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04 / Berufen und begabt
… und was das mit Einheit zu tun hat
Bibel
Ich fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig
ist, denn ihr seid ja von Gott berufen worden … Auf diese Weise sollen wir alle im
Glauben eins werden Epheser 4,1.13

Hintergrundinfos
Über die Gemeinde in Ephesus wird uns über einen Zeitraum von fast einem halben Jahrhundert drei Mal in der Bibel berichtet. Das erste Mal in der Apostelgesichte, wo uns Paulus auf seiner zweiten und dritten Missionsreise (in den 50er
Jahren) in die Stadt Ephesus „mitnimmt“. Bei seinem ersten Besuch blieb er
selbst nicht lange in der Stadt, ließ aber Priszilla und Aquila zurück (Apostelgeschichte 18,18–21). Bei seinem zweiten Besuch blieb er über zwei Jahre, bis der
Aufruhr rund um den Silberschmied Demetrius ihn zum Weiterreisen veranlasste.
Das zweite Mal, wo wir in der Bibel Näheres über diese Gemeinde erfahren, ist
ungefähr 10 Jahre später (ca. 60-65 n. Chr.), als Paulus den Epheserbrief schrieb.
Der Brief wurde vermutlich nicht nur von den Ephesern, sondern von allen Gemeinden in Kleinasien gelesen. Er ist an Heidenchristen gerichtet. Paulus erinnerte sie daran, ihren früheren Lebenswandel ganz aufzugeben und sich durch den
Heiligen Geist erneuern zu lassen. Er forderte sie auf, die Waffenrüstung Gottes
anzuziehen. Außerdem ermahnt Paulus die Epheser, die Einheit des Geistes
Gottes in der Gemeinde zu bewahren.
Zum dritten Mal erfahren wir in der Offenbarung (30 Jahre später, ca. 95 n. Chr.)
durch das Sendeschreiben an die Epheser (Offenbarung 2,1–7), dass die Gemeinde nach insgesamt 40 Jahren geistiger Kriege nicht mehr so liebt wie früher –
weder Jesus noch die Gemeindemitglieder untereinander. Jesus bittet die Epheser, wieder zu dieser Liebe zurückzukehren.
In dieser echtzeit wollen wir uns mit dem, was Paulus den Ephesern in seinem
Brief über die Einheit in Gott sagte, beschäftigen.

 Berufen
Immer wieder liest und hört man davon, „die eigene Berufung zu finden“.
Was stellst du dir darunter vor? Worum geht es dabei?
Wie geht es dir damit?
Auch Paulus sprach davon, ein Leben entsprechend seiner Berufung zu führen. Lies Epheser 4,1–7. Wie stellst du dir das vor: So zu leben, dass es deiner Berufung von Gott entspricht?
Was haben die erwähnten Verhaltensweisen mit dieser Berufung zu tun?
Welche der angesprochenen Verhaltensweisen fallen dir (meist) leicht?
Welche schwerer? Warum ist das so?
Welche wünschst du dir am meisten?
Wie tragen die Verhaltensweisen dazu bei, „dass die Einheit, wie sie der
Geist Gottes schenkt“ (Epheser 4,4 Hfa) erhalten bleibt?
Wie sieht diese Einheit aus?
Und was bedeutet im Zusammenhang mit Gemeinde Einheit und Berufung?
Wie kannst du dazu beitragen, dass eine derartige Einheit in deiner Gemeinde gefördert wird und deine Gemeinde gemäß ihrer Berufung lebt?
 Begabt
Lies Epheser 4,7 (Hfa). Wie sehr ist dir bewusst, dass dir Jesus besondere
Gaben geschenkt hat? Welche Gaben sind das oder (falls du dir nicht sicher
bist) könnten das sein?
Welchen Zweck haben die Gaben, die Jesus dir schenkt? Wie könntest du
herausfinden, welche Gaben du von Gott bekommen hast, wenn du sie vielleicht gar nicht kennst? Mit wem könntest du darüber reden?
Jesus hat nicht nur dir persönlich Gaben geschenkt, sondern auch der Gemeinde als Ganzes. Lies Epheser 4,11–13 (Hfa). Wo in deiner Gemeinde finden sich diese Gaben/Aufgaben wieder?
In welchen dieser Aufgabenbereiche könntest du mitarbeiten? Wie deine
Gaben, die Jesus dir geschenkt hat, für deine Gemeinde einsetzen?
Wie stellst du dir das vor, „im Glauben eins werden“?
Lies dazu auch im Studienheft zur Bibel S. 32 den 2. Abschnitt der Erklärung.
Wie helfen die Gaben und Aufgaben dabei, eins zu werden?
Wie kannst du für dich, aber auch gemeinsam mit deinen Glaubensgeschwistern, Gott immer besser kennen lernen? (Tauscht euch am Sabbat
darüber aus.)

Nachklang
Hör dir Epheser 4,1–6 musikalisch (englisch) umgesetzt an.
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