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Berufen in eine Zeit wie diese - Teil 2 Dornbirn, 16.01.2022 

Wie finde ich meine individuelle Berufung? 1. Samuel 16 Daniel Beusch 
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Wiederholung: Es gibt zwei Arten von Berufung  
 
Doris und ich treffen uns 4x, um mit allen interessierten 16 bis 20-Jährigen, das Thema Berufung zu 
vertiefen. 
- Vorgestern hatten wir unseren ersten Abend.  
- Linda, eine der Jugendlichen, hielt dazu einen ganz tollen Input aus der Bibel. 
- Sie nahm diese zwei Pakete und verglich sie mit unserer Berufung. 
 
Es gibt zwei Arten von Berufungen 
- Die größte Berufung ist, dass Gott uns einlädt, ein Kind von ihm zu werden.  
- Das ist das größte Glück, dass jeder von uns haben kann.  
- Es übersteigt alles andere.  
- Es hält auch stand, wenn alles in unserem Leben zerbricht. 
 
- Auf der Grundlage dieser Beziehung zu Gott, hat jeder Mensch eine individuelle Berufung.  
- Eine von Gott vorbereitete Mission.  
- Etwas in der Welt, dass Gott mit dir zusammen verändern möchte. 
 
Vorgestern ging es in der Jugend um das große Paket. Z.B. Habe ich dieses Geschenk angenommen? 
Nächstes Mal machen wir weiter. Wenn du Jugendliche kennst, lade sie ein. Parallel dazu treffen sich 
die 13 bis 15-Jährigen. Auch sie freuen sich, wenn noch weitere Leute dazu stoßen.   
 
Auch wir beschäftigen uns letzten Sonntag mit dem großen Paket.  
Unserer grundsätzlichen Berufung.  
Von den 4 Täuflingen hörten wir, wie dies in ihrem Leben konkret aussah.  
 
Heute starten wir mit dem Thema der individuellen Berufung.  
Wie kann ich herausfinden, was Gott mit mir vorhat? 
Halte dein Logbuch bereit und schreibe die für dich wichtigen Punkte auf! 
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I. Gott hat eine Berufung für dich 
 
1. Samuel 16: Samuel besucht Isai und seine Söhne um den neuen König zu salben.  
~~~ 

1. Sohn: ist es nicht 
2. Sohn: ist es nicht 
3. Sohn: ist es nicht 
4. Sohn: ist es nicht 
5. Sohn: ist es nicht 
6. Sohn: ist es nicht 
7. Sohn: ist es nicht 

 
Ist euch aufgefallen: Samuel fragt nicht: „Hast du noch einen Sohn?“ 
Mir ist es nicht aufgefallen, aber anscheinend war damals die Herkunft Davids sehr zweifelhaft. 1 
- Die Grußmutter (Ruth) war eine Moabiterin.  
- Anscheinend war noch ein Ehebruch im Spiel. 
- Wie auch immer, Davids Herkunft war sehr zweifelhaft.  
Hätte Samuel gesagt, hast du noch einen Sohn, hätte Isai gesagt: „Nein.“ 
Deshalb wurde David separiert. 
 
Stell dir vor, David musste mit diesem Stigma leben. 
Wie hier: 
- Die ganze Familie trifft sich mit dem größten Propheten, der damals lebte. 
- Er persönlich hatte sie im Rahmen einer Opferfeier zu einem Festessen eingeladen.  
- Alle sind beieinander versammelt 
während David in der Wüste ist – und wahrscheinlich nicht mal weiß, dass sich die Familie trifft.  
 
- Vielleicht ist deine Herkunft ebenfalls belastet.  
- Altlasten von früher. Zweifelhafte Ereignisse. Negative Festlegungen. Dinge, die man im Dorf über 

deine Vorfahren nachsagt. 
 
Der Vater 
Es ist, als ob Isai, Davids Vater, erst jetzt bedenkt, dass es da ja noch einen Sohn gibt.  
Vers 11: Der Jüngste ist noch übrig, siehe, er hütet die Schafe. 
- es ist der Jüngste  
- er hütet die Schafe 
 
Wie oft haben dir Leute genau das gesagt: 
-  Ach, du bist zu jung.  
- Oder, in meinem Alter: Ach, du bist zu alt. (Da sagt man´s dann nicht mehr so direkt😊) 
- Wie oft haben dir Leute schon gesagt, dass du „nur die Schafe hütest“. Dass du zu wenig ausgebildet 

bist. Deine Arbeit nicht so wichtig ist. 
 

Aber Gott hört nicht auf das, was andere sagen. 
Hey Isai, was geht mich Davids Beschäftigung an? Wozu erwähnst du sein Alter? Hole ihn!“2 
 
 

                                                             
1 The life Story of King David told by Rabbi Chaim Block 
Weitere Links zur Frage von Davids Abstammung 
https://redeeminggod.com/davids-mother-commit-adultery/ 
https://opentheword.org/2013/08/09/king-davids-big-dark-secret/ 
https://miriamfeinbergvamosh.com/king-davids-mother-she-stands-for-us/ 
2 Charles R. Swindoll: David - Ein Mensch nach dem Herzen Gottes, SCM Hänssler Verlag, S. 40 
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Die Brüder 
Als David später auf das Schlachtfeld kam, machte Eliab, sein ältester Bruder Vorwürfe. 1. Sam. 17, 28 
„Was hast du überhaupt hier zu suchen?«, fuhr er ihn an. »Und wer hütet jetzt die paar Schafe in der 
Steppe? Ich weiß doch genau, wie eingebildet und hinterhältig du bist! Du bist nur zu uns gekommen, 
um dir den Kampf anzusehen.« 
David hätte sagen können: „Was für einen Kampf? Ich sehe keinen Kampf.“ 
Er macht es nicht, sondern bleibt ruhig. 
 
Wie oft haben dir schon Leute gesagt: 
- Das du bei den Großen nichts zu suchen hast.  
- Dass es zu schwierig ist für dich. 
- Dass du falsche Motive hast 
 
Selbst Saul 
Selbst nachdem David die große Schlacht gegen Goliath gewonnen hat, wurde er sein Stigma nicht los.  
Nachdem David Goliath getötet hatte, redeten alle von David. Nicht mehr von Saul.  
Saul fragte Abner: Wessen Sohn ist das? (1. Sam. 17,55)  
Ich habe mich beim Lesen dieser Stelle schon manchmal gefragt, weshalb Saul denn das nicht wusste. 
David war ja sein persönlicher Musiker. Saul wollte ihm ja seine Rüstung geben und sprach mit ihm. 
Natürlich wusste Saul, wer David war. Aber er wollte sich vergewissern, woher er stammt.  
Abners Antwort beruhigte ihn:  
- Ah, da war diese zweifelhafte Herkunft 
- Dazu war Davids Großmutter Ruth eine Moabiterin.  
Dann ist alles gut. Dann wird er nicht gefährlich für mich, denn er wird nie König werden. 
 
 
Diese Geschichte macht Mut! 
- Egal was andere über dich denken.  
- Egal was du selber über dich denkst. Das kann das noch größere Problem sein.  
Gott hat eine individuelle Berufung für dich. 
 
Zur Vertiefung: Schaut doch euch selbst an, Brüder und Schwestern! Wen hat Gott denn da berufen? 
Es gibt ja nicht viel unter euch, die nach menschlichen Maßstäben klug und einflussreich sind oder au 
seiner angesehenen Familie stammen. Gott hat sich vielmehr in der Welt die Einfältigen und Machtlosen 
ausgesucht, um die Klugen und Mächtigen zu demütigen. Er hat sich die Geringen und Verachteten 
ausgesucht, die nichts gelten, denn wer wollte die zu nichts machen, die in der Welt etwas sind. 
Niemand soll sich vor Gott rühmen können. 1. Korinther 1,26-29 (New Berkeley Version) 
 
 
 
II. Gott legte diese Berufung in deine DNA. 
 
Mit dieser Berufung hat Gott schon ziemlich früh begonnen. 
Gott hat David die Augen für Zusammenhänge geöffnet, wie wir mit unserem bloßen Auge nicht sehen 
können. David hat sie in Psalm 139,13-16 aufgeschrieben: 
 
Herr, du bist es auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat,  
kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter 
 
Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast! 
Wunderbar sind deine Werke, das erkenne ich. 
 
Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir 
nicht verborgen. 
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Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Im Voraus hast du alles aufgeschrieben; jeder 
meiner Tage war schon vorgezeichnet, noch ehe der erste begann. 
 
In seiner Allwissenheit hatte Gott schon vor unserer Geburt unser ganzes Leben vor Augen.  
Mit großer Sorgfalt, Kreativität du Geschick hat Gott jeden von uns individuell erschaffen. So, wie wir es 
für das Leben, dass er mir uns verbringen will, am besten ist.  
 
Epheser 4,10 
Später drückt es Paulus so aus: 
Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten 
ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. 
 
 
Er will mit dir zusammen auf Erden etwas verändern, dass niemand so gut kann wie du.  
- Berufung ist mehr als dein Beruf 
- Berufung hat mit deinem Sein zu tun. Mit deiner DNA, die Gott in dich hineingelegt hat.  
- Es ist etwas, was du immer tust, auch wenn du es nicht tun musst. 

 
- Es gibt nichts Schöneres, als in diesen zwei Berufungen zu sein. 
- Es gibt nichts Anstrengenderes und Frustrierenderes, als nicht in seiner Berufung zu sein. - Was 

nicht heißt, dass wir manchmal auch frustriert sind, wenn wir in unserer Berufung leben! 
 
 
 
Wie erkenne ich meine individuelle Berufung? 
Ich stresste mich schon oft mit dieser Frage. 
- Schon gegen Ende der Pflichtschule: Was soll ich machen? Was will Gott mit mir? 
- Ist meine Berufung, dass ich später mal nach Afrika ausreise? 
- Will Gott, dass ich mal heirate? Wenn ja „Wen“? 
 
Wie wir unsere Berufung finden bleibt immer ein Geheimnis: 
- Gott lässt sich in kein Schema pressen. 
- Es gibt keinen Drei-Punkte-Plan 
- Er wählt, nicht wir.  
 
Was mich inzwischen total entlastet: Gott ist in Bezug auf meine Berufung der Initiator. 
 
 
 
 
III. Weltweit sucht Gott nach Menschen, deren Herz auf ihn gerichtet sind. 
 
2. Chronik 16,9 Die Augen des HERRN durchstreifen die ganze Erde,  
um sich an denen mächtig zu erweisen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist.   
 
Stell dir das bildlich vor! 
Gott hält Ausschau nach Männern und Frauen, deren Herz ihm ganz gehört.  
Ihre Gefühle, ihr Wille, ihr Intellekt, ihre Wünsche.  
Gott sucht nach Menschen, deren Herz für dasselbe schlagen wie sein Herz.  
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Gott sucht Menschen, deren  
- Herz bei den Dingen höherschlagen, die Gottes Herz höherschlagen lassen.  
- Die über das traurig sind, die Gottes Herz traurig machen. 
- Die über die Dinge wütend sind, die Gottes Herz wütend machen. 
- Die sich über die Dinge freuen, die Gottes Herz freuen. 
 
Dann werde ich keine Verschlossenen Herzkammern mehr haben. 
Geheime Dinge, die ich nicht mit ihm bespreche.  
 
 
Bei Davids Berufung, war genau ein entscheidender Punkt: Sein Herz. 
 
1. Sam. 16,7 Als Samuel Eliab zum König salben wollte sagte Gott zu ihm: »Lass dich von seinem 
Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht. Denn ich urteile nach anderen 
Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen 
können; ich aber schaue was im Herzen ist.« 
 
1. Sam. 13,14 
Der HERR hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, und der HERR hat ihn bestellt zum Fürsten 
über sein Volk… 
 
Ps. 78,71-72  
Bis dahin hatte David bloß Schafe gehütet, doch nun machte Gott ihn zum Hirten über Israel, über die 
Nachkommen von Jakob, sein erwähltes Volk. David regierte mit aufrichtigem Herzen und führte die 
Israeliten mit kluger Hand. 
 
 
Was mich faszieniert: In Kapitel 17 sehen wir, dass genau Davids Herzfrequenz zu einem Durchbruch in 
seine Berufung führte.   
- David hörte, wie Goliath Tag für Tag Gott lästerte.  
- Es machte ihn so wütend, dass dieser Goliath Gottes Namen in den Dreck zog, dass er es nicht mehr 

aushielt.  
- Er musste handeln. 
- Er nahm seine Schleuder und zog los.  
Und genau das führte zu einem entscheidenden Sieg und in Folge zu einem Durchbruch was Davids 
persönliche Berufung betraf.  
 
 
Für dein Logbuch: 

 
Schlägt mein Herz für dasselbe wie Gottes Herz? 
 
- Werde ich wütend, wenn Gottes Name gelästert wird? 
- Leide ich, wenn seine Gebote missachtet werden?  

Oder bin ich gleichgültig und rege mich nur auf, wenn mein Recht und mein Wohl in Gefahr steht.  
- Freue ich mich, wenn Gott wirkt, auch wenn es durch eine andere Person ist, nicht durch mich? 
- Freue ich mich nur, wenn Gott einen Auftrag für mich hat? 
 
Zusammenfassung 
Davids Herz war entscheidend, dass Gott ihn in seine Berufung führen konnte.  
Bei der Salbung und bei Goliath 
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III. Menschen, die bereit sind anderen zu dienen. 
 
Wir sehen noch einen zweiten Schlüssel. 
 
David lebte jahrelang in der 
- Wüste 
- Einsamkeit 
- Zurückgezogenheit 
- Eintönigkeit 
- harten Realität von Hitze, kalten Nächten und wilden Tieren.  
Und das alles für ein paar Schafe, wie sein ältester Bruder abschätzig sagte. 
 
Oft ist dies die Art und Weise, wie Gott seine Diener schult.  
 
Zu dieser Zeit waren die Schafe Davids Berufung.  
Er lebte diese Berufung von ganzem Herzen. 
- Tag für Tag schaute er treu zu seinen Schafen 
- Er nutzte die Zeit um Gott zu loben 
- Um Lieder zu dichten und Gott anzubeten 
- Wahrscheinlich auch um sich Fertigkeiten anzueignen. Z.B. den Umgang mit der Schleuder. 

 
Ich bin überzeugt, dass diese Jahre der Einöde entscheidend waren für Davids Ausrichtung auf Gott. 
 
Ps. 89,1 ich habe meinen Knecht David gefunden und ihn mit meinem heiligen Öl gesalbt.  
 
Gott fasst Davids Wesen in einem Wort zusammen: Knecht, Diener. 
Auf seiner Suche, wen er berufen könnte, fand er einen Menschen, der bereit war zu dienen.  
 
Was würdest du machen, wenn dir jemand verlässlich sagt, dass du König werden wirst? 
Ist euch aufgefallen, was David machte? 
- Er ging nicht ins nächste Kaufhaus um sich eine Krone zu kaufen. 
- Er bestellte keine Visitenkarten, auf denen anstatt „Hirte“ „König“ stand. 
- Er machte auch keine Anstecker: Ich bin euer Mann!  
Was machte David?  
 
Er ging wieder zu seinen Schafen und hütete treu weiter. 
 
Und Saul sagte zu seinen Knechten: Seht euch nach einem Mann für mich um, der gut spielen kann, und 
bringt ihn zu mir! 
Und einer von den jungen Männern antwortete und sagte: Siehe, ich habe einen Sohn des 
Bethlehemiters Isai gesehen, der ⟨die Zither⟩ zu spielen weiß, ein tapferer Mann, tüchtig zum Kampf 
und des Wortes mächtig, von guter Gestalt, und der HERR ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und 
ließ ihm sagen: Sende deinen Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist! 1 Sam. 16,17-19 
 
 
Gott sucht nach Menschen, die bereit sind, Dinge zu tun, die für Menschen niedrig, eintönig sind. 
- treu sind 
- Einöden aushalten 
- Ungerechtigkeiten mit Gott verarbeiten 
Und dabei ihr Herz prägen und auf Gott ausrichten. 
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Für dein Logbuch: 
 
Wie stark schätzt du deine Bereitschaft zum Dienen ein, wenn es um menschlich gesehen verachtete 
Dienste geht.  
 

 
 
 
 
Zusammenfassung 
Gott hat eine individuelle Berufung für dich! 
- Für jeden von uns! Egal was du über dich denkst, was andere über dich denken.  
- Dazu hat er ziemlich früh begonnen. Er formte dich im Mutterleib genau so, wie für die Mission, die 

er mit dir zusammen durchziehen will, am besten ist.  
Jetzt ist Gott ständig daran, weltweit nach Menschen zu suchen  
- die ihr Herz nach ihm ausgereichtet haben.  
- die bereit sind, aus menschlicher Sicht geringe Dienste zu tun. 
 
 
Kommenden Sonntag geht’s weiter. 
Adam Franklin wird über 1. Samuel 17 predigen. 
Er wird mit uns genauer anschauen, was zum Durchbruch in seine Berufung als König wichtig war.  
 
Soviel vorweg: Der Durchbruch begann bei einem ganz gewöhnlichen, geringen Dienst:  
Der Vater sagte zu David:  Schau doch einmal nach deinen Brüdern, die in den Krieg gezogen sind. Bring 
ihnen diesen Sack gerösteten Weizen und zehn Brote mit. 
David hatte ja noch andere Brüder, die nicht im Krieg waren. Er hätte sagen können: Schick doch einen 
anderen. Aber David ging, - und es wurde ein Durchbruch in seine neue Berufung als König!  
 
Denk daran, wenn dir diese Woche jemand zu dir sagt, du sollst den Müll runterbringen. - vielleicht führt 
das zur Entdeckung deiner Berufung😊. 
 
 
 
Vorbereitung auf Verfolgung  
Diese Predigtreihe dient auch als Vorbereitung für Zeiten, in denen der Glaube mehr kostet als jetzt. 
Zeiten, in denen wir um unseres Glaubens Willen verfolgt werden. Diese Woche bietet sich eine gute 
Gelegenheit: Im Leseplan ist u.a. Ps. 56, und Ps. 34 aufgeführt. David schrieb diese Psalmen in größter 
Not. Meine Anregung: Überlege dir: Welcher Vers würde mir in Zeiten von Verfolgung am meisten 
helfen? Dann schreibe mir diesen Vers und lerne ihn auswendig.  
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Zur Vertiefung in den Kleingruppen  
Gott hat eine individuelle Berufung für dich! 
 
 
In der Predigt ging es um folgende Punkte 
- Für jeden von uns! Egal was du über dich denkst, oder was andere über dich denken.  
- Dazu hat er ziemlich früh begonnen. Er formte dich im Mutterleib genau so, wie für die Mission, die 

er mit dir zusammen durchziehen will, am besten ist.  
 
Jetzt ist Gott ständig daran, weltweit nach Menschen zu suchen  
- die ihr Herz nach ihm ausgereichtet haben.  
- die bereit sind, aus menschlicher Sicht geringe Dienste zu tun. 
 

 Was ist dir aus der Predigt hängen geblieben? Weshalb? Hast du bereits etwas umgesetzt? 
 

 Bist du dir ganz sicher, dass Gott eine individuelle Berufung für dich hat?  
 

 Kannst du sie in ein bis zwei Sätzen beschreiben? 
 

 Zeichne symbolisch Gottes Herzschlag und zeichne danach mit einer anderen Farbe dein 
Herzschlag ein. Wo stimmt dein Schlagen mit Gottes Schlagen überein, wo nicht? 
 

 
 
 

 Wie stark schätzt du deine Bereitschaft zum Dienen ein, wenn es um menschlich gesehen 
verachtete Dienste geht.  

 
 
 
 
 
 
 
Aus dem im Gottesdienst vorgestellten Buch: „David – von Gott erwählt“ von Noor van Haaften: 
 
An Davids Beispiel sehen wir: Es ist wesentlich, dass wir der Absonderung und der Stille nicht aus dem 
Wege gehen, sondern sie bewusst suchen. Wie sieht das in deinem Alltag aus? Was ist dafür nötig, dass 
es in deinem Leben Momente der Stille gibt? Wie kann man diese Stille nutzen? 
 
In 1. Sam. 18,18 beschreibt ein Knecht Sauls David als einen Mann, mit dem der Herr ist. Wie kann man 
das jemandem ansehen? Siehe dazu z.B. auch Matthäus 7,16-20 
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Vorlagen zum Ausdrucken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viel Freude beim Weiterlesen im Bibelleseplan über Davids Leben. (Zu finden hier: https://www.feg-
dornbirn.at/fileadmin/user_upload/dornbirn/Predigtueberblick_2022_Download.pdf 


