
GNADE
BERUFUNG



EPHESER 2:10

Denn was wir sind, ist Gottes 
Werk; er hat uns durch Jesus 
Christus dazu geschaffen, das 
zu tun, was gut und richtig ist. 

Gott hat alles, was wir tun sollen, 
vorbereitet; an uns ist es nun, 
das Vorbereitete auszuführen.



JOHANNES 18:37

Als ein Gefangener für den Herrn 
fordere ich euch deshalb auf, ein 

Leben zu führen, das eurer 
Berufung würdig ist, denn ihr 

seid ja von Gott berufen worden.





GALATER 1:15-16

Doch dann hat Gott beschlossen, 
mir seinen Sohn zu offenbaren. Gott 

hatte mich ja schon ´für sich` 
ausgesondert, als ich noch im Leib 
meiner Mutter war, und hatte mich 

in seiner Gnade dazu bestimmt, ihm 
zu dienen.



GALATER 1:17

16 Als er mir nun seinen Sohn 
offenbarte – mir ganz persönlich –, 

gab er mir den Auftrag, die gute 
Nachricht von Jesus Christus unter 

den nichtjüdischen Völkern zu 
verkünden.





EPHESER 4:1

Ich fordere euch auf, ein Leben 
zu führen, das eurer Berufung 
würdig ist, denn ihr seid ja von 

Gott berufen worden.





MARKUS 3:14

Dann bestimmte (berief) er zwölf 
Männer, die immer bei ihm sein 

sollten.



MARKUS 3:14-15

Er wollte sie zur Verkündigung 
aussenden 15 und ihnen 

Vollmacht geben, die Dämonen 
auszutreiben.





JOHANNES 15:5

Ich bin der Weinstock, ihr seid 
die Reben. Wer in mir bleibt und 

ich in ihm, wird viel Frucht 
bringen. Denn getrennt von mir 

könnt ihr nichts tun.





JOHANNES 1:6-8

6 Da war ein Mensch, von Gott 
gesandt, sein Name Johannes.  7 
Dieser kam zum Zeugnis, daß er 
zeugte von dem Licht, damit alle 

durch ihn glaubten.  8 Er war nicht 
das Licht, sondern <er kam,> daß er 

zeugte von dem Licht.



EPHESER 5:8

Früher gehörtet ihr zwar zur 
Finsternis, aber jetzt gehört ihr 

durch den Herrn zum Licht. Lebt 
nun auch als Menschen des 

Lichts!



MATTHÄUS 5:14

Ihr seid das Licht der Welt.




