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Liebe Schwestern und Brüder, 

Es war vor vielen Jahren. Ein junger Priester macht zum ersten Mal in seinem Leben ignatia-
nische Einzelexerzitien. Der Begleiter trägt ihm auf, die Bibelstelle zu betrachten, die wir 
eben im Evangelium gehört haben: Die Berufung der ersten Jünger bei Lukas.1 Der Kaplan 
macht es so, wie er es gerade gelernt hat: Er lässt die Szene vor seinem inneren Auge ent-
stehen, beobachtet genau, was geschieht und versetzt sich dann selbst einmal in die Rolle 
der Fischer hinein. Und auch er kann erleben, was Petrus und seine Gefährten erlebt haben: 
Er fühlt sich von Jesus reich beschenkt; nicht mit Fischen, sondern mit allem, was Menschen 
so zu einem glücklichen und erfüllten Leben brauchen. Ganz begeistert erzählt er davon sei-
nem Begleiter und fügt gleich noch an: „All das, was Gott mir geschenkt hat, werde ich, wenn 
ich wieder zurück bin, mit den Menschen meiner Gemeinde teilen.“ Aber der Begleiter korri-
giert ihn. „All das, was du geschenkt bekommen hast, ist nicht für deine Gemeinde bestimmt. 
Es ist nur für dich, damit du Leben in Fülle hast.“ 

Nun, Sie ahnen es sicher schon: Der junge Kaplan, das war ich selbst. Und ich war über die 
Reaktion meines Begleiters sehr überrascht. Hatte ich nicht von klein auf gelernt, dass ein 
guter Christ stets bereit ist, alles zu teilen, was er von Gott bekommen hat? Und hatte man 
mir im Priesterseminar nicht beigebracht, dass das erst recht für einen guten Priester gilt? 
Von guten Ordensfrauen ganz zu schweigen! 

In dieser Erzählung aber geht es gar nicht ums Teilen. Dazu wird später in der Bergpredigt, 
bzw. bei Lukas in der Feldrede einiges gesagt. Hier in diesem Text aber geht es um Beru-
fung.  

Berufungsgeschichten gibt es viele in der Bibel. Eine davon haben wir in der ersten Lesung 
gehört: Die Berufung des Propheten Jesaja.2 Gott beruft die unterschiedlichsten Menschen in 
den unterschiedlichsten Situationen. Entsprechend unterschiedlich fallen die Beschreibungen 
aus. Aber eines haben alle diese Erzählungen gemeinsam: Die Berufenen sind erschrocken 
und fühlen sich gänzlich ungeeignet. Moses sagt, er könne nicht gut reden, Jeremia meint, er 
sei noch viel zu jung. Maria weist den Engel Gabriel darauf hin, dass sie noch nicht verheira-
tet ist. Und auch Paulus hält sich für ganz und gar unwürdig. Er sei der Unerwartete, der Ge-
ringste; und vergleicht sich sogar mir einer Fehlgeburt. In der zweiten Lesung3 haben wir das 
gerade gehört. Jesaja wendet ein, er sei ein Mann mit unreinen Lippen. Vielleicht war er ein 
Lügner oder ein Lästermaul. Petrus bezeichnet sich selbst ganz allgemein als Sünder, als 
Mensch, der vor Gott nicht bestehen und genügen kann. Und es ließen sich noch viele weite-
re Beispiele in der Bibel finden. 

Das ist keine falsche Bescheidenheit, kein Understatement, kein „Fishing for compliments“, 
wie wir heute auf Neudeutsch sagen. Es ist das Erschrecken des Geschöpfs vor der Größe 
seines Schöpfers; es ist eine tiefe Einsicht in die eigene Ohn-Macht angesichts der All-Macht 
Gottes. Und diese Erkenntnis macht in aller Regel zunächst einmal Angst. Diese Angst grün-
det in der zwischenmenschlichen Erfahrung, dass die Stärkeren die Schwächeren oft unter-
drücken oder für ihre Zwecke missbrauchen. Da ist es dann besser, Abstand zu halten. Und 
so fordert auch Petrus Jesus auf: Geh weg von mir. Ich bin deiner nicht würdig, ich bin dir 
und deinen Ansprüchen nicht gewachsen. Aber genauso wie in vielen anderen Berufungsge-
schichten erhält er zur Antwort: „Fürchte dich nicht!“ Gott will einen Menschen weder über-
fordern noch gegen seinen Willen vereinnahmen.  

                                            
1
 Lk 5,1-11 

2
 Jes 6,1-2a;3-8 

3
 1 Kor 15,1-11; hier: Verse 8-9 



Wenn jemand der Läuterung bedarf so wie Jesaja, gibt ihm Gott die Reinheit seiner Lippen 
oder seines Herzens zurück. Braucht jemand, der frustriert ist und vielleicht sein Selbstver-
trauen verloren hat, ein Erfolgserlebnis, das ihn wieder aufbaut: nicht nur Petrus und seinen 
Kollegen wird es geschenkt. In jedem Fall aber gilt, was der Engel zu Maria sagt: „Der Heilige 
Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten.“4 

Paulus kann es auch viele Jahre nach seinem Damaskus-Erlebnis noch nicht wirklich fassen, 
was mit ihm geschehen ist: Dass Jesus einen Mann in seinen Dienst ruft, der zu seinen 
schlimmsten Feinden gehört und die Christen verfolgt hat. So einer kann nach menschlichem 
Ermessen nichts, aber auch gar nichts vorweisen, was ihn für den Dienst am Evangelium 
qualifiziert. Und so gibt es für Paulus nur eine Erklärung: „Doch durch Gottes Gnade bin ich, 
was ich bin, und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben.“ Dabei gibt 
Gott nicht nur die Initialzündung und lässt den Menschen dann allein: „Mehr als sie alle habe 
ich mich abgemüht - nicht ich, sondern die Gnade Gottes zusammen mit mir.“5 

Schauen wir auf diesem Hintergrund noch einmal auf das heutige Evangelium. Was hat es 
uns hier und heute zu sagen? Für wen ist es geschrieben? 

Gott hat für jeden Menschen in jeder Situation seines Lebens einen Auftrag, eine Aufgabe, 
eine Berufung und Sendung. Das ist nicht damit erledigt, dass ich vor vielen Jahren vielleicht 
einmal eine Lebensentscheidung getroffen habe: z.B. Priester zu werden oder die Entschei-
dung zu heiraten, als Vater oder Mutter in Gottes Dienst zu stehen; oder einen bestimmten 
Beruf zu ergreifen und darin Gottes Willen zu erfüllen. Eine solche Lebensentscheidung ist 
wie ein Fundament, auf dem ich weiterbauen kann und soll. 

Aber mein Leben ändert sich: Ich werde älter, habe nicht mehr soviel Kraft, bin nicht mehr 
ganz gesund oder vielleicht sogar sterbenskrank. In Beruf oder Familie kommen neue Her-
ausforderungen auf mich zu. Und auch die Zeiten ändern sich. Was früher einmal richtig war, 
kann längst zum Hindernis geworden sein. Und so werde ich immer wieder, an manchen Ta-
gen vielleicht sogar mehrmals mit der Frage konfrontiert: Und was ist jetzt meine Aufgabe? 
Wie kann ich z.B. diesem konkreten Menschen in diesem Augenblick gerecht werden?  

Viele erleben das als Überforderung. Dann sind sie in der Gefahr, wegzuschauen oder weg-
zuhören, um gar nicht erst in die Verlegenheit zu kommen, reagieren zu müssen. Damit ist 
schnell eine wichtige Chance vertan. Wenn Petrus seinem gesunden Menschenverstand und 
seinen eigenen Kräften vertraut hätte, als Jesus ihn aufforderte, zum Fischen hinauszufah-
ren: er hätte den entscheidenden Augenblick seines Lebens verpasst. Aber er hat auf Jesus 
vertraut und ist so über sich selbst hinausgewachsen. 

Genau dazu will uns das heutige Evangelium, wollen uns die Lesungen ermutigen: Sich im 
Vertrauen auf Gott dem Leben mit seinen konkreten und alltäglichen Herausforderungen zu 
stellen. Wir müssen uns nicht unnötig fürchten. Durch die Gnade Gottes sind wir, was wir 
sind. Und wenn wir uns abmühen, den Ansprüchen des Lebens gerecht zu werden, ist Got-
tes Gnade allemal mit dabei. 

An jenem Exerzitientag, von dem ich am Anfang erzählt habe, ist mir ein Licht aufgegangen. 
Ich habe mein Leben, meine Berufung, meinen Beruf mit neuen Augen sehen gelernt. Ich 
darf das, was Gott mir schenkt, ganz und gar für mich in Anspruch nehmen. Er will, dass ich 
das Leben in Fülle habe. Und er befähigt mich, aus dieser Fülle heraus das zu tun, was je-
weils jetzt nötig ist. So ist auch an mir sein gnädiges Handeln nicht ohne Wirkung geblieben. 

Und ich bin überzeugt: Jede und jeder von Ihnen ist von Gott schon unzählige Male reich be-
schenkt worden. Wenn er also wieder einmal fragt: „Wen soll ich senden?“ dann antworten 
Sie getrost: „Hier bin ich, sende mich!“ AMEN                          
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 Vgl. Lk 1,35a 
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 1 Kor 15,10 


