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Vorspiel 

Votum 

Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, der uns liebt. Im Namen Jesu 

Christi, der uns befreit und im Namen des Heiligen Geistes, der uns untereinander 

verbindet.  

Einfaches Amen  

Begrüßung 

Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel anvertraut ist, von 

dem wird man umso mehr fordern. 

Mit dem Wochenspruch aus dem Lukasevangelium grüße ich Sie zum Gottesdienst am 

9. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Der Wochenspruch klingt fast ein wenig 

bedrohlich- eine Aufforderung, bloß nicht unsere Talente zu verschwenden. Wie das, 

was uns anvertraut ist, in die Weite führen kann, uns wachsen lassen kann- darum soll 

es in diesem Gottesdienst gehen. 

 

Psalm + Ehr sei dem Vater 

8, EG 705 

Eingangsgebet 

Öffne den Weg durch das hindurch, was Sorgen macht, was Angst einjagt, 

und stelle mich richtig auf meine Füße: 

nicht mutlos, nicht hoffnungslos gelähmt, sondern aufgerichtet, mit erhobenem Haupt, 

erhoben zu dir, meine Sonne, mein Tag, Wie das Licht uns alle Morgen von neuem 

leuchtet und weckt und erwärmt mit seinen Strahlen -wecke so auch mich – Gott. 

Wie die Sonne uns keinen Tag im Dunkel lässt - lass mir so deine Treue wieder 

aufgehen. 

mein Licht. 
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Stilles Gebet 

Schriftlesung 

Mt 4, 18 – 22  Berufung der ersten Jünger 

Lied 

Nun aufwärts froh den Blick gewandt, EG 394, 1-5 

Predigt 

Selbstoptimierung! Das ist DER Trend der Zeit. Immer besser und effektiver werden. 

Mehr Aufgaben in kürzerer Zeit erledigen. Dazu helfen Hilfsmittel wie Apps auf dem 

Handy, Videotipps im Internet. Bücher aus denen wir von den Erfolgreichen dieser Zeit 

lernen können. Immer besser, immer mehr leisten. Das Potential ausschöpfen.  

 

Auch ich mache da mit. Welche Tools, welche Strategien, kann ich nutzen, um die To 

do Liste noch schneller abzuarbeiten? Welche Tipps und Tricks kann ich lernen, damit 

ich die vielen Aufgaben zur Zufriedenheit aller erledigt kriege. Welche Ziele muss ich 

erreichen? Schließlich will ich es allen recht machen. Leistung bringen. Jeden Tag. Nur 

keine Schwäche zeigen.  

 

Denn die Kritik kommt schnell und ist hart. Von anderen. Ned gschimpft isch gnug globt! 

Scho recht! Wir Menschen neigen dazu, das Glas meist zuerst nicht halbvoll, sondern 

halbleer zu sehen. Die Defizite der anderen, das, was sie nicht können, benennen wir 

ganz schnell. Wir alle wissen wie’s geht! 80 Millionen Bundestrainer sprechen für sich. 

Die Stärken nehmen wir jedoch viel zu oft als selbstverständlich hin. So schnell ist 

kritisiert, das Lob kommt oft zu kurz.  

 

Und wir selbst in unserem Optimierungswahn sind unsere schärfsten Kritiker. Setzen 

uns jeden Tag aufs Neue unter Druck. Wo kann ich mich steigern? Wo muss ich besser 

werden? Welche Ziele habe ich noch nicht erreicht? 

Und dann? Dann wachsen mit den Zielen auch die Selbstzweifel. 

Kann ich das überhaupt? Bin ich nicht zu jung? Oder schon zu alt? Habe ich die nötige 

Qualifikation? Die anderen sind doch alle viel besser! Kann ich überhaupt etwas? Was 

denken die anderen? Wer bin ich? 
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Wobei- ich bin sicher, dass solche Fragen nach dem „Wer bin ich?“, „was kann ich?“ 

nicht neu sind. Schon immer haben wir Menschen versucht, uns durch irgendwas zu 

definieren und von anderen abzugrenzen. Sei es Besitz oder eben auch Leistung und 

Können.  

 

Heute im Predigttext geht es auch um einen, der an Selbstzweifeln litt. 

Hören wir aus Jeremia, Kapitel 1, die Verse 4-10: 

4 Und des HERRN Wort geschah zu mir: 

5 Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und  

sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum 

Propheten für die Völker. 

6 Ich aber sprach: Ach, Herr HERR, ich tauge nicht zu predigen; denn ich bin zu jung. 

7 Der HERR sprach aber zu mir: Sage nicht: »Ich bin zu jung«, sondern du sollst gehen, 

wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. 

8 Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der 

HERR. 

9 Und der HERR streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu 

mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. 

 

Gott hat eine Aufgabe für Jeremia. Eine Berufung. Predigen soll er. Gottes Wille 

verkündigen. Keine einfach Aufgabe. Weil er auf Ablehnung seiner Mitmenschen 

stoßen wird. Weil er sich verletzlich machen muss. Und Jeremia lehnt erstmal ab. 

Verständlicherweise. Weil er sich nicht qualifiziert genug fühlt. Zu jung, zu unerfahren. 

Aber Gott lässt da nicht mit sich handeln. Sein Plan steht fest: Jeremia soll es sein. Der 

und kein anderer! Trotz, ja mit allen seinen Schwächen- und Stärken! Er soll für das im 

Exil verstreute Volk Israel zum Propheten werden, an die Weisungen Gottes erinnern, 

die Worte des Trostes und der Hoffnung verkünden.  

 

Zugegebenermaßen keine leichte Aufgabe und das Zögern Jeremias kann ich gut 

nachvollziehen. Und doch- Jeremia lässt sich auf den Ruf Gottes ein. Er vertraut der 

Zusage, dass Gott bei ihm ist, ihn führt, ja ihm die Worte in den Mund legt, die er sagen 

soll.   

 

Auch die ersten Jünger Jesu haben alles stehen und liegen gelassen und sind Jesus 

nachgefolgt. Sie wussten nicht, was auf sie zukommt. Der Weg war nicht immer 
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einfach. Nach der Kreuzigung Jesus waren sie verzweifelt und fragten sich, ob sie nicht 

einen falschen Weg gegangen sind. Erst im Nachhinein hat sich gezeigt, dass sich es 

sich als richtig erweisen hat, Jesus nachzufolgen. Dass es richtig war, den Sprung in 

die unbekannte Zukunft zu wagen, alles zu verlassen und etwas zu tun, was ihnen 

vermutlich niemals von alleine in den Sinn gekommen wäre.  

 

Mit der Taufe werden wir Kinder Gottes. Damit gehören wir ein für alle Mal zu Gott. 

Denn Gott sagt ja zu uns- zu uns mit unseren Gaben und Fähigkeiten, mit dem was wir 

können und mit dem wo wir scheitern. Der Segen, der uns bei der Taufe zugesprochen 

wird, ist der Segen Gottes und das Versprechen, dass Gott uns unser Leben lang 

begleiten wird. Dass wir uns vor nichts fürchten brauchen, was vor uns liegt. Die Taufe, 

liebe Gemeinde, Sie merken es bestimmt- ist schon mal eine ganz wichtige Berufung.  

Und wir sollen darauf antworten. So wie Jeremia auf den Ruf Gottes antwortete. Auch 

wenn wir oft genug auch erstmal zögern. Gott hat einen Plan- für jede und jeden von 

uns. Gott will, dass wir unsere Gaben und Fähigkeiten, aber auch unsere Schwächen 

und Scheitern nutzen. Dass wir an seinem Reich hier auf der Erde mitbauen.  

Dieses Ja zur Nachfolge müssen wir immer wieder sprechen Uns immer wieder auf 

Gottes Plan für unser Leben einlassen.  

Nicht nur für Gott, sondern für uns. Damit wir uns selbst unserer Berufung bewusst 

werden und sie uns immer wieder in Erinnerung rufen.  

Der Berufung Gottes zu folgen ist ein Weg, der das ganze Leben umfasst. Aus der 

einen Berufung kann sich eine neue ergeben. Berufung- das ist nichts endgültig 

Abgeschlossenes.  Es ist ein Prozess, ein Lebensweg. Der immer wieder neue 

Wendungen nimmt. 

Und ein Leben nach Gottes Berufung ist nicht immer einfach und angenehm. Schon die 

Propheten Israels haben das erlebt. Nicht umsonst galt- und gilt heute oft auch noch- 

der Prophet nichts im eigenen Land. Ein Leben, für uns Christenmenschen ein Leben 

als Jüngerinnen und Jünger Jesu kostet Überwindung und Mut. Weniger wegen der 

Anfeindungen- zumindest in Deutschland besteht für Christenmenschen- Gott sei Dank- 

keine Gefahr für Leib und Leben. Es ist vielmehr die Frage nach Gott. Gibt es Gott 

wirklich? Da gibt es Zeiten der Durststrecken und Zweifel. Ist das wirklich das Richtige? 

Ist es wirklich das was Gott will und nicht mein eigenes Wunschdenken? 

Da gilt es dann gut hinzuhören und zu unterscheiden.  
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Überhaut gilt es gut hinzuhören. Denn die wenigsten von uns haben so ein 

Berufungserlebnis wie Jeremia. Oft überhören wir die Stimme Gottes zwischen den 

vielen Stimmen in unsrem Alltag. Was will Gott von mir? Wo kann ich so leben, wie er 

es für mich bestimmt hat? 

Je mehr Vertrauen wir haben, und je inniger unser Gebet, umso besser können wir von 

Gott geführt werden.  

 

Berufungen, oder da wo wir meinen berufen zu sein, müssen und sollen auch immer 

wieder hinterfragt werden- so wie Jeremia das auch tut. „Meinst du wirklich mich? Ich 

bin doch zu jung und tauge gar nicht zum Predigen.“ 

 

Aber dort wo die Berufung von Gott geschenkt und echt ist, hält sie den kritischen 

Rückfragen stand, ja, sie wächst sogar daran. Aus der Angst wird im Laufe Gewissheit, 

eine innere Ruhe kehrt ein.  

Denn in einer echten, von Gott geschenkten Berufung liegt Gelingen. Auch Jeremia 

bekommt das zugesagt. Gott verspricht ihm, bei ihm zu sein, Jeremia braucht sich nicht 

zu fürchten. Nicht vor seiner Berufung, nicht vor Anfeindungen, nicht vor Menschen, die 

ihn womöglich ablehnen könnten.  

Gott befähigt und stärkt ihn.  

Denn auch das gehört zu einer Berufung: Gott beruft nicht die Starken, sondern stärkt 

die Berufenen. 

Gott will keine Heldinnen und Helden, keine Supermen und Wonderwomen des 

Glaubens. Er will uns als Menschen, die wir sind. Als die Menschen, als die Gott uns 

geschaffen hat. Nicht nur mit dem was wir können, sondern vor allem auch mit dem, 

woran wir scheitern.  

Die ganze Bibel ist voll von solchen Beispielen. Mose, der mit dem Sprachfehler und 

der aggressiven Vergangenheit- er erschlug einen ägyptischen Sklavenaufseher-, wird 

berufen, das Volk Israel aus der Sklaverei in das gelobte Land zu führen.  

Auch die ersten Jünger waren keine hochgebildeten Theologen, keine Schönen und 

Reichen, sondern Menschen „wie du und ich“, die mit beiden Beinen auf der Erde 

standen, die das Leben mit allen seinen hellen und dunklen Seiten kannten.  

Und da war Petrus, der Vorlaute in der Jüngerschar. Der aber dann, als es brenzlig 

wurde, Jesus dann doch verleugnet hat. Und doch bekommt er den Auftrag vom 

auferstandenen Christus: „weide meine Lämmer“.  



 6 

Manchmal tut es auch im täglichen Miteinander gut, uns daran zu erinnern, dass unsere 

Mitmenschen nicht perfekter und besser sind als wir. Da lohnt es sich nachsichtig 

miteinander zu sein und die Stärken, aber vor allem auch die Schwächen voneinander 

anzunehmen. Nicht von anderen mehr zu fordern, als wir selbst leisten können. 

Barmherzig sein. Die Schwächen der anderen nicht bloßzustellen, sondern zu fragen: 

wie kann ich dir helfen? 

 

Unsere Berufung zu leben heißt nämlich nicht, so zu leben wie wir oder andere es von 

uns wollen. Sondern unsere Berufung zu leben heißt Gottes Plan für unser Leben zu 

folgen. Ohne den ständigen Zwang, sich selbst ständig optimieren zu müssen. Mutig 

und unverzagt. In dem Wissen, dass wir damit zu den Menschen werden, als die uns 

Gott geschaffen hat. Keine Superheldinnen und Superhelden, sondern von Gott 

erwählte, begabte und berufene Menschen. Die sich nicht verstecken müssen, sondern 

mutig in die Zukunft blicken und zuversichtlich dafür sorgen, dass auch unsere Welt ein 

bisschen mehr so wird, wie Gott sie gewollt und geschaffen hat.   

Dies zu erkennen und das unsere dazu beitragen zu können- das schenke uns Gott.  

Amen 

 

Lied 

In Gottes Namen fang ich an, EG 494, 1+2+6  

Fürbittengebet + Vater-unser.... 

Gott, Quelle unseres Lebens- du hast uns ins Leben gerufen und berufst jede und jeden 

von uns ganz persönlich.  

Wir bitten dich: lass uns sensibel werden für deinen Ruf. Schenke uns den Mut, deinem 

Wort zu trauen und uns immer wieder neu von dir berufen zu lassen.  

Wir bitten dich für diejenigen die in Kirche und Gesellschaft Verantwortung tragen- dass 

sie nicht den persönlichen Nutzen in den Vordergrund stellen, sondern den Dienst für 

andere.  

Wir bitten dich für diejenigen, die deinem Wort nicht mehr trauen. Öffne ihre Ohren und 

Herzen für dein heilsames Wort, dass sie neu den Weg mit dir wagen können.  

Wir bitten dich für diejenigen, die sich überflüssig vorkommen. Zeige ihnen dass jeder 

Mensch einen Platz hat, an dem er gebraucht wird und anderen zum Segen werden 

kann.  
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Alle weiteren Bitten und Anliegen schließen wir ein in das Gebet, das Jesus uns gelehrt 

hat: 

Vater unser… 

 

Abkündigungen 

Segensbitte 

Geh mit uns auf unserm Weg NL 41 

Segen 

Dreifaches Amen 

Nachspiel 

 

 

 

 


