
Unsere irdische Vorbereitung auf die Königspriesterschaft nach der 

Apokalypse – Teil 2 

 

Berufung 

 

„Berufung“ bedeutet, einem Ruf folgen. So ist auch die richtige Wahl für einen 

bestimmten BERUF von entscheidender Bedeutung für das Leben. Wenn 

dies schon für den persönlichen Werdegang eines Menschen gilt, wie viel 

mehr dann erst für die eigentliche höhere BERUFUNG des Gläubigen. Es 

gibt aber auch eine Berufung für die Gemeinde von Jesus Christus als 

Ganzes, wobei wir eine gewisse heilsgeschichtliche Entwicklung beobachten 

können. Dabei gibt es verschiedene Stufen, die aufeinander aufbauend sind, 

wobei Gott durch Seinen Heiligen Geist für Wachstum sorgt und erzieherisch 

eingreift.  

 

Ist ein Mensch dazu berufen, ein Jünger von Jesus Christus zu werden, löst 

er sich allmählich von ALLEN alten sündigen Bindungen.  

 

Die Basis bildet dabei das, womit Johannes, der Täufer, seine Mission 

beendete und Jesus Christus dort nahtlos anknüpfte:  

 

Markus Kapitel 1, Verse 14-15 

14Nachdem aber Johannes gefangengenommen worden war, kam Jesus 

nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes  15und 

sprach: „Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und 

glaubt an das Evangelium! 

 

Der Buße, also der Verabschiedung eines sündigen Lebensstils, geht 

aufrichtige Reue voraus, ohne die noch KEIN MENSCH zu Gott gefunden 
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hat, weder im Alten noch im Neuen Testament. Im Alten Testament wurden 

Sünden durch Schlachtopfer getilgt, und im Neuen Testament geschieht 

Vergebung durch die Annahme des am Kreuz auf Golgatha vergossenen 

Blutes von Jesus Christus. JEDE neue Sünde, die nach der Bekehrung zu 

Jesus Christus begangen wurde, muss deshalb vor Ihm bekannt und von 

ganzem Herzen bereut werden, sonst ist der Mensch befleckt und es entsteht 

eine Unterbrechung in der persönlichen Beziehung zum HERRN.  

 

Von dieser Warte aus gesehen, folgt der Gläubige in seinem Leben 3 

unterschiedlichen Rufen: 

 

 

Der 1. Ruf 

 

Matthäus Kapitel 4, Vers 19 und Markus Kapitel 1, Vers 17 

Und Er spricht zu ihnen: „Folgt Mir nach, und ICH will euch zu 

Menschenfischern machen!“ 

 

Der ursprüngliche Ausdruck, der hier mit „Folgt Mir nach“ übersetzt ist, lautet 

wörtlich: „Kommt herzu, Mir nach!“ Es ist ein kategorischer Imperativ! Wer 

diesem Ruf folgt, wird zu einem Jünger von Jesus Christus. Unter einem 

Jünger ist ein „Schüler“, „Lernender“ oder „Werdender“ zu verstehen. Sobald 

ein Mensch diesem Ruf folgt, tritt er in die „Schule der Jüngerschaft“ ein und 

erlangt Erkenntnisse über die wahre Bedeutung im Hinblick auf den Tod und 

die Auferstehung von Jesus Christus.  

 

Wie alles begann: 

 

Matthäus Kapitel 4, Verse 18-22 



18Als Jesus aber am See von Galiläa entlangging, sah Er zwei Brüder, 

Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas; die warfen das Netz in 

den See, denn sie waren Fischer.  19Und Er spricht zu ihnen: „Folgt Mir nach, 

und ich will euch zu Menschenfischern machen!“  20Da verließen sie sogleich 

die Netze und folgten Ihm nach.  21Und als Er von dort weiterging, sah Er in 

einem Schiff zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und 

dessen Bruder Johannes mit ihrem Vater Zebedäus ihre Netze flicken; und Er 

berief sie.  22Da verließen sie sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten 

Ihm nach. 

 

Bei diesem „Verlassen“ geht es NICHT um „im Stich lassen“, sondern um ein 

„Loslassen“ im Sinne von  

 

Matthäus Kapitel 19, Vers 29 

„Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter 

oder Frau oder Kinder oder Äcker VERLASSEN hat um Meines Namens 

willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben.  

 

Es handelt sich hier also um eine Loslösung vom bisherigen Leben und um 

eine Übergabe an den HERRN.  

 

Markus Kapitel 1, Verse 16-20 

16Als Er aber am See von Galiläa entlangging, sah Er Simon und dessen 

Bruder Andreas; die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer.  

17Und Jesus sprach zu ihnen: „Folgt Mir nach, und ICH will euch zu 

Menschenfischern machen!“  18Da verließen sie sogleich ihre Netze und 

folgten Ihm nach.  19Und als Er von dort ein wenig weiter ging, sah Er 

Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, die auch im 

Schiff waren und die Netze flickten.  20Und sogleich BERIEF Er sie; und sie 
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ließen ihren Vater Zebedäus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten Ihm 

nach. 

In dieser Bibelpassage gibt es 3 Schlüssel-Wörter, welche diese Loslösung 

symbolisieren: 

 

- Netz steht für Arbeit 

- Schiff steht für Besitz 

- Vater steht für Beziehungen 

 

Und hier haben wir noch einen weiteren Beweis: 

 

Johannes Kapitel 1, Verse 35-51 

35Am folgenden Tag stand Johannes (der Täufer) wiederum da und zwei 

seiner Jünger.  36Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er: 

„Siehe, das Lamm Gottes!“ 

37Und die beiden Jünger hörten Ihn reden und folgten Jesus nach.  38Als 

aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach Er zu ihnen: „Was 

sucht ihr?“ Sie sprachen zu ihm: „Rabbi (das heißt übersetzt: »Lehrer«), wo 

wohnst du?“  39ER spricht zu ihnen: „Kommt und seht!“ Sie kamen und 

sahen, wo Er wohnte, und blieben jenen Tag bei Ihm. Es war aber um die 

zehnte Stunde. 40Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den 

beiden, die es von Johannes gehört hatten und Ihm nachgefolgt waren.  

41Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: „Wir haben 

den Messias gefunden (das heißt übersetzt: den »Gesalbten«).“ 42Und er 

führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach: „Du bist Simon, Jonas 

Sohn, du sollst Kephas heißen (das heißt übersetzt: »ein Stein«)“ 43Am 

folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen; da findet Er Philippus und 

spricht zu ihm: „Folge Mir nach!“  44Philippus aber war von Bethsaida, aus 

der Stadt des Andreas und Petrus.  45Philippus findet den Nathanael und 
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spricht zu ihm: „Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und 

die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josephs, von 

Nazareth.“  46Und Nathanael sprach zu ihm: „Kann aus Nazareth etwas 

Gutes kommen?“ Philippus spricht zu ihm: „Komm und sieh!“  47Jesus sah 

den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm: „Siehe, wahrhaftig 

ein Israelit, in dem keine Falschheit ist!“  48Nathanael spricht zu Ihm: „Woher 

kennst Du mich?“ Jesus antwortete und sprach zu ihm: „Ehe dich Philippus 

rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ICH dich!“ 49Nathanael 

antwortete und sprach zu Ihm: „Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der 

König von Israel!“  50Jesus antwortete und sprach zu ihm: „Du glaubst, weil 

ICH dir sagte: 'Ich sah dich unter dem Feigenbaum?' Du wirst Größeres 

sehen als das!“  51Und Er spricht zu ihm: „Wahrlich, wahrlich, ICH sage euch: 

Künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und 

niedersteigen auf den Sohn des Menschen!“ 

 

Hier geht das Loslassen schon in ERKENNTNIS über, denn wir lesen hier 

bereits vom Kommen, Sehen und Bleiben. Jesus Christus wirbt um Seine 

Jünger und legt ihnen ihre BERUFUNG ans Herz wie z. B. mit den Worten: 

„Du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen (das heißt übersetzt: 

»ein Stein«“.  

 

Lukas Kapitel 5, Verse 1-11 

Es begab sich aber, als die Menge sich zu Ihm drängte, um das Wort Gottes 

zu hören, dass Er am See Genezareth stand;  2und Er sah zwei Schiffe am 

Ufer liegen; die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die 

Netze.  3Da stieg Er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein 

wenig vom Land wegzufahren; und Er setzte sich und lehrte die Volksmenge 

vom Schiff aus. 4Als Er aber zu reden aufgehört hatte, sprach Er zu Simon: 

„Fahre hinaus auf die Tiefe, und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter!“  
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5Und Simon antwortete und sprach zu Ihm: „Meister, wir haben die ganze 

Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen; aber auf Dein Wort will ICH 

das Netz auswerfen!“  6Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große 

Menge Fische; und ihr Netz begann zu reißen.  7Da winkten sie den 

Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen 

sollten; und sie kamen und füllten beide Schiffe, so dass sie zu sinken 

begannen. 8Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder 

und sprach: „HERR, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger 

Mensch!“  9Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, 

wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten;  10gleicherweise auch 

Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber 

waren. Und Jesus sprach zu Simon: „Fürchte dich nicht; von nun an sollst du 

Menschen fangen!“  11Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles 

und folgten Ihm nach. 

 

Und hier beginnt bereits die „Schule der Jüngerschaft“, denn Petrus erkennt 

seine Sündhaftigkeit und weiß, dass er Hilfe braucht. In seinem Herzen will er 

natürlich nicht,  

dass Jesus Christus ihn verlässt, aber er fühlt sich Ihm gegenüber 

UNWÜRDIG, worauf es bei der wahren Buße und Hingabe ankommt. Ein 

Nachfolger von Jesus Christus zu werden, bedeutet einen „Zerbruchsweg“ zu 

gehen, also voll und ganz mit seinem alten, sündigen Leben abzuschließen. 

Damit ist eine absolute Loslösung verbunden, was die folgenden Worte 

bestätigen: „sie verließen alles und folgten Ihm nach“, was soviel heißt wie: 

„Sie ließen alles los, um Ihm nachzufolgen“.  

 

In Johannes Kapitel 1, Matthäus Kapitel 4 und Lukas Kapitel 5 wird ein und 

dasselbe beschrieben, nämlich wie ein Gläubiger dem ersten Ruf folgt.  
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Der 2. Ruf 

 

Hierbei geht es um den Ruf in die Leibesgemeinschaft mit Jesus Christus, 

also um die eigentliche Bestimmung Seiner Gemeinde.  

 

Philipper Kapitel 3, Verse 13-16 

13Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe; eines 

aber [tue ich]: Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach 

dem, was vor mir liegt,  14und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der 

himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. 15Lasst uns alle, die wir 

gereift sind, so gesinnt sein; und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird 

euch Gott auch das offenbaren.  16Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, 

lasst uns nach DERSELBEN Richtschnur wandeln und DASSELBE 

erstreben! 

 

 

Epheser Kapitel 4, Verse 1-3 

So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im HERR, dass ihr der 

Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid,  2indem ihr mit aller 

Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt  3und eifrig 

bemüht seid, die EINHEIT DES GEISTES zu bewahren durch das Band des 

Friedens. 

 

 

Hebräer Kapitel 3, Verse 1-2 

Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, 

betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Christus 

Jesus,  2welcher dem treu ist, der Ihn eingesetzt hat, wie es auch Mose war 

in seinem ganzen Haus. 
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Bei der LEIBESGEMEINSCHAFT mit Jesus Christus geht es um mehr als nur 

um Nachfolge. Sie begann mit dem Pfingstereignis. Das Schlüsselelement 

hierbei ist die EINHEIT DES GEISTES. Nach der Himmelfahrt von Jesus 

Christus sollte von da an der Heilige Geist die Leitung der Gemeinde von 

Jesus Christus übernehmen sowie die persönliche Führung im Leben eines 

JEDEN EINZELNEN Gläubigen. Darin besteht NUN das Christuswirken des 

HERRN von OBEN, vom himmlischen Thron aus, und die Gemeinde soll 

VON NUN AN auf die himmlische Gemeinschaft mit Gott, also in die göttliche 

Wirklichkeit vorbereitet werden.  

 

Diese BERUFUNG geschieht in der Praxis durch das beständige Wachsen 

der Leibesgemeinschaft zu Jesus Christus hin, bis die vollkommene 

Ausreifung erfolgt ist.  

 

Epheser Kapitel 4, Verse 11-15 

11Und Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als 

Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer,  12zur Zurüstung der Heiligen, für 

das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus,  13bis wir 

alle zur EINHEIT DES GLAUBENS UND DER ERKENNTNIS  des Sohnes 

Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe 

des Christus;  14damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen 

und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische 

Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen,  

15sondern, wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen IN ALLEN STÜCKEN zu 

ihm hin, der das Haupt ist, der Christus.  

 

Und dieses Ziel gilt es für JEDEN EINZELNEN GLÄUBIGEN zu erreichen, 

wenn er seiner geistlichen BERUFUNG in VOLLEM UMFANG entsprechen 
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WILL. Gerettet ist der Gläubige BEDINGUNGSLOS DURCH DIE GNADE 

GOTTES; aber die ERREICHUNG DES BERUFUNGSZIELES ist an gewisse 

Bedingungen geknüpft.  

 

Beim 1. Ruf in die Nachfolge von Jesus Christus ging es noch um das 

Loslassen und die Hingabe. Aber beim 2. Ruf sollen wir alles vergessen, was 

hinter uns liegt und uns nach der himmlischen Heimat ausstrecken (Philipper 

3:13): „Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was 

vor mir liegt.“ Dabei dürfen wir niemals nachlassen, was das 

ERGRIFFENSEIN von Jesus Christus anbelangt, und wir müssen uns 

STETS von Ihm gerufen fühlen.  

 

Der 3. Ruf 

 

Hier geht es um die Berufung zum Dienst im Königreich des Jesus Christus.  

 

1.Thessalonicher Kapitel 2, Verse 10-12 

10Ihr selbst seid Zeugen, und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir 

bei euch, den Gläubigen, gewesen sind;  11ihr wisst ja, wie wir jeden 

Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben wie ein Vater seine Kinder,  

12und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes 

würdig ist, der euch zu Seinem Reich und Seiner Herrlichkeit BERUFT. 

 

Die Gemeinde von Jesus Christus ist dazu BERUFEN, mit Ihm in Seinem 

Königreich zu herrschen.  

 

2.Timotheus Kapitel 2, Verse 10-13 

10Darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch 

sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. 
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11Glaubwürdig ist das Wort: Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch 

mitleben;  12 wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen; 

wenn wir verleugnen, so wird Er uns auch verleugnen;  13wenn wir untreu 

sind, so bleibt Er doch treu; Er kann sich selbst nicht verleugnen. 

 

Die Gemeinde von Jesus Christus ist dazu BERUFEN, zusammen mit Jesus 

Christus zu richten.  

 

1.Korinther Kapitel 6, Vers 2 

Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt RICHTEN werden? Wenn nun 

DURCH EUCH die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über 

die allergeringsten Dinge zu entscheiden?  

 

Die Gemeinde von Jesus Christus ist dazu BERUFEN, an Seiner Freude 

teilzuhaben.  

 

Matthäus Kapitel 25, Verse 21-23 

21“Da sagte sein HERR zu ihm: „Recht so, du guter und treuer Knecht! Du 

bist über wenigem treu gewesen, ICH will dich über Vieles setzen; geh ein 

zur FREUDE DEINES HERRN!22Und es trat auch der hinzu, der die zwei 

Talente empfangen hatte, und sprach: 'Herr, du hast mir zwei Talente 

übergeben; siehe, ich habe mit ihnen zwei andere Talente gewonnen.“  

23Sein Herr sagte zu ihm: „Recht so, du guter und treuer Knecht! Du bist über 

wenigem treu gewesen, ICH will dich über Vieles setzen; geh ein zur 

FREUDE DEINES HERRN!'“ 

 

Bitte beachtet, dass dazu ein standhaftes Ausharren, allgegenwärtiges 

Verantwortungsbewusstsein und beständige Treue von diesen Auserwählten 

erwartet wird.  
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Das Ziel der Gläubigen sollte von daher nicht allein darin bestehen, in den 

Himmel zu kommen, um die dortigen Herrlichkeiten zu genießen, sondern 

sich auch auf den Dienst dort vorzubereiten. Die Erwartung eines ewigen 

Lebens in der Gemeinschaft mit dem HERRN ist Trost und ANSPORN 

zugleich. Beim himmlischen Dienst geht es um die treue Verwaltung der uns 

vom HERRN zugewiesenen Position.  

 

Epheser Kapitel 1, Verse 5-6, 9-14 

5 ER hat uns VORHERBESTIMMT zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus 

Christus, nach dem Wohlgefallen Seines Willens,  6 zum Lob der Herrlichkeit 

Seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. 

 

9ER hat uns das Geheimnis Seines Willens bekanntgemacht, entsprechend 

dem [Ratschluss], den Er nach Seinem Wohlgefallen gefasst hat in Ihm,  

10zur Ausführung in der Fülle der Zeiten: alles unter einem Haupt 

zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was 

auf Erden ist  11— in Ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die 

wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem 

Ratschluss Seines Willens,  12 damit wir zum Lob Seiner Herrlichkeit dienten, 

die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. 13In Ihm seid auch ihr, 

nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung, gehört 

habt — in Ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit 

dem Heiligen Geist der Verheißung,  14der das Unterpfand unseres Erbes ist 

bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob Seiner Herrlichkeit. 

 

Bereits hier auf der Erde ist die Verherrlichung von Jesus Christus die 

HAUPTAUFGABE eines jeden Jüngers. Für die Gemeinde von Jesus 

Christus gibt es von daher auch einen gegenwärtigen und einen zukünftigen 
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Dienst, wobei Letzter sich im kommenden Königreich von Jesus Christus 

abspielt. Und dazu werden wir JETZT während unseres Erdendaseins 

erzogen. Wenn wir das klar vor Augen haben, werden wir erkennen, dass 

unser gegenwärtiges Dienen hier auf der Erde im Vergleich zu unserem 

zukünftigen in Gemeinschaft mit Jesus Christus nur ein unvollkommener sein 

kann. Aber dennoch wird uns dadurch die richtige Zielsicherheit und der 

eigentliche Sinn unseres Leben, unsere wahre BERUFUNG bewusst. Ohne 

diese Erkenntnis wird uns unser geistliches Wirken hier auf der Erde, trotz 

größter Hingabe und Treue, unbefriedigend erscheinen.  

 

Unsere Aufgaben bei der Königspriesterschaft an der Seite von Jesus 

Christus werden uns im Buch der Offenbarung enthüllt. Dort erfüllt sich dann 

der 3. Ruf in seiner ganzen Vollkommenheit.  

 

Offenbarung Kapitel 1, Verse 4-6 

4Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind: Gnade sei mit euch 

und Friede von Dem, Der ist und Der war und Der kommt, und von den 

sieben Geistern, die vor Seinem Thron sind,  5und von Jesus Christus, dem 

treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die 

Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden 

gewaschen hat durch Sein Blut,  6und uns zu Königen und Priestern gemacht 

hat für Seinen Gott und Vater — Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von 

Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 

 

Je mehr wir dem Rufen des HERRN Folge leisten und Seinem Heiligen Geist 

gehorchen, umso mehr dürfen wir die Liebe Gottes erfahren, die sich allein 

schon durch die unschätzbare Sündenvergebung durch das Blut von Jesus 

Christus zeigt und umso mehr wird das Erziehungsziel hin zu unserem 

künftigen Königspriesterdienst erkennbar.  

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/offenbarung-1.html#4
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/offenbarung-1.html#5
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/offenbarung-1.html#6


 

 

Fortsetzung folgt ...  
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