
Wie vorher mit Mose, verkü ndet Gott jetzt den 
Israeliten ihre Berufung. Es ist eine wirklich 
große Berufung mit einem großen Auft rag!

Petrus wendet den Auft rag auch auf alle Nach-
folger Jesu an, und sagt, dass wir die großen 
Taten Gottes verkünden sollen. Dieser Auft rag 
ist ein Kernelement der Identität eines Christen.  

Gott hat dich aus der Finsternis in sein wunder-
bares Licht gerufen und das ist eine von seinen 
großen Taten. In Apg. 1,8 sagt Jesus, „aber ihr 
werdet die Kraft  des Heiligen Geistes empfangen, 
der auf euch kommen wird, und werdet meine 
Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und 
Samarien und bis an das Ende der Erde.“ 

Wie sehen die Berufung und der Auf-
trag aus? Wie reagieren die Israeliten 
darauf? (siehe auch 2. Mose 19,8 und 
24, 3 + 7). Wie würdest du reagieren?

Wie erlebst du den Auft rag, ein Zeuge 
zu sein? Fällt es dir schwer oder leicht?  

Wie erfährst du die Kraft  und die Ge-
genwart Gottes in deinem Leben?

Wie verändert diese Wahrheit dein 
Selbstverständnis als Christ? Denkst 
du oft  an diesen Auft rag? Fallen dir 
Ideen ein, wie du ihn besser umsetzen 
kannst?

4 "Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir 
gebracht, so wie ein Adler seine Jungen auf seinen Flügeln trägt. 5 Wenn ihr mir nun gehorcht und 

den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde 
mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. 6 Ihr sollt mir ein Königreich von 

Priestern, ein heiliges Volk sein." Richte den Israeliten diese Worte aus.

9 Ihr jedoch seid das "von Gott" erwählte Volk; ihr seid eine königliche Priesterschaft , eine heilige 
Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auft rag hat, seine großen Taten zu verkünden – die 
Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. 10 Früher wart ihr 
nicht "Gottes" Volk – jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen – jetzt 

hat er euch sein Erbarmen erwiesen.
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2. MOSE 19, 4-6 

1. PETRUS 2, 9-10 


