
 

 
 

 



 

 

             

 

Denn seht, eure Berufung an, 

Brüder, dass es nicht viele 
Weise nach dem Fleisch, nicht 
viele Mächtige, nicht viele Edle 
sind; sondern das Törichte der 
Welt hat Gott auserwählt, damit 
er die Weisen zu Schanden 
mache; und das Schwache der 
Welt hat Gott auserwählt, damit 
er das Starke zu Schanden 
mache. Und das Unedle der 
Welt und das Verachtete hat 
Gott auserwählt, das, was nicht 
ist, damit er das, was ist, zu-
nichte mache, dass sich vor 
Gott kein Fleisch rühme. 

 

1. Korinther 1,26-29 

 



 

 

Niemand sage: 

 

“Ich bin zu schwach, 

      zu amselig, 

      zu unbegabt, 

      zu schlecht, 

um für GOTT Frucht  

bringen zu können.“ 

 

GOTT wusste, was ER tat, 

als ER gerade dich auswählte! 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Aus ihm aber seid ihr 

in CHRISTUS JESUS, 
der uns Weisheit wurde von GOTT,  

Gerechtigkeit und Heiligung 
und Erlösung. 

 

1. Korinther 1,30 

 
 

 
 
 



 

Wenn du sagst: 

„Ich tauge nicht für eine  

Berufung im Reich GOTTES!“, 

dann heißt das: 

„Das, was ich in mir vorfinde,  

reicht nicht aus, um damit            

die Werke GOTTES zu tun.“ 

Damit hast du Recht.  

Selbst bei dem edelsten, besten,   

begabtesten Menschen reicht das, 

was er hat, nicht hin. 

Nur, was GOTT in dir wirkt, 

taugt für IHN. Und ER wirkt  

in den Schwachen, den Unedlen, 

den Nichtsen. 

 

 

 



 

 

 

 

Und ER hat zu mir gesagt: 

Meine Gnade genügt dir, denn 
meine Kraft kommt in 
Schwachheit zur Vollendung. 
Sehr gerne will ich mich nun 
vielmehr meiner Schwachhei-
ten rühmen, damit die Kraft 
CHRISTI bei mir wohne. Des-
halb habe ich Wohlgefallen an 
Schwachheiten, an Misshand-
lungen, an Nöten, an Verfol-
gungen, an Ängsten um 
CHRISTI willen; denn wenn ich 
schwach bin, dann bin ich stark. 
 

2. Korinther 12,9-10 

 
 
 
 



 

 

Das Wort „schwach“  

bedeutet hier nicht:  

„Ich habe wenig Kraft“;  

es bedeutet:  

„Ich habe gar keine Kraft.“ 

Wer wenig Kraft hat,  

hat immer noch viel zu viel. 

GOTT wartet darauf,  

dass wir keine Kraft  

mehr haben. 

Alles, was wir brauchen, 

sollen wir von IHM  

empfangen. 

 

 

 

 



 

 

 

             

 

Ich bin der Weinstock,  

ihr die Reben.  
Der Bleibende in mir  

und ich in ihm, 
 dieser trägt viel  Frucht,  
denn getrennt von mir  

könnt ihr gar nichts tun.  
 

Johannes 15,5 (Münchener NT) 

 
 

 
 
 



 
 

Alles, was wir (selbst)  

haben, genügt nicht,  

weil menschliches Können  

gegen die feindlichen Mächte 

und ihre Machenschaften  

nicht aufkommen kann.  

 

Darum: 

Nimm an,  

was der HERR dir  

so gerne geben will! 

 

Das reicht völlig aus! 

 

 

 

 



 

 

             

 

So kann nun keiner von euch,  

der nicht allem entsagt,  
was er hat,  

mein Jünger sein.  
    

Lukas 14,33 

                
 
 
 

 
 

 



 

„Entsagen“ heißt „loslassen“, 

was in und von uns ist:  

unsere Fähigkeiten, 

Kenntnisse, 

Erfahrungen,  

Charakterstärken.  

Wir sollen und wir dürfen uns  

unserem HERRN täglich ausliefern. 

Wir dürfen es: Es ist eine Gnade, 

nicht aus dem Eigenen heraus  

leben zu müssen, sondern GOTT 

zu gehören. Wir sollen es: ER hat 

es gesagt. Wir müssen es: Sonst 

versagen wir.  

Es ist eine Notwendigkeit,  

dass wir uns täglich neu  

unserem GOTT überlassen. 

 

 



 

             

 

GOTT aber ist mächtig,  

alle Gnade überfließen zu lassen  
auf euch, damit ihr in allem  
allzeit alle Genüge habend,  

überfließt zu jedem guten Werk.  
                          

2. Korinther 9,8 (Münchener NT) 
 

                
 
 

 
 

 



 

So können wir  

in froher Gemeinschaft  

 mit GOTT, unserem VATER,  

 mit dem HERRN JESUS,  

der unser Leben ist,  

 und mit dem  

HEILIGEN GEIST,  

den wir empfangen haben, 

in GOTTES Kraft Frucht  

für IHN wirken.  

 

Je mehr wir uns von IHM  

schenken lassen, umso mehr 

Frucht dürfen wir bringen. 

 

 

 
 



 

 

             

 

Wenn jemand dient, so sei es 
als aus der Kraft, die GOTT 
darreicht, damit in allem GOTT 
verherrlicht werde durch      
JESUS CHRISTUS, dem die 
Herrlichkeit ist und die Macht 
von Ewigkeit zu Ewigkeit! 
Amen. 
                           

1. Petrus 4,11b 

 
 
Siehe, ich komme bald und 
mein Lohn mit mir, um einem 
jeden zu vergelten, wie sein 
Werk ist.  
                                  

Offenbarung 22,12                   
                                                                              

 



 

 

Das verherrlicht 

unseren großen GOTT, 

macht uns froh,  

wir werden gesegnet, 

und wir bekommen Lohn 

im Himmel. 
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