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Finden Sie ihre eigene Berufung von Gott!

Gottes Berufung für Ihr Leben ist unkompliziert und sehr praktisch. 
In diesem Buch hilft Ihnen Derek Prince – auf klare, praktische 
und liebevolle Art und Weise – Ihre eigene Berufung zu erkennen. 

Sie lernen:

 � Die eigenen Begabungen zu erkennen

 � Konkrete Schritte, durch die Sie Ihren Platz 
in Gottes Plan fi nden können

 � Die Stimme des Heiligen Geistes 
besser hören zu können

 � Die Hindernisse zu erkennen, die Sie 
von der Erfüllung Ihrer Berufung abhalten wollen

Nehmen Sie Ihren Platz in Gottes Plan ein! 
Nur Sie können das Erfüllen, wozu Gott Sie berufen hat. 

Sie sind zur Überwindung berufen!   Z
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Derek Prince (1915 – 2003), ehemals Professor für Philoso-
phie an der Universität Cambridge in England, ist heute ein inter-
national anerkannter Bibellehrer. 

Seine Bibelauslegungen zeichnen sich durch ihre klare, gründ-
liche Strukturierung sowie durch ihre Lebendigkeit und konkrete 
Umsetzbarkeit aus. Damit sind sie sowohl für das persönliche 
Studium als auch für den Einsatz in Haus- und Gebetskreisen 
sowie zur Schulung von Mitarbeitern und Seelsorgern hervorra-
gend geeignet. 
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Vorwort

Ich	glaube,	es	gibt	zwei	herausragende	Momente	im	Leben	ei-
nes	Menschen:	Der	 erste	 ist	 der	Augenblick	der	Geburt;	 der	
zweite	 ist	 der	Augenblick,	 in	 dem	 man	 erkennt,	 warum	 man	

geboren	wurde .

Wir	 sind	 alle	 aus	 einem	 bestimmten	 Grund	 geboren	 worden	
und	es	ist	unsere	Verantwortung,	diesen	Grund	herauszufinden	–	als	
das	„Warum“,	die	Berufung	unseres	Lebens .	Danach	können	wir	un-
seren	Weg	neu	auf	Gottes	optimales	Ziel	für	unser	Leben	ausrich-
ten .	Wenn	Sie	an	diesem	zweiten	Augenblick	angelangt	sind,	fängt	
Ihr	Leben	–	Ihre	Berufung	–	an,	Gestalt	anzunehmen .

Trotzdem	verpassen	viele	von	uns	diesen	Moment	und	wir	le-
ben	in	einem	ständigen	Überlebensmodus,	in	Oberflächlichkeit	und	
Konformismus .	Wir	vergessen,	weigern	uns	oder	nehmen	uns	ein-
fach	nie	die	Zeit,	um	wirklich	herauszufinden,	wofür	wir	eigentlich	
geboren	wurden .	Wir	wenden	uns	an	unsere	Eltern	und	Familien,	
suchen	in	der	vorherrschenden	Kultur	unserer	Zeit	oder	in	Anzei-
gen,	 ja	manche	gehen	 sogar	den	Weg	des	geringsten	Widerstands,	
um	 herauszufinden,	 was	 ihr	 Leben	 wertvoll	 machen	 könnte .	Wir	
warten	auf	eine	vom	Himmel	donnernde	göttliche	Stimme,	die	uns	
zuruft:	„Du!	Ja,	du!	Ich	habe	dich	zu	dem	und	dem	berufen!“
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Zum Überwinden berufen

Aber	so	funktioniert	das	nicht .	Sie	müssen	selbst	initiativ	werden	
und	wenn	Sie	das	tun,	wird	Ihr	Leben	nie	mehr	so	sein,	wie	es	war .

Wenn	 Sie	 aus	 einem	 gewöhnlichen	 ein	 außergewöhnliches	
Leben	 machen	 wollen,	 müssen	 Sie	 den	 ersten	 Schritt	 gehen .	 Es	
beginnt	mit	der	Erkenntnis:	Ihre	Berufung	bekamen	Sie	zum	Zeit-
punkt	Ihrer	Geburt .	Aber	Sie	müssen	sie	entdecken,	so	wie	man	ei-
nen	Schatz	entdeckt,	und	die	Bedeutung	und	Tragweite	erkennen,	
die	ihr	innewohnt .

Ich	spreche	hier	nicht	nur	von	einer	geistlichen	Berufung	oder	
davon,	dass	Sie	Ihre	Geistesgaben	erkennen .	Ich	spreche	von	einem	
neuen	Erwachen,	einer	umfassenden	Erkenntnis	Ihres	vollen	Poten-
tials	in	jedem	einzelnen	Aspekt	Ihres	Lebens .	Stellen	Sie	sich	eine	
Mondfinsternis	vor .	In	einem	perfekten	Moment	stehen	Mond	und	
Sonne	in	einer	Linie,	um	ein	Wunder	der	Natur	hervorzubringen .	
So	ist	es	auch	mit	einer	Berufung:	Sie	ist	der	optimale	Einklang	von	
Verstand,	Körper	und	Geist	mit	dem	vorrangigen	Ziel	Gottes	für	
Ihr	Leben .

Wenn	dies	geschieht,	macht	es	in	Ihrem	Inneren	„Klick“	und	
Sie	wissen,	dass	Sie	das	gefunden	haben,	wozu	Sie	geschaffen	wur-
den .	Das	ist	eine	instinktive	und	intuitive	geistliche	Erfahrung .	Sie	
werden	es	wissen,	wenn	Sie	es	sehen,	hören	und	spüren .

Derek	 Prince	 war	 ein	 Mann,	 der	 seine	 Berufung	 kannte .	 Er	
bekam	 seine	Ausbildung	 an	 den	 renommiertesten	 akademischen	
Ausbildungsstätten,	sprach	mehrere	Sprachen	und	war	versiert	so-
wohl	in	klassischer	als	auch	in	moderner	Philosophie .	Den	eigent-
lichen	Marschbefehl	für	sein	Leben	erhielt	er	aber	erst	im	Zweiten	
Weltkrieg	als	Soldat	der	britischen	Armee:	allen	Menschen	in	einer	
einfachen	Art	und	Weise	das	Wort	Gottes	predigen	und	es	 so	 für	
jedermann	zugänglich	und	verständlich	machen .
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Vorwort

Sein	Leben	wurde	verändert,	als	er	dies	entdeckte .	Er	lief	plötz-
lich	auf	einer	völlig	anderen	Bahn,	die	er	sich	nie	hätte	vorstellen	
können,	als	er	noch	seine	akademische	Karriere	verfolgte .	Und	De-
rek	 folgte	 seiner	Berufung;	 sein	Vermächtnis	 ist	der	Beweis	dafür .	
Unzählige	Leben	wurden	verändert	und	gesegnet	durch	seinen	Ge-
horsam	gegenüber	dem	Herrn	und	dem	Plan,	den	er	für	ihn	hatte .

Sie	lesen	dieses	Buch	nicht	ohne	Grund .	Wie	Derek	spüren	Sie	
diesen	Zug	 tief	 in	 Ihrem	 Innersten,	 jenen	Zug	 zu	 etwas	Größe-
rem,	zu	etwas,	das	besser	ist	als	das,	was	Sie	derzeit	haben .	Auf	dem	
Papier	haben	Sie	vielleicht	ein	perfektes	Leben:	einen	liebevollen	
Ehepartner,	gehorsame	Kinder,	ein	gemütliches	Zuhause,	einen	gut	
bezahlten	Job,	Autos	und	Outfits,	die	neidische	Blicke	hervorrufen .	
Vielleicht	trifft	davon	aber	auch	überhaupt	nichts	auf	Sie	zu	und	
Sie	stehen	mit	leeren	Händen	da	und	mit	der	Frage:	„Wozu bin ich 
eigentlich hier?“

Wo	auch	immer	Sie	gerade	sind:	Sie	haben	dieses	Buch	in	die	
Hand	genommen,	weil	Sie	tief	in	Ihrem	Inneren	das	Verlangen	spü-
ren,	ein	Leben	zu	 führen,	das	 in	Gottes	Augen	bedeutsam	ist .	 Ir-
gendwie	sind	Sie	aber	nicht	in	der	Lage,	in	Worte	zu	fassen,	worin	
diese	göttliche	Bedeutung	besteht	oder	wie	genau	sie	aussehen	soll .	
Sie	brauchen	jemanden,	der	Sie	an	der	Hand	nimmt,	eine	Hilfestel-
lung,	einen	Freund,	der	Sie	auf	dieser	Entdeckungsreise	begleitet .	
Und	ich	kann	mir	keinen	besseren	Begleiter	für	Sie	vorstellen	als	
Derek	Prince .

Dieses	Buch	enthält	eine	Fülle	von	einfachen,	grundlegenden	
Hinweisen	eines	Mannes,	der	in	Übereinstimmung	mit	Gottes	Plan	
lebte .	Dereks	Worte	werden	Ihnen	nicht	nur	helfen,	Gottes	Beru-
fung	zu	entdecken;	sie	werden	Ihnen	auch	das	Rüstzeug	mitgeben,	
um	Ihren	Weg	neu	auszurichten	und	der	Spur	zu	folgen,	die	Gott	
Ihnen	vorgegeben	hat .
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Zum Überwinden berufen

Denken	Sie	daran:	 Sie	müssen	 Ihren	Auftrag	kennen,	um	 ihn	
ausführen	zu	können .	Der	Herr	segne	Sie,	während	Sie	diese	Sei-
ten	lesen,	und	mögen	Sie	Gottes	Berufung	für	Ihr	Leben	suchen,	
finden	und	erfüllen .

Pastor	Kirbyjon	Caldwell	
Windsor	Village	Methodist	Church	

Houston	(Texas)
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1

Die himmlische Berufung

„Als er aber am See von Galiläa entlangging, sah er zwei Brüder: 
Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz 
in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen: 
Kommt, mir nach! Und ich werde euch zu Menschenfischern ma-
chen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. 
Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder: Jakobus, 
den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit 
ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten; und er rief 
sie. Sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten 
ihm nach.“		 (Mt	4,18-22)

Ich	finde	es	bemerkenswert,	dass	die	ersten	vier	Jünger,	die	Jesus	
in	die	Nachfolge	rief,	allesamt	Fischer	waren .	In	gewisser	Wei-
se	kann	ich	Gottes	Weisheit	bezüglich	dieser	Wahl	verstehen .	

Fischer	und	Angler	sind	eine	Spezies	für	sich .	Wenn	Sie	das	lesen	
und	selbst	Angler	sind,	dann	wissen	Sie,	dass	Angler	richtig	fanatisch	
sind .

Ab	und	zu	komme	ich	auf	meinen	Spaziergängen	an	Anglern	
vorbei .	Ich	stelle	fest,	dass	die	Fische	nicht	beißen .	Da	sage	ich	mir:	
„Kein Problem – das sind Angler .“	 Umstände	 bekümmern	 solche	
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Zum Überwinden berufen

Leute	nicht .	Entmutigung	kennen	sie	nicht .	Widrige	Wetterverhält-
nisse	sind	kein	Problem	für	sie .	Sie	haben	eine	Vision:	Fische	fangen!

Der	Herr	hat	uns	 etwas	Wunderbares	vermittelt,	 indem	er	 zu	
Beginn	seines	Wirkens	Fischer	in	die	Nachfolge	rief:	Christen	soll-
ten	genauso	 sein!	Wir	 sollten	genauso	 leidenschaftlich	 auf	 seinen	
Ruf	antworten,	dass	alles	andere	für	uns	nicht	mehr	zählt .

Noch	 etwas	 ist	 zu	 beachten:	 Jesus	 verliert	 nicht	 viele	Worte,	
wenn	er	Menschen	in	die	Nachfolge	ruft .	Er	sagt	schlicht:	„Folgt	
mir	nach .“	Das	ist	wohl	die	kürzeste	Predigt,	die	je	gehalten	wur-
de!	Wie	wir	noch	sehen	werden,	hielt	bzw .	hält	er	sich	nicht	lange	
mit	Erklärungen	auf .	Das	 lässt	erkennen,	dass	die	Auslieferung	an	
Jesus	keine	Kompromisse	kennt:	ganz	oder	gar	nicht;	es	gibt	kein	
Zwischending .

„Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nach-
kommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf 
und folge mir nach! Denn wer sein Leben retten will, wird es verlie-
ren; wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden.“  
 (Mt	16,24-25)

Zu	einem	 späteren	Zeitpunkt	berief	 Jesus	noch	 einmal	 einen	
Mann	mit	eben	denselben	Worten:	„Folge	mir	nach!“	Der	Mann	
zögerte	und	entgegnete:	„Herr,	erlaube	mir	zuvor	hinzugehen	und	
meinen	Vater	zu	begraben .“	Jesus	antwortete:	„Lass	die	Toten	ihre	
Toten	begraben,	du	aber	geh	hin	und	verkündige	das	Reich	Got-
tes“	(vgl .	Lk	9,59-60) .	Wenn	Jesus	„jetzt“	sagt,	ist	„morgen“	keine	
Option .	Er	fordert	uns	unumwunden	heraus	und	überlässt	es	dann	
uns	zu	entscheiden,	wie	wir	reagieren	wollen .

Ich	bin	in	der	anglikanischen	Kirche	in	Großbritannien	aufge-
wachsen,	der	ich	in	meinem	ersten	Lebensabschnitt	angehörte .	Sie	
machten	es	einem	sehr	einfach,	dazuzugehören	(wie	es	bei	vielen	
anderen	Kirchen	auch	der	Fall	ist) .	Sie	sagten:	„Viel	verlangt	wird	



13

1. Die himmlische Berufung

nicht	von	dir,	aber	ein	paar	wenige	Dinge	musst	du	schon	tun .“	Ich	
tat	all	die	Dinge,	die	gefordert	waren,	aber	etwas	wirklich	Wahres	
und	Reales	fand	ich	nie .

Damals	 kannte	 ich	 mein	 eigenes	 Herz	 noch	 nicht;	 aber	 im	
Grunde	 verlangte	 mich	 nach	 einer	 echten	 Herausforderung .	Als	
ich	das	erste	Mal	mit	der	Herausforderung	Jesu	konfrontiert	wur-
de,	antwortete	 ich	mit	völliger	Auslieferung .	 Ich	vermute,	dass	es	
noch	sehr	viele	andere	Menschen	gibt,	deren	Begeisterung	für	die	
konventionelle	Art	zu	glauben	sich	in	Grenzen	hält .	Sie	finden	kei-
ne	 echte	Erfüllung,	wissen	 allerdings	 auch	nicht,	was	 sie	 erfüllen	
könnte .	Ich	behaupte,	dass	sie	sich	im	Endeffekt	nach	der	Heraus-
forderung	durch	den	unmissverständlichen,	jeden	Kompromiss	aus-
schließenden	Ruf	Gottes	sehnen .	Wenn	dieser	Ruf	an	Sie	ergeht,	
dann	lassen	Sie	sich	von	nichts	und	niemandem	die	aufwühlende	
Freude	einer	Reaktion	rauben .

Gottes	Ruf	 ist	 heilig	und	er	kommt	vom	Himmel .	Es	 ist	 ein	
Ruf	zu	dem,	was	droben	 ist .	Es	 ist,	als	würden	wir	uns	auf	einer	
horizontalen	Ebene	bewegen	und	dann	kommt	Gottes	Ruf	vom	
Himmel	vertikal	herab	zu	uns	und	macht	einen	Schnitt	in	unserem	
Leben .	Das	Leben,	das	wir	 leben,	bevor	Gottes	Ruf	uns	erreicht,	
unterscheidet	sich	merklich	von	dem,	das	wir	leben,	nachdem	wir	
auf	diesen	Ruf	geantwortet	haben .

Sie	 können	 Ihr	 Leben	 retten,	 wenn	 Sie	 daran	 festhalten .	 Sie	
können	es	für	sich	behalten,	selbstgefällig	leben,	Ihre	eigenen	Pläne	
schmieden,	tun	und	lassen,	was	Sie	wollen,	und	Sie	werden	Ihr	Le-
ben	verlieren .	Sie	können	es	aber	auch	aufgeben	–	und	Sie	werden	
dafür	 ein	 anderes	finden .	Kraft	 seiner	Autorität	und	Souveränität	
sagt	Jesus	einfach	nur:	„Folge	mir	nach!“	Mehr	sagt	er	nicht .

Das	Wort	„Souveränität“	klingt	sehr	theologisch .	Ich	verstehe	es	
folgendermaßen:	Gott	tut,	was	er	will,	wann	er	will,	wie	er	will	und	
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er fragt niemanden um Erlaubnis .	Dieses	Verständnis	von	seiner	Souve-
ränität,	das	in	dieser	Generation	weitgehend	vernachlässigt	wird,	ist	
eine	der	grandiosen	Wahrheiten	der	Schrift .	Erst	wenn	wir	Gottes	
Souveränität	wertschätzen	und	ehren,	werden	wir	 seinen	Ruf	 an	
uns	verstehen	können .	Wenn	wir	aber	bereit	sind,	im	Glauben	an	
seine	Souveränität	vorwärts	zu	gehen,	werden	wir	in	das	neue	Le-
ben	hineinkommen	–	mit	all	seinen	Vorzügen .	Im	Folgenden	sollen	
vier	Aspekte	herausgegriffen	werden .

Hinein in das Ewige

Unsere	Motivation,	diesem	neuen	Leben	nachzujagen,	ist,	einfach	
ausgedrückt,	der	Wunsch,	Gottes	Willen	zu	tun .	Das	war	es	auch,	was	
Jesus	selbst	motivierte .	Er	sagte:	„Meine Speise ist, dass ich den Willen 
dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe“	(Joh	4,34) .

In	 seinem	 ersten	 Brief	 spricht	 Johannes	 von	 jemandem,	 der	
Gottes	Willen	tut .	Dem	stellt	er	gegenüber,	was	die	Welt	zu	bieten	
hat .	 Johannes	 sagt	 in	aller	Deutlichkeit: „Und die Welt vergeht und 
ihre Begierde“	 (1	 Joh	2,17) .	Alles	weltliche	Streben	und	alle	welt-
lichen	Sehnsüchte,	alle	weltlichen	Träume	und	Ziele	sind	zeitlich	
begrenzt .	Sie	werden	vergehen .

Doch	auf	diese	einleitende	Feststellung	folgt	ein	„Aber“:	„Wer 
aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit “ (1	Joh	2,17) .	Das	ist	der	
Unterschied .	Wenn	Sie	Ihren	eigenen	Willen	verleugnen,	wenn	Sie	
„Nein“	zu	sich	selbst	sagen	und	sich	in	Ihrem	Willen	mit	Gottes	
Willen	eins	machen,	erfüllen	Sie	die	Bedingungen .

Letztendlich	wird	Gottes	Wille	geschehen .	Wenn	Sie	sich	mit	sei-
nem	Willen	eins	machen,	werden	Sie	nie	untergehen	und	unbesiegbar	
sein .	Sie	werden	ewig	bleiben .	Ist	das	nicht	aufregend?	Ich	möchte	Sie	
dazu	einladen,	dieses	Wort	in	einer	personalisierten	Form	zu	prokla-
mieren:	„Wenn	ich	den	Willen	Gottes	tue,	werde	ich	ewig	bleiben .“
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Das	ist	das	erste	Kennzeichen	des	neuen	Lebens .	Es	ist	ein	Le-
ben,	das	in	Einklang	mit	Gottes	Willen	steht .	Diese	Leben	hat	all	
die	Stärke,	Kraft	und	Zuversicht	in	sich,	die	Gottes	Willen	selbst	zu	
eigen	ist .

Perfekte Führung

Das	neue	Leben	 steht	 zudem	unter	der	Leitung	des	Heiligen	
Geistes .	Wir	wollen	dazu	einen	Bibelvers	heranziehen:	„Denn so vie-
le durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes“	(Röm	
8,14) .

Dieser	Vers	steht	durchweg	in	der	Verlaufsform	der	Gegenwart .	
Man	könnte	ihn	so	umschreiben:	„So	viele	regelmäßig	vom	Geist	
Gottes	geleitet	werden,	die	sind	Söhne	Gottes .“	Wenn	Sie	Jesus	als	
Ihren	persönlichen	Erlöser	im	Glauben	annehmen,	werden	Sie	vom	
Geist	Gottes	geboren .	Sie	werden	ein	kleines,	neugeborenes	Kind	
in	Gottes	 Familie .	Doch	um	zu	 einer	 erwachsenen	Tochter	oder	
einem	erwachsenen	Sohn	in	Gottes	Reich	heranzureifen,	bedarf	es	
eines	weiterführenden	Prozesses:	sich	von	Gottes	Geist	leiten	lassen .	
Viele	Christen,	die	von	neuem	geboren	sind,	haben	nie	gelernt,	wie	
man	sich	von	Gottes	Geist	leiten	lässt .	Aber	die,	die	sich	regelmäßig	
von	Gottes	Geist	leiten	lassen,	werden	zu	Söhnen	Gottes .	Sie	reifen	
heran .	Sie	werden	erwachsen .	Sie	finden	Gottes	Bestimmung	und	
seinen	Plan	für	ihr	Leben .	(Mehr	über	die	Führung	des	Heiligen	
Geistes	erfahren	Sie	in	Kapitel	8) .

Gott hat alles vorbereitet

Ein	dritter	Aspekt	des	neuen	Lebens	ist,	dass	Gott	dafür	jederlei	
Vorsorge	getroffen	hat .	Sobald	Sie	sich	Gott	im	Gehorsam	seinem	
Ruf	 gegenüber	 ausgeliefert	 haben,	übernimmt	 er	 die	Verantwor-
tung	für	Sie .	Ich	möchte	dies	anhand	meiner	Erfahrungen	in	der	
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britischen	Armee	verdeutlichen,	wenngleich	die	britische	Armee	in	
vielerlei	Hinsicht	alles	andere	als	ein	göttliches	Sinnbild	ist .

Zur	Armee	habe	ich	mich	nicht	freiwillig	gemeldet;	 ich	wurde	
eingezogen .	Ich	bin	 im	September	1940	 in	die	Armee	eingetreten	
und	musste	mir	für	die	nächsten	fünfeinhalb	Jahre	keine	Gedanken	
mehr	darüber	machen,	was	ich	anziehen,	wohin	ich	gehen	oder	was	
ich	essen	würde .	Der	Sold	in	jener	Zeit	betrug	(ob	Sie	es	glauben	
oder	nicht)	zwei	englische	Schillinge	pro	Tag!	Es	ist	schwer,	sich	vor-
zustellen,	wie	wenig	das	war .	An	Essen	mangelte	es	uns	aber	nie .	Wir	
mussten	nicht	für	unser	Essen	bezahlen,	wir	mussten	nicht	für	unsere	
Kleidung	bezahlen	und	wir	mussten	uns	nicht	um	einen	Schlafplatz	
sorgen .	Ungefähr	zwei	Jahre	lang	schlief	ich	in	der	Wüste	Nordafri-
kas	und	selbst	dort	wurde	uns	so	etwas	wie	ein	Schutz	für	die	Nacht	
zur	Verfügung	gestellt .	Das	war	kein	Wochenendausflug,	aber	die	Ar-
mee	übernahm	die	Verantwortung	für	jeden	ihrer	Soldaten .

Wenn	Sie	sich	ohne	Wenn	und	Aber	Gottes	Willen	unterordnen,	
ist	es	Gott,	der	für	Ihre	Versorgung	die	Verantwortung	übernimmt .	
Es	gibt	viele	Menschen,	die	davon	Zeugnis	ablegen	können .	Als	ich	
die	Armee	verließ	und	ein	 Jünger	 Jesu	wurde,	heiratete	 ich	 eine	
Frau,	die	im	Norden	Jerusalems	ein	Kinderheim	hatte .	Am	Tag	un-
serer	Hochzeit	wurde	ich	Adoptivvater	der	acht	Mädchen,	die	bei	
ihr	wohnten .	Das	ist	eine	große	Familie .	Wir	durchlebten	gemein-
sam	den	Krieg,	der	die	Geburtsstunde	des	Staates	Israel	markierte,	
ja	wir	befanden	uns	mittendrin!	Unser	Haus	lag	knapp	einen	hal-
ben	Kilometer	von	der	Front	entfernt .	Anschließend	zogen	wir	von	
Land	zu	Land	und	von	Ort	zu	Ort .	Wir	waren	Gefahren,	Schwie-
rigkeiten	und	Widerständen	ausgesetzt	–	was	immer	auch	geschah,	
Gott	sorgte	stets	für	uns .

Jesus	sagt	in	Matthäus	6,33:	„Trachtet aber zuerst nach dem Reich 
Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt 
werden.“ Die	Welt	läuft	hinter	allem	her	und	schnappt	sich	alles,	was	
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sie	bekommen	kann .	Sie	macht	materielle	Güter	–	Essen,	Kleidung,	
Geld,	Häuser,	Autos	–	zu	Objekten	ihrer	Begierde .	Doch	wird	Got-
tes	Wille	zum	Objekt	Ihrer	Begierde	in	diesem	neuen	Leben,	fügt	er	
all	das	hinzu .	Sie	sparen	sich	viel	Kummer,	wenn	Sie	die	Gewissheit	
haben,	dass	er	es	ist,	der	diese	Dinge	dazutut .

Manche	finden,	das	sei	zu	schön,	um	wahr	zu	sein .	Bitte	beachten	
Sie,	dass	dieses	Versprechen	von	Jesus	selbst	gegeben	wird,	und	er	hat	
nie	jemanden	betrogen .	Es	gibt	tausende	Diener	Gottes	heutzutage	
auf	der	ganzen	Welt,	die	 aus	eigener	Erfahrung	bezeugen	können,	
dass	das	wahr	ist .	Es	funktioniert .	Gott	steht	zu	seinem	Wort .

Gehen	wir	weiter	zu	einer	anderen	wunderbaren	Schriftstelle	
im	Markusevangelium .	Typischerweise	ist	es	eine	unverfrorene	Be-
merkung	des	Petrus,	die	Jesu	so	antworten	ließ:

„Petrus begann und sagte zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen 
und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch: Da 
ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter 
oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen 
und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, 
jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter 
und Kinder und Äcker unter Verfolgungen – und in dem kommen-
den Zeitalter ewiges Leben.“  (Mk	10,28-30)

In	diesem	Abschnitt	sagt	Jesus:	„Zu	gegebener	Zeit	wird	euch	
alles,	was	ihr	aufgegeben	habt,	um	ein	Vielfaches	erstattet	werden .“	
Nicht	erst	in	der	kommenden	Welt,	sondern	schon	in	dieser!

Möchten Sie ein maßgeschneidertes Leben führen?

Der	 vierte	Aspekt	 des	 neuen	 Lebens	 ist:	Wenn	 Sie	 sich	 ohne	
Vorbehalte	auf	Gottes	Ruf	einlassen,	wird	er	dafür	sorgen,	dass	Sie	
das	Leben	bekommen,	das	er	für	Sie	maßgeschneidert	hat .
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Gott	hat	Sie	für	ein	ganz	bestimmtes	Leben	gemacht .	Wie	wir	in	
Kapitel	3	dieses	Buchs	noch	sehen	werden,	 sind	Sie,	wenn	Sie	er-
rettet	sind,	für	eine	spezielle	Berufung	errettet .	Und	noch	mehr:	Sie	
werden	frustriert	und	unbefriedigt	sein,	bis	Sie	in	diese	Berufung	hi-
neinkommen .	Selbstverständlich	können	Sie	auch	durchs	Leben	ge-
hen,	ohne	jemals	Ihre	Berufung	gefunden	zu	haben,	und	Sie	werden	
trotzdem	in	den	Himmel	kommen;	aber	Sie	werden	die	wichtigsten	
Erfahrungen,	die	man	auf	Erden	machen	kann,	verpasst	haben .

Von	1940	bis	1949	war	ich	Mitglied	des	Lehrkörpers	und	der	
Leitung	des	King’s	College	in	Cambridge .	Am	Ende	des	Zweiten	
Weltkriegs	 schrieb	 mir	 die	 Leitung	 der	 Universität	 und	 bot	 mir	
eine	Professur	an .	Ich	schrieb	zurück	und	erklärte:	„Ich	bin	Christ	
geworden .	Ich	komme	nicht .“	Ich	hätte	das	weitaus	besser	formu-
lieren	können…	wie	dem	auch	sei:	Ich	habe	ihr	Angebot	abgelehnt,	
weil	ich	einen	anderen	Ruf	von	Gott	bekommen	hatte .

Stellen	wir	uns	einmal	vor,	ich	wäre	auf	dieses	Angebot	einge-
gangen .	Mit	65	wäre	ich	in	Pension	gegangen .	Irgendwo	hätte	ich	
mich	in	einem	kleinen	Häuschen	mit	bescheidenen	Bezügen	zur	
Ruhe	gesetzt .	Nun	bin	 ich	weit	 jenseits	dieses	Alters;	 ich	bereise	
die	Welt,	bin	kraftvoll	und	aktiv	und	lebe	ein	herausforderndes	und	
spannendes	Leben .

Dieses	Leben	ist	maßgeschneidert	für	mich .	In	jedem	anderen	
Leben	wäre	ich	fehl	am	Platz .	Damit	ich	dieses	Leben	finden	konn-
te,	musste	ich	das	andere	Leben	verlieren .	Als	mich	Gott	nach	Israel	
und	zum	Dienst	am	jüdischen	Volk	berief	und	danach	zum	Dienst	
an	allen	Nationen	der	Erde,	habe	ich,	so	kann	ich	freimütig	sagen,	
alles	 hinter	 mir	 gelassen .	 Das	 alles	 lief	 nicht	 dramatisch	 ab;	 Gott	
brachte	mich	einfach	in	eine	Situation,	in	der	ich	alles	andere	auf-
zugeben	hatte,	wenn	ich	ihm	gehorchen	wollte .	Ich	gab	meine	Hei-
mat	Großbritannien	auf	und	zog	in	ein	fremdes	Land .	Ich	gab	die	
Familie,	in	die	ich	hineingeboren	worden	war,	auf	–	nicht	in	dem	
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Sinne,	mich	ihnen	entfremdet	zu	haben,	sondern	in	der	Form,	dass	
ihre	Erwartungen	an	mich	hinter	den	Erwartungen	Jesu	an	mich	
zurückstecken	mussten .

Aber	Gott	ist	treu .	Ich	würde	mit	niemandem	tauschen	wollen	
–	nicht	mit	der	königlichen	Familie,	nicht	mit	irgendeinem	Premi-
erminister,	mit	niemandem .	Das	 ist	das	Leben,	das	Gott	 für	mich	
bestimmt	hat .

Überlegen Sie sich Ihre Entscheidung gut

Wollen	Sie	wissen,	welchen	Job,	welchen	Platz,	welche	Bezie-
hungen,	 welchen	 Dienst	 Gott	 Ihnen	 zugedacht	 hat?	Wollen	 Sie	
diesen	besonderen	Platz	des	Versorgtseins,	des	speziell	auf	Sie	zuge-
schnittenen	Verantwortungsbereichs	und	der	dazugehörigen	Privi-
legien	einnehmen	–	in	diesem	Leben	und	in	alle	Ewigkeit?	Sind	Sie	
bereit,	auf	seinen	Ruf	zu	reagieren?

Der	Geist	Gottes	geht	auf	jeden	persönlich	zu .	Vielleicht	spricht	
er	gerade	in	diesem	Moment	zu	Ihnen	und	sagt:	„Folge	mir	nach .	
Gib	dein	Leben	für	mich	hin,	um	mir	zu	dienen .“	Denken	Sie	ein	
wenig	darüber	nach .	Ziehen	Sie	sich	zurück	in	die	Stille	vor	Gott .	
Wenn	er	Ihnen	etwas	zu	sagen	hat,	dann	seien	Sie	auch	bereit,	es	
zu	hören .

Die	 beiden	 eingangs	 erwähnten	 Fischer,	Andreas	 und	 Petrus,	
warfen	gerade	ihre	Netze	aus,	als	Jesus	vorbeikam	und	sagte:	„Folgt	
mir	nach .“	Jakobus	und	Johannes	waren	zusammen	mit	ihrem	Vater	
im	Boot,	als	Jesus	sie	berief .	Die	Schrift	berichtet,	dass	alle	augen-
blicklich	ihre	Netze	verließen	–	die	Basis	für	ihren	Lebensunterhalt	
–,	ihre	familiären	Bindungen	aufgaben	und	ihm	nachfolgten .

Auch	Sie	können	Ihre	Berufung	herausfinden .	Das	 ist	keines-
wegs	kompliziert .	Es	ist	sogar,	wie	wir	sehen	werden,	äußert	prag-
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matisch .	Mit	Hilfe	dieses	Buchs	werden	Sie	lernen,	Ihren	„Platz“	
zu	finden	und	Ihre	Begabungen	zu	entdecken .	Ihre	Fähigkeit,	die	
Stimme	des	Heiligen	Geistes	zu	hören,	wird	zunehmen .	Sie	werden	
auch	 erfahren,	was	 der	Erfüllung	 Ihrer	Berufung	 am	meisten	 im	
Weg	steht .	Sobald	Sie	sich	der	speziellen	Berufung,	die	Gott	für	Sie	
ersehen	hat,	hingeben,	werden	Sie	Ihre	Aufgabe	in	diesen	letzten	
Tagen	mit	Zuversicht	und	Mut	anpacken .

Jesus	will	 Ihnen	einen	Platz	mit	unglaublicher	Verantwortung	
und	 ebensolchen	 Privilegien	 als	 König	 und	 Priester	 in	 seinem	
Reich	zuweisen	(vgl .	1	Petr	2,5 .9;	Offb	1,6) .	Die	Mächte	der	Fins-
ternis	setzen	alles	daran,	Sie	davon	abzuhalten .	Wie	werden	Sie	sich	
entscheiden?	Wir	wollen	herausfinden,	was	es	heißt,	die	eigene	Be-
rufung	zu	kennen!
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Derek	 Prince	 (1915–2003)	 wur-
de	 als	 Sohn	 britischer	 Eltern	 in	
Indien	 geboren .	 Er	 erhielt	 eine	

humanistische	Ausbildung	mit	Griechisch	
und	Latein	am	Eton	College	und	am	King’s	
College,	Cambridge,	in	England .	Nach	sei-
ner	Promotion	erhielt	er	ein	Fachlektorat	
(vergleichbar	mit	einer	Professur)	in	Anti-
ker	und	Moderner	Philosophie	am	King’s	
College .	Prince	 studierte	 ferner	Hebräisch,	Aramäisch	und	mo-
derne	Sprachen	in	Cambridge	und	an	der	Hebrew	University	in	
Jerusalem .	Als	Student	war	er	ein	Philosoph	und	selbsternannter	
Agnostiker .

Als	er	während	des	2 .	Weltkrieges	im	Britischen	Sanitätsdienst	
war,	begann	Prince	die	Bibel	als	„ein	philosophisches	Werk“	zu	
studieren .	 Bekehrt	 durch	 eine	 machtvolle	 Begegnung	 mit	 Jesus	
Christus,	wurde	er	ein	paar	Tage	später	im	Heiligen	Geist	getauft .	
Auf	Grund	dieser	Begegnung	kam	er	zu	zwei	Schlussfolgerungen:	
Erstens,	dass	Jesus	Christus	lebt;	zweitens,	dass	die	Bibel	ein	wah-
res,	 relevantes	 und	 aktuelles	 Buch	 ist .	 Diese	 Schlussfolgerungen	
veränderten	sein	gesamtes	Leben,	das	er	von	da	an	dem	Studieren	
und	Lehren	der	Bibel	als	dem	Wort	Gottes	widmete .
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Als	er	1945	in	Jerusalem	aus	dem	Militärdienst	entlassen	wur-
de,	heiratete	er	Lydia	Christensen,	die	dort	Gründerin	eines	Kin-
derheims	war .	Durch	 ihre	Heirat	wurde	 er	 damit	 augenblicklich	
Vater	 ihrer	 acht	Adoptivtöchter,	 von	denen	 sechs	 jüdischer,	 eines	
palästinensisch-arabischer	und	eines	englischer	Abstammung	waren .	
Gemeinsam	erlebte	die	Familie	die	Wiedergeburt	des	Staates	Israel	
1948 .	In	den	späten	1950-iger	Jahren	adoptierten	sie	eine	weitere	
Tochter	 als	Prince	 als	 Leiter	 einer	 pädagogischen	Hochschule	 in	
Kenia	tätig	war .

1963	wanderte	die	Familie	Prince	in	die	Vereinigten	Staaten	aus	
und	er	wurde	Pastor	einer	Gemeinde	in	Seattle .	Im	Jahr	1973	wurde	
Prince	einer	der	Gründer	von	„Intercessors	for	America“ .	Sein	Buch	
Shaping History through Prayer and Fasting (deutscher	Titel:	Die Waffe 
des Betens und Fastens) machte	vielen	Christen	weltweit	ihre	Verant-
wortung	bewusst,	für	ihre	Regierungen	zu	beten .	Viele	sind	der	Mei-
nung,	dass	die	Untergrundübersetzungen	dieses	Buches	maßgeblich	
zum	Zusammenbruch	der	kommunistischen	Regime	in	der	UdSSR,	
Ostdeutschland	und	in	der	Tschechoslowakei	beigetragen	haben .

Lydia	Prince	starb	1975	und	Prince	heiratete	Ruth	Baker	(eine	
alleinstehende	Frau	mit	drei	adoptierten	Kindern)	1978 .	Wie	schon	
seine	erste	Frau	traf	er	seine	zweite	Frau,	als	sie	dem	Herrn	in	Je-
rusalem	diente .	Ruth	starb	im	Dezember	1998	in	Jerusalem,	wo	sie	
seit	1981	gelebt	hatten .

Bis	wenige	Jahre	vor	seinem	eigenem	Tod	in	2003	im	Alter	von	
88	Jahren,	fuhr	Prince	unbeirrt	mit	dem	Dienst,	zu	dem	Gott	ihn	
berufen	hatte,	fort,	indem	er	um	die	Welt	reiste,	um	Gottes	offen-
barte	Wahrheiten	zu	vermitteln,	für	die	Kranken	und	Leidenden	zu	
beten	und	um	seine	prophetischen	Eindrücke	über	Weltereignisse	
im	Licht	der	Bibel	zu	teilen .	Er	ist	international	als	Bibellehrer	und	
geistiger	Patriarch	 anerkannt,	Derek	Prince	 hat	 einen	Lehrdienst	
gegründet,	der	sechs	Kontinente	umfasst	und	über	60	Jahre	andau-
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Über den Autor

ert .	Er	ist	der	Autor	von	mehr	als	60	Büchern,	600	Audio-	und	100	
Videobotschaften,	von	denen	viele	in	über	100	Sprachen	übersetzt	
und	veröffentlicht	worden	sind .	Er	war	ein	Vorreiter	bei	der	Lehre	
solch	 bahnbrechender	Themen	wie	Generationsflüche,	 der	 bibli-
schen	Bedeutung	Israels	und	der	Dämonenlehre .

Die	Radiosendungen	von	Prince,	mit	denen	er	1979	begann,	
wurden	in	mehr	als	ein	Dutzend	Sprachen	übersetzt	und	berühren	
auch	heute	noch	Leben .	Dereks	Hauptbegabung,	nämlich	die	Bibel	
und	ihre	Lehren	auf	eine	klare	und	einfache	Weise	zu	erklären,	half	
dabei,	ein	Fundament	des	Glaubens	im	Leben	von	Millionen	auf-
zubauen .	Seine	nicht	konfessionsgebundene	Vorgehensweise	mach-
te	seine	Lehre	für	Menschen	aller	radikalen	und	religiösen	Hinter-
gründe	gleichermaßen	relevant	und	hilfreich	und	es	wird	geschätzt,	
dass	seine	Lehren	mehr	als	den	halben	Globus	erreicht	haben .

Im	Jahr	2002	sagte	er:	„Es	 ist	mein	Wunsch	–	und	ich	glaube	
es	 ist	Gottes	Wunsch	–	dass	dieser	Dienst	die	Arbeit	 fortsetzt,	die	
Gott	durch	mich	vor	über	60	Jahren	begonnen	hat,	bis	Jesus	wie-
derkommt .“

Derek	Prince	Ministries	International	erreicht	weiterhin	Gläu-
bige	in	über	140	Ländern	mit	Dereks	Lehrmaterial	und	erfüllt	da-
mit	den	Auftrag,	weiterzumachen,	„bis	Jesus	wiederkommt .“	Dies	
wird	durch	den	Einsatz	von	mehr	als	30	Derek	Prince	Büros	welt-
weit,	 einschließlich	 Primärdiensten	 in	Australien,	 Kanada,	 China,	
Frankreich,	Deutschland,	den	Niederlanden,	Neuseeland,	Norwe-
gen,	Russland,	Südafrika,	der	Schweiz,	dem	Vereinigten	Königreich	
und	den	Vereinigten	Staaten	erreicht .	Für	aktuelle	 Informationen	
über	diese	und	andere	Standorte	weltweit	besuchen	Sie	bitte	www .
derekprince .org .
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Derek Prince

Das Wort Gottes 
proklamieren

Gott	 erwartet	von	uns,	Seinen	Kindern,	dass	wir	Seine	Worte	 im	
Glauben	aussprechen	und	die	selben	mächtigen	Resultate	erleben,	
wie	Jesus	selbst	damals	erlebt	hat .	In	diesem	Buch	ist	die	zeiterprobte	
Bibellehre	 von	 Derek	 Prince	 in	 konzentrierte,	 kraftvolle	 tägliche	
Portionen	zusammengefasst .	Die	geistliche	Kraft	liegt	darin,	dass	die	
Bibel	Gottes	Willen	zum	Ausdruck	bringt .	Wenn	wir	gemäß	seines	
Willens	beten	bzw .	laut	proklamieren	stellt	sich	Gott	selber	dazu .	Er-
leben	Sie,	mit	Hilfe	dieser	Andachten	von	Derek	Prince,	einige	prak-
tische	Auswirkungen	der	Anwendung	dieser	 geistlichen	Prinzipien:	
Empfangen	 Sie	 z .B .	 physische	 und	 emotionelle	Heilung,	werden	
Sie	frei	von	Angst,	Scham	und	Verdammnis,	lernen	Sie	die	Stimme	
Gottes	besser	zu	erkennen,	lernen	Sie	Gottes	Weg	des	finanziellen	
Segens	kennen,	entdecken	Sie	den	Plan	Gottes	für	Ihr	Leben .

Beginnen	Sie	Ihren	Tag	in	der	Gegenwart	Ihres	Schöpfers .	Finden	
Sie	Ruhe	in	der	Wahrheit	des	Wortes	Gottes	und	erfahren	Sie	die	
Freude	daran,	sein	übernatürliches	Wirken	in	Ihrem	Leben	zu	er-
kennen	und	zu	erleben!

Pb, 432 S. | Bestell-Nr.: B97GE



Derek Prince
Als Salz und Licht
leben

Jesus	Christus	 sagte	 in	keiner	Situation:	 „Es	 tut	mir	 leid .	Es	 gibt	
nichts,	was	ich	tun	kann .“	Stattdessen	lehrte	er,	dass	wir	Gläubige	
das	Salz	der	Erde	und	das	Licht	der	Welt	sind .	Die	Welt	hat	Verän-
derung	dringend	nötig	und	wir	sind	diejenigen,	die	diese	Verände-
rung	hervorbringen	können .

Der	Bestsellerautor	und	Bibellehrer	Derek	Prince	umreißt	unsere	
strategische	Stellung	als	Christen	 in	der	Welt	–	mit	allen	Privile-
gien	und	Verantwortungen	einzelne	Personen,	Gemeinschaften	und	
ganze	Nationen	zu	beeinflussen .	Er	lehrt	darüber,	wie	man	im	eige-
nen	Einflussbereich	geistlich	die	Initiative	ergreift,	sich	mit	Gottes	
Absichten	eins	macht	und	sein	Königreich	in	der	Welt	verbreitet,	
im	geistlichen	Kampf	bestehen	kann	und	die	Pläne	des	Bösen	zu-
nichte	macht .

Es	liegt	in	unserer	Macht,	die	Geschehnisse	in	unseren	Städten	und	
Nationen	gemäß	dem	Willen	Gottes	zu	beeinflussen .

Pb, 256 S. | Bestell-Nr.: B116GE



Derek Prince

Für Gott 
abgesondert

„Heiligkeit“	–	darauf	reagieren	viele	Menschen	zunächst	einmal	ne-
gativ .	Was?	Ich,	heilig?	Weit	gefehlt!	Dereks	Anliegen	in	diesem	Buch	
ist	es,	die	weitverbreitete,	 falsche	Vorstellung	von	Heiligkeit,	 sprich	
eine	unmögliche	Einhaltung	von	religiösen	Regeln,	Verhaltensmus-
tern	 und	 perfekten	 inneren	 Einstellungen,	 an	 Hand	 der	 Bibel	 zu	
korrigieren .

Wahre	 Heiligkeit	 durch	 Jesus	 Christus	 verleiht	 Frieden,	 Freiheit,	
Kraft	und	Freude	 in	unserem	täglichen	Wandel	mit	Gott .	Dies	er-
laubt	uns	geistliche	und	emotionale	Lasten	abzulegen,	die	uns	viel-
leicht	jahrelang	daran	gehindert	haben,	in	der	Kraft	und	Autorität	des	
Heiligen	Geistes	leben	zu	können! .

Pb, 240 S. | Bestell-Nr.: B112GE



Audiobotschaften von Derek Prince:
Zum	weiterführenden	Selbststudium	hervorragend	geeignet:

Erschüttert um ewig standfest zu bleiben

Teil	1:	 Die	letzte	große	Erschütterung	(Teil	1)
Teil	2:	 Die	letzte	große	Erschütterung	(Teil	2)
Teil	3:	 Israel	und	die	Endzeit
Teil	4:	 Vorbereitung	auf	den	Höhepunkt
Teil	5:	 Voraussetzungen	für	effektive	

Fürbitte	(Teil	1)
Teil	6:	 Voraussetzungen	für	effektive		

Fürbitte	(Teil	2)
Teil	7:	 Gottes	Plan	für	Israel

CD-Set | Bestell-Nr.: AS004GE 
MP3-CD | Bestell-Nr.: MP004GE

Durch die Zusendung  
des nebenstehenden Antwortcoupons können Sie:

1 .	 Die	kostenlose	Audiobotschaft	Die Vision von der vollständi-
gen Gemeinde	bestellen .

2 .	 Unseren	kostenlosen	Gesamtkatalog	bzw .	weitere	Informati-
onen	über	den	Dienst	von	IBL	erhalten .

ISBN: 978-3-944602-14-1
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Finden Sie ihre eigene Berufung von Gott!

Gottes Berufung für Ihr Leben ist unkompliziert und sehr praktisch. 
In diesem Buch hilft Ihnen Derek Prince – auf klare, praktische 
und liebevolle Art und Weise – Ihre eigene Berufung zu erkennen. 

Sie lernen:

 � Die eigenen Begabungen zu erkennen

 � Konkrete Schritte, durch die Sie Ihren Platz 
in Gottes Plan fi nden können

 � Die Stimme des Heiligen Geistes 
besser hören zu können

 � Die Hindernisse zu erkennen, die Sie 
von der Erfüllung Ihrer Berufung abhalten wollen

Nehmen Sie Ihren Platz in Gottes Plan ein! 
Nur Sie können das Erfüllen, wozu Gott Sie berufen hat. 

Sie sind zur Überwindung berufen!   Z
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             Zum             Zum             Zum             Zum             Zum             Zum             Zum             Zum             Zum             Zum             Zum             Zum
ÜberwindenÜberwindenÜberwindenÜberwindenÜberwindenÜberwinden

berufenberufenberufen

Derek Prince (1915 – 2003), ehemals Professor für Philoso-
phie an der Universität Cambridge in England, ist heute ein inter-
national anerkannter Bibellehrer. 

Seine Bibelauslegungen zeichnen sich durch ihre klare, gründ-
liche Strukturierung sowie durch ihre Lebendigkeit und konkrete 
Umsetzbarkeit aus. Damit sind sie sowohl für das persönliche 
Studium als auch für den Einsatz in Haus- und Gebetskreisen 
sowie zur Schulung von Mitarbeitern und Seelsorgern hervorra-
gend geeignet. 

IHRE PERSÖNLICHE BERUFUNG IM 
KÖNIGREICH GOTTES VERSTEHEN UND ERGREIFEN


