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An diesem Freitag geht es um Berufungen. Am Mittwoch, 24.06. haben wir das 
Hochfest der Geburt Johannes des Täufers gefeiert. 
 
An diesem Festtag wird aus dem Lukas-Evangelium gelesen.  
Hier der vorgesehene Evangelien-Text (Lk 1, 57-66.80) in etwas größerem 
Zusammenhang: 
 

5 Es gab in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, einen Priester namens Zacharias, 

der zur Abteilung des Abija gehörte. Seine Frau stammte aus dem Geschlecht Aarons; ihr 

Name war Elisabet. 6 Beide lebten gerecht vor Gott und wandelten untadelig nach allen 

Geboten und Vorschriften des Herrn. […] 10 Während er [Zacharias] nun zur festgelegten Zeit 

das Rauchopfer darbrachte, stand das ganze Volk draußen und betete. 11 Da erschien dem 

Zacharias ein Engel des Herrn; er stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars. 12 Als 

Zacharias ihn sah, erschrak er und es befiel ihn Furcht. 13 Der Engel aber sagte zu ihm: 

Fürchte dich nicht, Zacharias! Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabet wird dir 

einen Sohn gebären; dem sollst du den Namen Johannes geben. 14 Du wirst dich freuen und 

jubeln und viele werden sich über seine Geburt freuen. 15 Denn er wird groß sein vor dem 

Herrn. Wein und berauschende Getränke wird er nicht trinken und schon vom Mutterleib an 

wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. 16 Viele Kinder Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, 

hinwenden. 17 Er wird ihm mit dem Geist und mit der Kraft des Elija vorangehen, um die 

Herzen der Väter den Kindern zuzuwenden und die Ungehorsamen zu gerechter Gesinnung 

zu führen und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. 18 Zacharias sagte zu dem Engel: 

Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist in 

vorgerücktem Alter. 19 Der Engel erwiderte ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich 

bin gesandt worden, um mit dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. 20 Und 

siehe, du sollst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem dies 

geschieht, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die in Erfüllung gehen, wenn die Zeit 

dafür da ist. 21 Inzwischen wartete das Volk auf Zacharias und wunderte sich, dass er so 

lange im Tempel blieb. 22 Als er dann herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da 

merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen nur Zeichen und 

blieb stumm. 23 Als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, kehrte er nach Hause zurück. 



24 Bald darauf wurde seine Frau Elisabet schwanger und lebte fünf Monate lang 

zurückgezogen. Sie sagte: 25 Der Herr hat mir geholfen; er hat in diesen Tagen gnädig auf 

mich geschaut und mich von der Schmach befreit, mit der ich unter den Menschen beladen 

war. […] 

57 Für Elisabet aber erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie brachte einen Sohn 

zur Welt. 58 Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, welch großes Erbarmen der Herr ihr 

erwiesen hatte, und freuten sich mit ihr. 59 Und es geschah: Am achten Tag kamen sie zur 

Beschneidung des Kindes und sie wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. 

60 Seine Mutter aber widersprach und sagte: Nein, sondern er soll Johannes heißen. 61 Sie 

antworteten ihr: Es gibt doch niemanden in deiner Verwandtschaft, der so heißt. 62 Da 

fragten sie seinen Vater durch Zeichen, welchen Namen das Kind haben solle. 63 Er 

verlangte ein Schreibtäfelchen und schrieb darauf: Johannes ist sein Name. Und alle 

staunten. 64 Im gleichen Augenblick konnte er Mund und Zunge wieder gebrauchen und er 

redete und pries Gott. 65 Und alle ihre Nachbarn gerieten in Furcht und man sprach von all 

diesen Dingen im ganzen Bergland von Judäa. 66 Alle, die davon hörten, nahmen es sich zu 

Herzen und sagten: Was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn die Hand des Herrn war 

mit ihm. […] 80 Das Kind wuchs heran und wurde stark im Geist. Und es lebte in der Wüste 

bis zu dem Tag, an dem es seinen Auftrag für Israel erhielt. 

 
Mögliche Fragen zum Text: 

 Was wird hier über die Berufung des Johannes gesagt.  

 Was spielt bei seiner Berufung eine Rolle? 
 
Am Hochfest der Apostel Petrus und Paulus wird folgender Text gelesen: 
 

13 Als Jesus in das Gebiet von Cäsarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und 

sprach: Für wen halten die Menschen den Menschensohn? 14 Sie sagten: Die einen 

für Johannes den Täufer, andere für Elija, wieder andere für Jeremia oder sonst einen 

Propheten. 15 Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? 16 Simon 

Petrus antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes! 

17 Jesus antwortete und sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Barjona; denn nicht 

Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. 18 Ich aber 

sage dir: Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die 

Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. 19 Ich werde dir die Schlüssel 

des Himmelreichs geben; was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel 

gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. 

20 Dann befahl er den Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei. 

Mt 16, 13-19 

 
Petrus ist ja eigentlich schon „berufen“ worden, als Jesus ihn zum Jüngersein 
ruft. Aber hier erfährt er noch einmal einen besonderen Ruf – obwohl Jesus 
wissen dürfte, dass er nicht immer „felsenfest“ auf diesen Petrus bauen kann…  



Spannende Fragen könnten also sein: 

 Welche Art Menschen werden berufen, um am Reich Gottes, an der 
Sache Jesu mitzuarbeiten? 

 Was könnte mir das für meine Berufung als Christ/Christin sagen? 
 
Weitere mögliche Fragen:  

 Welche weiteren biblischen Berufungsgeschichten kennen Sie? 

 Wo verbinden sich diese Berufungsgeschichten vielleicht mit Ihrer 
Lebensgeschichte? 

 
Wichtig scheinen mir – falls sie Ihnen nicht ohnehin einfallen – auch die 
Berufungsgeschichten von Frauen, im Neuen Testament z.B. ... 
… die Berufung der Maria zur „Mutter Gottes“ (Lk 1, 26ff) 
… die Berufung der Maria Magdalena zur Apostelin der Apostel (Joh 20, 11-18) 
… die Berufungen der alttestamentlichen Stamm-Mütter 
 
 
Wer Lust hat, mehr zu lesen, findet hier noch eine alttestamentliche Geschichte 
- die Berufung des Propheten Jeremia (Jer 1): 
 

4 Das Wort des HERRN erging an mich: 5 Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, 

habe ich dich ausersehen, noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich 

dich geheiligt, zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. 6 Da sagte ich: 

Ach, Herr und GOTT, ich kann doch nicht reden, ich bin ja noch so jung. 7 Aber der 

HERR erwiderte mir: Sag nicht: Ich bin noch so jung. Wohin ich dich auch sende, 

dahin sollst du gehen, und was ich dir auftrage, das sollst du verkünden. 8 Fürchte 

dich nicht vor ihnen; denn ich bin mit dir um dich zu retten - Spruch des HERRN. 

9 Dann streckte der HERR seine Hand aus, berührte meinen Mund und sagte zu mir: 

Hiermit lege ich meine Worte in deinen Mund. 10 Sieh her! Am heutigen Tag setze 

ich dich über Völker und Reiche; du sollst ausreißen und niederreißen, vernichten 

und zerstören, aufbauen und einpflanzen.  

 
 

Die Bibel ist voll von Berufungsgeschichten, die alle Orientierung sein können 
für meine eigene Berufung als Christ / als Christin. Nicht alle dieser Berufungen 
in der Bibel verlaufen gradlinig. Wie tröstlich für unsere eigene(n)  
Geschichte(n), oder? 
 
DANKE, dass Sie (wieder) dabei waren 
… sagt  Gisela Püttker 


