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Bibeltext 
 

Kol. 1, 1-2 Paulus, der von Gott zum Apostel für Christus Jesus berufen wurde, und der Bruder 
Timotheus an die Geschwister in Kolossä. Euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Christus 
verbunden seid und zu Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, 
unserem Vater. NGÜ 
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Einleitung (Daniel) 
 

Kennt ihr das auch? Es gibt Menschen, auf die wir gerne hören, und sogar Korrekturen annehmen – 
wenn es sein muss. Und dann gibt’s Menschen, bei denen haben wir einen Vorbehalt. Egal, was sie 
sagen, wir sind innerlich reserviert. 
 
Vielen geht es so in Bezug auf den Apostel Paulus. 
Einige tun sich schwer mit ihm, weil sie denken: Paulus war ein Übermensch. So zu werden wie der, 
schaff ich eh nie. Mir geht’s besser, wenn ich mich nicht so sehr auf seine Aussagen einlasse – sonst 
fühle ich mich ja nur schlecht. 
 
Andere sehen Paulus als Frauenhasser. Ich kann das nur nachvollziehen, wenn man einzelne Aussagen 
von ihm aus dem Zusammenhang reißt und für sich betrachtet. Aber natürlich, ich bin auch keine Frau. 
 
Wieder andere empfinden Paulus als arrogant, weil er so direkt ist. 
 
Interessant ist, dass Paulus schon zu seinen Lebzeiten viel Kritik erntete. Damals eher in die Richtung, 
dass er zu schwach sei. Ein schlechter Redner, zu liberal, zu weltoffen…1 
 
Nachdem ich letzten Sonntag einen Überblick über den Inhalt des Kolosserbriefes gab, werden Philipp 
und ich heute auf den Verfasser eingehen.  
 
 
I. Der Kleine (Daniel) 
 

Mich fasziniert schon der erste Satz. 
Flyer: Paulus, der von Gott zum Apostel für Christus Jesus berufen wurde, 
In diesem kleinen Satz steckt ein Prinzip, dass sich durch die ganze Bibel zieht. 
 
PPP Paulus, der von Gott zum Apostel für Christus Jesus berufen wurde, 
Paulus bedeutet „der Geringe“ „Der Kleine“. Wörtlich schreibt Paulus also:  
PPP Der Kleine, der von Gott zum Apostel für Christus Jesus berufen wurde,  
Früher war sein Name Saulus. Er bedeutet: „der Erbetene“. Ein schöner Name. Aber bei seiner 
Bekehrung zu Jesus Christus wurde sein Name geändert. Seither musste er sich „der Kleine“ 
nennen. 
 
Demonstrieren 

Stell dir vor, einige treffen sich auf dem Marktplatz: „Hallo, ich bin der Hans. Das ist mein Freund 
„der Kleine“. Nein, nicht, weil er körperlich klein ist, sondern weil dies seine neue Identität ist - 
seit er diesem Jesus nachfolgt.“ Du kannst ihm auch „der Geringe“ sagen. 
 
Im Laufe seines Christseins wurde „dem Kleinen“ (Paulus) die Bedeutung seines Namens immer 
tiefer bewusst. 
 

54 / 55 n. Chr.  ich bin der Geringste unter „den Leitern“ 
1.Kor. 15, 9  Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel 

heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. 
 
60 / 62 n. Chr.  Ich bin der Allergeringste unter „allen Gläubigen“ 

                                                           
1Vor allem: zu spät. Petrus ist von Jesus selbst berufen worden – Paulus nicht. Petrus ist von Anfang an der Sprecher der Kirche – Paulus nicht. 

Als Petrus dem Hohen Rat sagt: „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“ (Apg. 5,29), ist Paulus noch auf Seite der 
Christusgegner. 
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Eph. 3, 8  Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden 
zu verkündigen den unausforschlichen Reichtum Christi. 

 
62 / 64 n. Chr.  Bin ich der erste Sünder unter „allen Menschen“ 
1.Tim. 1, 15-16 Das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort: Christus Jesus ist in die Welt 

gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der erste bin. (nicht „der erste 
war“) 
 

Der Kleine wurde immer kleiner. 
 
Als ich vor über 40 Jahren zum Glauben an Jesus Christus kam, hatte ich das Gefühl, dass Jesus mir gar 
nicht viel vergeben muss. Ich tat niemandem etwas zuleide. Ich lebte anständig, ja durchaus mit 
christlichen Werten. Als junger Erwachsener hatte ich eine Phase in der ich dachte: „Gott kann ganz 
schön zufrieden sein, dass er so einen tollen Mitarbeiter in seinem Reich hat, wie ich es bin“. Das sprach 
ich natürlich nicht aus, sondern dachte es nur – zum Glück 
 
Eindrücklich ist, dass sich Gott trotzdem um solch einen eingebildeten „Gockel“ kümmerte wie mich. So 
ganz behutsam und geduldig nahm er mich in seine Schule. 
Durch diese Schule des Heiligen Geistes erlebe ich Ähnliches wie Paulus: Das Bewusstsein meiner 
Unzulänglichkeit wurde und wird immer größer. Ende 2018 waren mir meine Unfähigkeiten und die 
Abhängigkeit von Gottes Gnade tiefer bewusst, als Anfang 2018. Das Beispiel von Paulus ermutigt mich, 
weil es zeigt, dass es die normale Entwicklung ist, wenn man Jesus nachfolgt. – Etwas seltsam ist nur, 
dass sich manche Leute Christen nennen, aber immer eingebildeter werden… 
 
Es ist wie bei einer Fensterscheibe. Wenn es draußen dunkel ist, haben wir das Gefühl, die Scheibe sei 
sauber. Aber je mehr die Sonne durchstrahlt, desto mehr sehen wir, wie schmutzig das Ganze ist. Je 
länger ich Jesus nachfolge, desto mehr wird mir die Heiligkeit Gottes bewusst, und wie weit entfernt ich 
von dieser Heiligkeit bin. 
Immer wieder mache ich den Fehler, dass ich nur auf meinen Schmutz, meine Unzulänglichkeiten 
schaue. Jedes Mal wenn ich das tue, ist Frust garantiert. Es lähmt mich. Eine Stimme in mir sagt: Gib 
doch auf! 
Wenn ich aber sehe, wie jeder Schmutz auf der Scheibe umhüllt ist von Jesu Strahlen, dann berührt mich 
seine unendliche Liebe. Ich erlebe: Jesus braucht mein Gutsein nicht. Auch nicht meine Leistung, um 
ihm etwas zu beweisen. Er liebt mich, so wie ich bin. Mir wird bewusst, wie wertvoll ich bin. 
Und dann geht’s erst richtig los. Das wird nun Philipp beleuchten. 
 
 
  
II.   Gemeinsam mit dem ganz Großen (Philipp) 
 

Wenn Licht in unser Leben kommt, entdecken wir, wie klein wir sind, und weit entfernt von der Heiligkeit 
Gottes. Und diese Erkenntnis ist wichtig. Paulus durfte dies erkennen und annehmen. Wenn er sich 
schon als den Geringsten und Kleinsten sieht, wie geht es dann uns?? Wenn ich die Geschichten von ihm 
und seinem Dienst lese, den Wundern, dem Durchhalten, seiner Treue bis in den Tod. Soll ich da 
überhaupt anstreben, selber Apostel oder Leiter zu werden?? Hab ich da eine Chance?? Na klar. 
Den nebst dem Kleinen steht ein riesiger Kontrast: „Gott“. Der/Das Größte überhaupt!! 
„Für den Herrn sind die Völker wie ein Tropfen am Eimer oder ein Stäubchen auf der Waagschale; der ganze 
Erdkreis wiegt für ihn nicht mehr als ein Sandkorn“ Jes.40,15 
 
Paulus, der „Kleine“, berufen vom Größten, vom Heiligsten, von GOTT!!! 
Etwas Faszinierendes und sicher der Schlüssel von Paulus´ Dienst war, sich nie ALLEINE zu sehen, sondern 
immer in Kombination mit dem großen Gott, und an ihm festzuhalten. 
Dies erwähnt er auch immer wieder: 
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1. Kor.15, 9-10 PP 
Eph.3, 7-8 PP 
1. Tim.1, 14-16 
 
(Persönliches Zeugnis, durch Gottes Licht meine Kleinheit sehen, nicht verzweifeln, bei ihm bleiben, mit 
ihm dienen Seil, nicht von ihm weggehen; immer wieder zurück in seine Nähe, im Dienst an ihm bleiben) 
Wisst ihr, Gott ist derzeit ganz stark bei mir dran, Licht in mein Leben zu bringen, damit ich meinen 
Schmutz sehen kann. Er führt mich in geistliche Wahrheiten und deckt Wunden auf, die er heilen 
möchte. Und ich werde mir meiner Kleinheit, meiner Fehler und Begrenztheit langsam so richtig klar. Es 
ist auch nicht wirklich angenehm und könnte mich zur Verzweiflung bringen. Ich könnte Gefahr laufen, 
mich zu verlieren in der Welle von Anforderungen (Familie, Gemeinde, Beruf), oder von Gefühlen und 
Zweifeln, die über mich schwappen in diesem Wirbelsturm, in dem wir leben, der mich wegzerren 
möchte von der Gegenwart Gottes, ins Dunkle, wo ich meine Flecken nicht sehe. Aber auch blind bleibe. 

Blind für mich, blind für meine Berufung.   SEIL (Geschichte Farmer); Ich, der in Freude und Freiheit 
lebende Geringe, Kleine ganz nah an/mit meinem großen Gott 
  
 
 
III.  …ein Apostel für Christus zu sein (Daniel) 
 

PPP Der Kleine, der von Gott zum Apostel für Christus Jesus berufen wurde, 
Was mich bei diesem ersten Vers weiter fasziniert, ist die Tatsache, dass „der Kleine“ (Paulus) 
genau wusste, wozu ihn „der Große“ (Gott) berufen hatte. 
 
Weißt du, wozu Gott dich berufen hat? Ich kenne genügend Zeiten, in denen das für mich nicht 
klar war. Das waren oft kraftraubende Zeiten, weil ich innerlich ständig hin und hergerissen war.   
 
Bei einigen ist es klar: Alle, die ihr in der Pflichtschule seid, wisst: „Meine Berufung ist in meiner 
Schule ein Licht für Jesus zu sein und viel zu lernen und charakterlich stark zu werden.“   
Alle, die ihr Mutter von einem oder mehreren Kindern seid, wisst: „Meine Berufung ist Mutter 
zu sein.“ Die Beziehung zum Ehemann steht nach wie vor ganz oben, aber die meiste Zeit und 
Energie fließt in meine Berufung als Mutter. 
 
Uns hilft es, diese Berufung zu kennen und vor Augen zu haben. 
Es macht einen Unterschied, ob ich einfach so zur Schule gehe, weil man halt muss, oder im 
Bewusstsein, dass es meine Berufung ist, die Gott mir gegeben hat. 
 
Als unsere Kinder klein waren, sagte Doris abends manchmal: „Ich bin heute zu nichts 
gekommen. Ich habe nur weggeräumt, die Windeln gewechselt, geputzt und gekocht.“ Ich sagte 
jeweils: „Und, dann hast du ja das Wichtigste getan. Du hättest nichts Wichtigeres tun können!“ 
  
Kennst du deine Berufung? 

Flyer: Kannst du in einigen Worten schreiben, was Gott mir dir zusammen bewirken will? 

 
 
Ich, der Kleine __________________________________ bin gemeinsam mit dem ganz Großen 
 

unterwegs. Berufen als ________________________________________________________! 
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Wenn ja, gibt das eine große Ruhe im Leben. Du weißt, diese Aufgabe mutet Gott mir zu. Er 
vertraut mir. Er gibt mir auch die nötige Weisheit, Kraft usw. 
 
Wenn du nicht weißt, was deine Berufung ist, ist das kein Grund zur Entmutigung. Gott selber 
hat größtes Interesse daran, dass du die Berufung erkennst, die er für dich vorgesehen hat. Bete, 
dass er dir deine Berufung zeigt.  
- Nimm Hilfe anderer in Anspruch. Bitte jemanden, dass er oder sie für dich betet. Frage  
  jemanden um seinen Eindruck, usw.  
- Probiere neue Dinge aus, auch wenn du sie noch nicht kannst und nicht alles abgesichert ist.  
  Wage etwas und wisse: In unserer Gemeinde ist Fehler machen erlaubt!   
- Denke nicht: „Ich bin zu klein.“ Klein zu sein ist genau unser Startkapital.   
 
„Der Kleine“ (Paulus) war gemeinsam mit dem „ganz Großen“ (Gott) unterwegs. Berufen als 
Apostel. Es war eine Leitungsaufgabe. Sie umfasste, das Evangelium zu verkündigen, 
Gemeinden zu gründen, Leiter auszubilden und zu begleiten. 
 
Gott hat geschenkt, dass wir als Gemeinde viele total wertvolle Angebote haben. Für Kinder, 
Teenager, Jugendliche, Singles, Eltern, Männer, Frauen, bis hin zu den Senioren. Aber wir 
investieren nicht nur innerhalb unserer Gemeinde, sondern auch außerhalb. In Menschen, die 
mit dem Glauben nichts am Hut haben und nicht zur Gemeinde gehören. Auch in andere 
Freikirchen und, was mich besonders freut, auch in geniale Projekte in anderen Ländern. Diese 
Angebote sind deshalb möglich, weil sich viele von uns als Leiter und Mitarbeiter einsetzen. Das 
ist nicht selbstverständlich. Als ganze Gemeindeleitung empfinden wir große Dankbarkeit euch 
Leitern und Mitarbeitern gegenüber. 
 
In Relation zu diesen gewaltigen Angeboten, sind wenige Leiter, auf denen alles steht. Bildlich 
gesprochen: Wir haben einen großen, von Gott geschenkten Überbau, aber die Leiter, die das 
tragen, sind relativ wenige. Dadurch sind wir als Gemeinde anfällig. Zudem stehen wir an einer 
Grenze: Es ist kaum möglich, neue Gefäße zu schaffen, durch die wir Menschen mit dem 
Evangelium zu erreichen und im Glauben zu fördern. 
 
Als Gemeindeleitung prüften wir als Erstes, ob wir als Gemeinde vielleicht zu viel machen und 
den Überbau schmaler machen müssten. Je länger je mehr kamen wir dabei zum Schluss, dass 
wir nicht den Überbau abbauen, sondern die Leiterschaft ausbauen sollten.  
 
Wenn in dir eine Leitergabe schlummert, ist das eine gute Nachricht für dich. Für Menschen, 
deren Berufung es ist zu leiten, gibt es nichts erfüllenderes als zu leiten. Und aktuell haben wir 
13 Bereiche, in denen wir Leiter einsetzten könnten.  
 
Aber es geht nicht nur um unsere Gemeinde. Auch in der Politik, in Wirtschaft oder anderen 
Kirchen braucht es gute Leiter. Schön wäre, wenn aus unserer Gemeinde solche herauswachsen 
würden.  
 
Wir glauben, dass Gott aus unserer Reihe noch weitere Leiter beruft, oder vielleicht bereits 
berufen hat. „Kleine Leute“, die angedockt an den „ganz Großen“ viel bewegen werden. 
 
Da ermutigt auch dieser Vers.  
- da war Saulus, „der Erbetene“ 
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- aber dieser Erbetene war ein Mörder 
- Gott griff ein und machte ihn zu „dem Kleinen“  
- dann gebrauchte er ihn so sehr, dass seine Feinde stöhnend sagten, er bringe mit seinem 
  Evangelium die ganze Welt in Aufruhr (Apg. 17,6). 
 
Bitte betet mit um Leiter. Lk. 10, 2 
 
Wenn du bereits eine Gruppe leitest, oder wenn du dir vorstellen kannst, eine Gruppe von 10 
oder mehr Leuten leiten zu können, dann gibt es ein spannendes Angebot. Am 23. Febr. findet 
in St. Gallen eine Leiterschulung statt. Sie heißt K5, weil sie Leiter oder potentielle Leiter in 5 
Bereichen schult, die ein Leiter braucht.  
 

 
 
 
Als Gemeindeleitung machen wir am ersten Tag mit und entscheiden dann, ob und wie wir an 
der ganzen Schulung teilnehmen werden.   
 
Überlege, ob das etwas für dich ist. Bei Fragen kannst du auch auf einen der Gemeindeleiter 
zukommen.  
 
 
 
Zusammenfassung 
- Wenn du kritisierst wirst, heißt das noch nicht, dass der Fehler an dir liegt     – denk an Paulus 
- Wenn du dich sündiger fühlst als die anderen, ist das ein gutes Zeichen          – denk an Paulus 
- Wenn du dir vorkommst wie der Kleine, perfekt           – denk an Paulus 
 
Mach es wie er: Verbinde dich mit dem ganz Großen und lebe deine Berufung!  
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Beusch und Philipp Pohn 

T: +43 650 991 52 63 

M: daniel.b@feg-dornbirn.at 

W: www.feg-dornbirn.at 

mailto:daniel.b@feg-dornbirn.at
http://www.feg-dornbirn.at/
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Austausch am Mittagstisch 
 

- Wie und wo wurde Paulus zum Apostel berufen? 
- Was ist eine Berufung? 
- Erzählt einander, was zurzeit eure von Gott gegebene Berufung ist. 
- Die Kinder beten für die Eltern, die Eltern für die Kinder. 
 

 
 
Zur Vertiefung in der Kleingruppe 
 

Schreibe auf je ein Blatt: 
 
Der Kleine 
 
 
 
 

 Zusammen 
mit dem 
ganz Großen 

 Meine 
Berufung 

 

Erzählt einander, wo ihr bezüglich dieser drei Bereiche eure Stärken seht.  
- dich als „der Kleine“ zu sein 

- dich als Einheit mit dem „ganz Großen“ zu sehen und Unmögliches zu wagen 

- deine Berufung zu kennen 

 
Wenn jeder erzählt hat, tragt zusammen, was in den einzelnen Bereichen hilfreich wäre, um 
darin noch tiefer zu wachsen.  
Betet füreinander. 
 
Jim Collins, der sich vor allem in der Geschäftswelt mit Leiterschaft auseinandergesetzt hat, 
schreibt Folgendes: 
 

Leute zu motivieren ist Zeitverschwendung. „Wer die richtigen Leute an Bord hat, braucht nur 
die Frage zu beantworten, wie man ihnen die Motivation nicht raubt.“2 

 
Tauscht über die Aussage von Jim Collins aus: 
 
Seid ihr motivierte Leute, wenn es um die Gemeinde geht, oder muss man euch immer 
anstoßen? Wo seht ihr Motivationsräuber? Tragt diese zusammen und sprecht die dafür 
zuständigen Leute an. Wir als Gemeindeleitung sind ebenfalls froh um konstruktive Anregungen 
und Feedbacks! 

 
Betet für die bestehenden und für neue Leiter.  
 
Wer kommt ans K5? Beschreibung und Einladung habt ihr per E- Mail bekommen. 

                                                           
2Jim Collins, der Weg zu den Besten 
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Anleitung für einem erfolgreichen 
Gottesdienstbesuch Von Daniel Plessing 

 
1. Ob ein Gottesdienst für mich gut oder schlecht wird, hängt wesentlich von mir selbst ab. 

 
2. Einen Gottesdienst besuchen zu dürfen, ist ein Privileg, das nicht alle Christen auf dieser Welt 
haben. Viele Menschen würden vieles dafür geben. 

 
3. Gottesdienst ist Begegnung mit Gott. 
Menschen, die nur um sich selbst kreisen, begegnen Gott nicht. Ich entscheide mich daher am Anfang 
des Gottesdienstes, mich innerlich von mir ab- und Gott zuzuwenden.  

 
4. Gottesdienst = Gott dient mir 
Ich komme nicht als Gottesdienst-TÜV-Prüfer, sondern als Empfangender (Mt. 7,1). Was will Gott mir 
heute durch diesen Gottesdienst schenken?  

 
5. Gottesdienst ist Begegnung mit mir selbst. 
Manchmal spricht Gott genau dadurch, dass mich etwas am Gottesdienst ärgert, frustriert oder negativ 
anrührt. In welche Wunde legt Gott seinen Finger dadurch? Was lerne ich über mich selbst? Welche 
Wachstumschance habe ich? 

 
6. Gottesdienst = Ich diene 
Wir feiern den Gottesdienst gemeinsam (1.Kor 14, 26). Jeder kann anderen etwas schenken. Ein Got-
tesdienst war auch dann gut, wenn ich anderen dienen konnte. Sei es durch ein Lächeln, ein Gebet, 
eine kurze Hilfe oder eine Ermutigung.  

 


