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1 Sam 3,3b-10.19, Joh. 1,35-42

Berufung, Berufungsgeschichten, sind heute das zentrale Thema, sowohl in der 
ersten Lesung aus dem Buch Samuel, Gott ruft – beruft – Samuel, und Samuel 
antwortet auf diesem Ruf Gottes – Rede Herr, dein Diener hört.

Die Gedanken des heutigen Sonntags sind, so können wir sagen, eine logische 
Fortsetzung zu den Aussagen des vergangenen Sonntags.
Vergangenen Sonntag haben wir das Fest „Taufe des Herrn“ gefeiert – es war 
der Abschluss des Weihnachtsfestkreises – mit diesem Fest, mit der Taufe Jesu 
im Jordan – beginnt das öffentliche Wirken des Herrn!
Johannes, er ist der letzte Prophet des Alten Bundes, er zeigt auf Jesus – seht 
das Lamm Gottes, -  hier leuchtet schon ein wenig die nachösterliche Sicht des 
Evangelums vom Pascalamm durch– ein Zeichen des jüdischen Osterfestes – 
das die Sünde der Welt durch seinen Tod und seine Auferstehung vorwegnimmt 
– hier wird die große Prophetie des Johannes erfahrbar!

Ich möchte aber jetzt unserer Berufungsgeschichte – und jeder von uns hat seine
ganz persönliche Berufungsgeschichte. ein wenig nachgehen. 
Mit unserer Taufe begann unsere Berufungsgeschichte, mein Tauftag ist mein 
Berufungstag als Christ!

So vielfältig die Menschen sind, so vielfältig sind auch ihre 
Berufungsgeschichten, so vielfältig sind auch die Charismen der Berufenen, so 
vielfältig ist ihr Glaubenszugang zur Frohen Botschaft Jesu, aber auch so 
vielfältig ist ihr Glaubenszeugnis - in so vielfältiger Weise habe die Menschen 
das Bündnisangebot Gottes erfahren. 

Im vierten Hochgebet wird der Herr Pfarrer heute dies erwähnen, wenn er betet: 
Immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten und sie durch
die Propheten gelehrt das Heil zu erwarten.

Haben wir uns schon einmal auf die „Spurensuche“ unserer 
Berufungsgeschichte gemacht?
Wem verdanken wir unsere Berufung zum Christ sein, wer hat uns ein 
glaubwürdiges Glaubenszeugnis vorgelebt, so dass sich unsere Berufung, die 
zwar mit unserer Taufe begonnen hat, sich entwickeln konnte? Wer hat uns das 
„Bündnisangebot Gottes“ glaubwürdig vorgelebt?
Habe ich einen „geistigen Vater“ – eine „geistige Mutter“?
Schließen wir manchmal diese Menschen dankbar in unser Gebet ein, denen wir 
unseren Glauben, aber auch unsere Berufung zur Kirche verdanken?
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Im Evangelium berichtet uns der Evangelist Johannes von den ersten 
Jüngerberufungen – wir wurden heute Zeugen wie der Übergang vom alten 
Bund zum neuen Bund stattfand – von der Taufgemeinschaft des Johannes, er ist
der Repräsentant des alten Bundes, er ist der letzte Prophet des alten Bundes  hin
zur Jüngergemeinschaft Jesu – hin zum neuen Bund!

Schauen wir uns einmal diese ersten Jüngerberufungen genauer an – wie haben 
sie stattgefunden?

Durchgehender Zug dieser ersten Jüngerberufungen ist, dass der künftige 
Jünger durch andere Menschen – Bruder oder Freund – der Jesus bereits 
kannte, zu Jesus geführt wird.

Sie sagen: Wir haben den Messias gefunden – und so führen sie andere 
Menschen zu Jesus.
Zentraler Punkt ist: Jesus beruft die ersten Jünger nicht selbst!

Was will uns der Evangelist damit sagen, dass Jesus die ersten Jünger nicht 
selbst berufen hat?
Er will uns zeigen, dass wir alle einen Berufungsauftrag haben, wir alle, die 
wir getauft sind, sind berufen, andere Menschen zu Jesus zu führen – sie 
auf Jesus und sein Evangelium aufmerksam zumachen!

Ein weiteres Merkmal dieser Jüngerwerbung ist, dass die Menschen eingeladen 
werden konkrete Erfahrungen mit Jesus zu machen.
Jesus antwortet ja auf die Frage der Beiden: „Wo wohnst du?“ 
„Kommt und seht!“ – und sie blieben den ganzen Tag bei ihm – haben also 
ihre persönliche Erfahrung gemacht, so stand es im Evangelium.

Nun, wie können wir diesen Gedanken des EV in unserem konkreten Leben 
umsetzen?
Da stellt sich vorerst die Frage: 
Fühlen wir uns wirklich berufen, fühlen wir uns als „Bündnispartner 
Gottes“? – können wir aus voller Überzeugen anderen Menschen sagen: 
Komm, schau dir das an, komm in unsere Kirche nach Altlerchenfeld – hier ist 
für jeden Platz, wir sind keine eltäre Gruppe!

Warum finden immer weniger Menschen einen Zugang zur Kirche, zur frohen 
Botschaft – haben wir den frohen, den befreienden Mittelpunkt der Botschaft 
Jesu zu wenig Beachtung geschenkt?
Überstrahlt der „mea culpa“ Gedanke den Zuruf Jesu „Fürchtet euch nicht“ und 
„der Friede sei mit euch“!
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Haben wir vielleicht vergessen, was über unsere Berufung in der Hl. Schrift 
steht? Da schreibt Petrus in seinem ersten Brief:
Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, 
ein heiliger Stamm, ein Volk, dass sein besonderes Eigentum wurde, damit 
ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein 
wunderbares Licht berufen hat (1 Petr. 2,9)
Fühlen wir uns da angesprochen?
Deshalb weißt uns der Apostel Petrus in seinem zweiten Brief 
unmissverständlich darauf hin, wenn er schreibt: „Bemüht euch noch mehr 
darum, dass eure Berufung bestand hat!“

Ich glaube, für uns Christen ist das Menschwerden nicht zu trennen mit unserem
Christ werden – beides ist eine lebenslange Herausforderung und Aufgabe!
Komm und folge mir nach, komm und sieh – ist auch ein täglicher Anruf an uns!

Amen
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