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Berufen
Impuls

Spricht Dich Gottes Wort noch an? Langweilt es Dich? Irritiert
es Dich? Greift es Dich an und trifft es Dich mitten ins Herz?
Gottes anredendes Wort ist die Voraussetzung für eine klare
Berufung. Die Bibel ist voll mit Berufungsgeschichten.
Die erste Berufung Gottes an den Menschen ist sexueller Natur: “Seid fruchtbar!” Noahs Berufung klingt wie eine überdrehte Baumarktwerbung und trägt handwerklichen Charakter.
Abrahams Berufung bedeutet Umzug und neue Sprachen
lernen. Bei Moses Berufung wird es brenzlig und das nicht nur
am brennenden Dornbusch. Ein Stotterer wird zum Redner berufen. Der Eremit soll eine ganze Nation führen. Der Mörder wird zum
Lebensretter. Josuas Berufung beginnt nicht mit einem brennenden
Dornbusch. Vielleicht bestand der brennende Wunsch?
Der junge Mann wächst stattdessen in gottesfürchtige Verhältnisse hinein.
Er hält sich viel im Heiligtum auf und ist von Anfang an seit seiner “Kindertaufe” mit dabei. Seine Berufung hat eher Mutmach-Charakter, denn er führt das Gottesvolk nicht aus alten Verhältnissen hinaus,
sondern in neue hinein. Simson wird wie viele Propheten noch vor seiner Geburt berufen. Gott spricht
seine Mutter durch einen Boten an, sie solle sich das Friseurgeld für ihren Jungen sparen, denn er wird
ein Gottgeweihter langhaariger Draufschläger sein. Samuels Berufung beginnt mit völliger Orientierungslosigkeit als er in der Nacht im priesterlichen Internat von Silo auf seinem Bett Gottes Stimme hört
und völlig verpeilt seinen Mentor mehrmals aus dem Bett klingelt. Der berufene Prophet Elia taucht ohne
ein Aufsehen erregendes Berufungserlebnis auf, einfach weil ihn Gott als Botschafter mit einer Nachricht
für die amtierende Landesregierung losschickt. Bei Elisas Berufung könnte man fast sagen sie geht auf
dessen Hartnäckigkeit zurück, weil er sich nicht von seinem geistlichen Mentor Elia trennen will. Jesajas
Berufungsgeschichte beginnt mit einem Todesschrecken, Sündenerkenntnis und Beichte. Jonas Berufung
ist lange Zeit geprägt vom Gegenteil: Von wegen Einsicht, stattdessen Flucht und penetrante Nörgelei.
Jeremias Berufung kommt zum völlig falschen Zeitpunkt und ist gekennzeichnet durch fehlende Reife
und Lebenserfahrung. Amos wird aus dem Schafzüchter e.V. in Tekoa weggerufen zum Gerichtsankünder
Israels. Bei den Schülern Jesu reichen drei bis vier Worte: “Komm, folge mir nach!”. Bei Paulus heißt
Berufung blind zu werden, bevor es ihm wie Schuppen von den Augen fällt.
Die Berufungsgeschichten sind so unterschiedlich, dass sich nur sagen lässt: Wenn Gott einen Menschen
ruft, dann wirbelt dieses Rufen Gottes im bisherigen Leben immer ordentlich Staub auf. Die Gottesbeziehung als neuer Lebensinhalt bestimmt das neue Leben. Und selten geht es ohne Herausforderung. Die
Berufenen werden durchweg ans Limit ihrer Grenzen geführt.
Vorsicht, falls Du gerade Deine Bibel aufschlagen solltest, über einen Berufswechsel nachdenkst oder tatsächlich um eine Berufung ringst. Wenn Gott zu Dir redet, dann rechne mit allem – außer einem langweiligen Leben.
Das gute Wort aus der Bibel
Und Gott sprach: »Es werde…!« Und es wurde. (1. Mose 1)
Witz
Angsterfüllt wendet sich der Pfarrer vor seiner Operation an den Arzt: „Verstehen Sie, Herr Doktor, ich
bin zwar ein berufener Diener Gottes, aber ich fürchte mich schrecklich, weil ich noch nie operiert wurde.
Diese Operation ist die erste für mich…“
»Ich verstehe Sie sehr gut«, sagt der Chirurg beruhigend, »es ist für mich auch die erste OP…«
Dank an...
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