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Du bist berufen, Mann, …bleib nicht stehen!

Zitat von Duncan Campbell: (Erweckungsprediger auf den 

Neuen Hebriden in den 1950er Jahren)

 „Wir dürfen nie vergessen, dass das Bild, das die Welt sich 

von Gott macht, von seinem Volk geprägt wird. Wenn 

dieses versagt, so wird Gott dafür verantwortlich 

gemacht; dann ist es sein Name, der getrübt, sein Ruhm, 

der gedämpft wird. Dann werden die Menschen nicht zu 

ihm hin-, sondern von ihm weggezogen.“



Du bist berufen, Mann, …bleib nicht stehen!

Was Jesus Christus predigte:

 „Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt 

um und glaubt diese gute Botschaft!“ Mk 1,15

Jesus lehrte: „Betet ihr nun so:

 „dein Reich komme; dein Wille geschehe, wie im Himmel, 
so auch auf Erden!“ Mt 6,10



Du bist berufen, Mann, …bleib nicht stehen!

Was meint Jesus mit „Reich“?

 basileia (tou theou)- Reich Gottes od. die Königsherrschaft 

Gottes, die mit dem Kommen Jesu bereits angebrochen ist

 Reich Gottes ist kein territoriales Reich im eigentlichen Sinn, 

mit fest abgesteckten Grenzen

 Reich Gottes ist da, wo die Königsherrschaft Jesu wirksam ist

 obwohl es eigentlich unsichtbar ist, zeigt es sich überall dort, 

wo sich das Wesen des Königs manifestiert



Du bist berufen, Mann, …bleib nicht stehen!

Die 7-Berge-Strategie

 Diese Strategie entstand im Jahre 1975 durch Bill Bright, 

den Gründer von Campus für Christus, und Loren 

Cunningham, den Gründer von Jugend mit einer Mission.

 Wenn wir eine Nation für Jesus gewinnen möchten, 

müssen wir auf sieben Bereiche oder „Berge“ der 

Gesellschaft einwirken, die die Säulen der Gesellschaft 

bilden. 



Du bist berufen, Mann, …bleib nicht stehen!

Die 7-Berge-Strategie

 Wirtschaft: Der Bereich, von dem alle anderen Bereiche 

abhängen. Wo Menschen für die Herrlichkeit Gottes oder 

die Herrlichkeit des Menschen arbeiten.

 Politik: Die Ebene, auf der die Geschicke eines Landes zum 

Guten oder zum Bösen geführt werden.

 Medien: Wo gute oder schlechte Nachrichten, Wahrheit 

oder Lüge verbreitet werden.

 Unterhaltung/Kunst: Wo Werte und Tugenden entweder 

gefeiert oder verdreht werden.



Du bist berufen, Mann, …bleib nicht stehen!

Die 7-Berge-Strategie

 Bildung/Erziehung: Wo der Mensch hin zu Gott oder weg 

von ihm geführt wird.

 Familie: Wo Segen oder Fluch an unsere Kinder 

weitergegeben wird.

 Religion/Gemeinde: Wo Menschen Gott in „Geist und 

Wahrheit“ anbeten oder sich mit religiösen Ritualen 

begnügen.



Vier Widerstände



Vier Widerstände,… bleib nicht stehen!

1 Und es geschah, als der HERR den Elia im Sturmwind zum Himmel 
auffahren lassen wollte, da gingen Elia und Elisa von Gilgal fort.

2 Und Elia sagte zu Elisa: Bleib doch hier! Denn der HERR hat mich nach 
Bethel gesandt. Elisa aber sagte: So wahr der HERR lebt und deine Seele 
lebt, wenn ich dich verlasse! Und sie gingen nach Bethel hinab.

3 Da kamen die Söhne der Propheten, die in Bethel waren, zu Elisa heraus 
und sagten zu ihm: Hast du erkannt, dass der HERR heute deinen Herrn 
über deinen Kopf hin wegnehmen wird? Er sagte: Auch ich habe es 
erkannt. Seid still!

4 Und Elia sagte zu ihm: Elisa, bleib doch hier! Denn der HERR hat mich 
nach Jericho gesandt. Er aber sagte: So wahr der HERR lebt und deine 
Seele lebt, wenn ich dich verlasse! Und sie kamen nach Jericho.



Vier Widerstände zum Überwinden

5 Da traten die Söhne der Propheten, die in Jericho waren, zu Elisa und 

sagten zu ihm: Hast du erkannt, dass der HERR heute deinen Herrn über 

deinen Kopf hin wegnehmen wird? Er sagte: Auch ich habe es erkannt. 

Seid still!

6 Und Elia sagte zu ihm: Bleib doch hier! Denn der HERR hat mich an den 

Jordan gesandt. Er aber sagte: So wahr der HERR lebt und deine Seele lebt, 

wenn ich dich verlasse! Und so gingen sie beide miteinander.

7 Und fünfzig Mann von den Söhnen der Propheten gingen mit und blieben 

abseits stehen, als die beiden an den Jordan traten.

8 Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug auf 

das Wasser. Und es teilte sich hierhin und dorthin, und die beiden gingen 

hinüber auf dem Trockenen.



Vier Widerstände zum Überwinden

9 Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sagte Elia zu 

Elisa: Bitte, was ich für dich tun soll, bevor ich von dir weggenommen 

werde! Elisa sagte: Dass mir doch ein zweifacher Anteil von deinem 

Geist gegeben werde!

10 Da sagte er: Du hast Schweres erbeten! Wenn du mich sehen wirst, 

wie ich von dir weggenommen werde, dann wird dir das gegeben 

werden; wenn aber nicht, dann wird es dir nicht gegeben werden.

11 Und es geschah, während sie gingen, gingen und redeten, siehe da: 

ein feuriger Wagen und feurige Pferde, die sie beide voneinander 

trennten! Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel.



Vier Widerstände zum Überwinden

12 Und Elisa sah es und schrie: Mein Vater, mein Vater! Wagen Israels 

und sein Gespann! Dann sah er ihn nicht mehr. Da fasste er seine 

Kleider und zerriss sie in zwei Stücke.

13 Und er hob den Mantel des Elia auf, der diesem entfallen war, 

kehrte um und trat an das Ufer des Jordan.

14 Und er nahm den Mantel des Elia, der diesem entfallen war, und 

schlug auf das Wasser und sagte: Wo ist der HERR, der Gott des Elia? 

Auch er schlug also auf das Wasser, und es teilte sich hierhin und 

dorthin, und Elisa ging hinüber.



Vier Widerstände zum Überwinden

Vier Widerstände, die Elisa auf dem Weg in Gottes 

Berufung für sein Leben zu überwinden hatte:

 Gilgal

 Bethel

 Jericho

 Jordan



Vier Widerstände zum Überwinden

Gilgal - „Abwälzung“ der Schande Ägyptens

 Ort der Reinigung

 Ort der „Beschneidung“ 

 Ort der Herzensvorbereitung

„Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes 

dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf 

Fleisch vertrauen,…“ Phil.3,3

 Bleib hier nicht stehen, Mann!



Vier Widerstände zum Überwinden

Bethel - „Haus Gottes“

 einer der ersten Orte in Kanaan, an denen Jahwe 

angebetet wurde

 Ort der Begegnung mit dem lebendigen Gott

 Ort der Bestätigung des Bundes Gottes mit Abraham, 

auch für Jakob

„Bethel-Erfahrungen“ sind für den Dienst gedacht und Gott 

wir uns dort begegnen, wo wir ihm dienen!

 Bleib hier nicht stehen, Mann!



Vier Widerstände zum Überwinden

Jericho - „Mondstadt“, Verehrung des Mondgottes

 erste Festung Satans, bei Eintritt in das verheißene Land 

 erster Gehorsams- und Glaubensbeweis des Volkes 

 erstes machtvolles Zeichen Gottes unter den Kanaanitern 

„ Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird - euch habe ich 

ihn gegeben,…“ Jos.1,3

 Widerstände sind nicht dazu da, um vor ihnen entmutigt 

umzukehren, sondern um Glauben an Gottes Zusagen zu 

aktivieren und Siege zu erleben!

 Bleib hier nicht stehen, Mann!



Vier Widerstände zum Überwinden

Jordan - Grenze zw. „Gerettetsein“ und Leben in der 

„Bestimmung“

 nach der Errettung - eine Hinkehr an die Absichten Gottes

 Wüste oder verheißenes Land – persönliche Entscheidung!

 Der Jordan als Zeichen für eine Taufe der Hingabe an die 

Absichten Gottes, alles zu empfangen und darin zu leben, 

was Jesus Christus am Kreuz erkämpft hat!

„Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, 

nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie 

gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist.“ 2.Kor 5,15



Zusammenfassung

Vier Widerstände, die uns aufhalten können, in Gottes 
Absichten für unser Leben hineinzukommen

 Mangel an Identität in Christus

 selbstbezogenes Christsein

 kein Glaube an die Zusagen Gottes

 Mangel an Entschlossenheit, die „Wüste“ zu verlassen und 
100% für Jesus zu leben

Zitat von Duncan Campbell:

„Das Kreuz das von Jesus das Opfer seines Todes forderte, 
fordert von uns das Opfer unseres Lebens!“


