte 
ihn um Gelingen. Dann überlege dir, welche 
Vertrauensperson du einweihen möchtest.

Wem wirst du gleich von deinen 
nächsten Schritten erzählen?

Q

Du kannst jetzt das nächste Kapitel deines Lebens aufschlagen. 

Die Reise beginnt. Vielen Dank, dass du dabei warst und wir gemeinsam anfangen 
konnten deine Berufung zu entdecken. Ich bin gespannt, was Gott mit dir und deinem  
einzigartigen Leben vorhat. 

Wenn du Fragen hast, oder mir etwas erzählen möchtest,  
dann melde dich gerne bei mir (l.herbst@cj-info.de). 

Für deinen Weg mit Gott wünsche ich dir viel Segen!  
Hau rein und mach‘s gut! Ich bete für dich.

Was hast du über deine Berufung bist jetzt erkannt? 
Versuche das in einem Satz zu formulieren.

Natürlich ist deine Berufung nicht in Stein gemeißelt. Gott wird 
dir unterwegs immer wieder Dinge deutlich machen und du wirst 
klarer sehen. Gleichzeitig kann sich deine Berufung im Lauf der Jahre 
verändern oder an Dinge die du erlebst anpassen. Vergiss nie, dass 
deine Berufung viel größer ist als du denkst. Du wirst es nicht alleine 
schaffen. Deshalb musst du voll und ganz mit Gott kooperieren.

Foto: Nadine Shaabana - www.unsplash.com/photos/soX8qpVwOm4
Foto (rechts): Jaromír Kavan - www.unsplash.com/photos/vv-oEGlN-4E



Folge du mir nach!
      J E S U S  C H R I S T U S

Jugendtreff im Forum Hoffnung, 
immmer mittwochs ab 18:00 Uhr
 @jugendforumhoffnung

Jugendtreff Megahertz, EFG Dresden Süd-Ost 
immmer freitags ab 18:45 Uhr
 @megahertz.jugend

Auch unter der Woche seinen Glauben mit Christen teilen, Komm vorbei in den ...

http://www.facebook.com/jugendforumhoffnung
http://www.facebook.com/megahertz.jugend
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