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Predigt am 17. So.n.Trin: Lebe deine Berufung! 

Seit wann ist Lenia Lenia? Seit wann ist Leni Leni? / Seit wann ist Romi Romi? Seit wann ist Greta Greta? Klar, spätestens 

eine Woche nachdem ein Kind geboren wurde, muss es einen Namen haben, aber meistens kriegt es den ja schon vorher. 

Wie habt ihr Eltern das gemacht?  

Immer wieder erlebe ich junge Eltern, die reden schon während der Schwangerschaft über ihren Tom oder ihre Kara 

oder wie auch immer das Kind danach heißen wird. Ganz selbstverständlich. Ich finde das eindrücklich und besonders 

beeindruckt hat mich das bei einem befreundeten Paar, die wussten, dass ihr Kind nicht lebendig zur Welt kommt. 

Trotzdem haben sie ihm einen Namen gegeben. Es hat nie einen ersten Schrei gemacht, nie die Augen aufgemacht, aber 

der Kleine hat einen Namen. Weil er schon vor der Geburt eine Person war.  

Manche Mütter benennen sogar schon vor der Geburt Charakterzüge ihres Kindes. Ob es aktiv oder eher ruhig ist. 

Entspannt oder temperamentvoll. Und auf jeden Fall ganz anders als das erste. Ob das dann zutrifft oder nicht: Schon 

vor der Geburt ist da eine Persönlichkeit da. Sicherlich noch nicht voll entwickelt, aber eben schon irgendwie da. Wir 

wissen heute Vieles noch nicht, was aus unseren beiden Täuflingen wird. Aber wir können sehen, was sie jetzt schon für 

Personen sind.  

Es ist spannend, sich das mal für sich selbst zu überlegen: Wer bin ich eigentlich? Was bin ich im Lauf des Lebens 

geworden? Und was bin ich schon immer … schon vor meiner Geburt gewesen? Überlegen sie das mal für sich selbst! 

 

Wir haben vorhin einen Psalm gebetet, in dem es darum ging, dass Gott uns schon im Mutterleib kennt und uns im 

Verborgenen gestaltet. Und wir hören gleich einen Predigttext, in dem es darum geht, dass Gott den, der da redet, schon 

im Mutterleib gekannt hat. Und nicht nur das, Gott ruft ihn, nennt ihn beim Namen. Wir hören auf den Text aus Jesaja 

49,1-6, zuerst nur bis Vers 4: 

1 Hört mir zu, ihr Bewohner der Inseln und ihr Völker in der Ferne! Schon vor meiner Geburt hat der HERR mich in 
seinen Dienst gerufen. Als ich noch im Mutterleib war, hat er meinen Namen genannt.  
2 Er hat mir eine Botschaft aufgetragen, die durchdringt wie ein scharfes Schwert. Schützend hält er seine Hand über 
mir. Er hat mich zu einem spitzen Pfeil gemacht und mich griffbereit in seinen Köcher gesteckt.  
3 Er hat zu mir gesagt: »Israel, du bist mein Diener. An dir will ich meine Herrlichkeit zeigen.«  
4 Ich aber dachte: »Vergeblich habe ich mich abgemüht, für nichts und wieder nichts meine Kraft vergeudet. Dennoch 
weiß ich, dass der HERR für mein Recht sorgt, von ihm, meinem Gott, erhalte ich meinen Lohn.«  
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Bis dahin zunächst. Ich lese nachher noch ein wenig weiter.  

1. Sei der du bist … Lebe deine Berufung! 

Da blickt einer zurück, sogar bis vor seine Geburt. Schon im Mutterleib hat der Herr ihn beim Namen genannt. Gott 

kennt ihn da schon. Israel heißt er wohl. Wenn das sein Name ist in Vers 3. Und nicht nur das. Er hat ihn da schon 

berufen, hat etwas mit ihm vor. Diener Gottes soll er sein. Das sieht er jetzt im Rückblick. Und dann sieht er auch: Gott 

hat ihn dann auch entsprechend begabt: Einen Mund wie ein scharfes Schwert hat Gott ihm gegeben. Das braucht man 

als Diener des Herrn. Mit seiner Hand hat er ihn beschattet, auch das braucht man als Diener des Herrn: Dass man sich 

von Gott geführt weiß. Gott hat ihm zugesagt, dass seine Herrlichkeit durch sein Leben sichtbar sein soll.  

Da blickt einer zurück und sieht, dass schon vor seiner Geburt Gott ihn auf einen Weg gerufen hat, den er dann auch 

gegangen ist. Er ist „authentisch“.  Das bedeutet: Was er tut und sagt, was er lebt, stimmt mit dem überein, wer er ist. 

Das passt zusammen.  

Toll, wenn man das im Leben irgendwann für sich so sagen kann. Wenn man sieht, dass Gott bei einem schon vor der 

Geburt - und vor der Taufe - angefangen hat, im Leben zu wirken. Vielleicht kannst du das auch sehen. Jetzt oder 

irgendwann. Wie Gott dein Leben von Beginn an mitgestaltet. Und vor allem: Was seine Berufung für dich ist. Die Gaben, 

die man bei sich entdeckt, können einen dazu führen, auch eine Berufung dahinter zu entdecken. Im 

Konfirmandenunterricht haben wir uns Gedanken zu unseren Begabungen gemacht und der Jugendkreis hat auf seiner 

Freizeit auch einen „Gabentest“ gemacht. Es ist schön, seine Gaben zu entdecken, aber richtig wertvoll werden solche 

Gabentests, wenn man sie in Verbindung bringt mit der Berufung, die Gott einem ins Leben gelegt hat. Dann haben die 

Gaben nämlich einen Sinn: Gott hat ihnen ihre Gaben geschenkt, weil sie zu der Berufung passen, die er schon vor ihrer 

Geburt in ihnen gesehen hat.  

„Lebe deine Berufung!“ Das ist eine Aufgabe fürs Leben, die jeder Mensch hat. Und das ist etwas anderes als wenn man 

zu Menschen sagt: „Mach was aus deinem Leben!“ Oder „Werde so wie die Welt dich braucht!“ Oder noch schlimmer: 

„Werde so, wie wir dich haben wollen!“ Wenn man dem Rufen der Welt oder von anderen nachlebt, dann ist das oft 

nicht authentisch. Und das merkt man irgendwann.  

Ich möchte den Täuflingen aber auch euch allen heute mitgeben: „Sei, der du bist!“ „Lebe entsprechend dem, wozu Gott 

dich gerufen hat!“ Mit den Gaben, die er dir dafür ins Leben gelegt hat.  

 

Der Diener Gottes in unserem Text kennt seine Berufung. Und er sieht, wie Gott ihn dafür ausgerüstet hat. Aber dann 

klingt dieser Diener Gottes fast schon resigniert. 4 Ich aber dachte: »Vergeblich habe ich mich abgemüht, für nichts und 

wieder nichts meine Kraft vergeudet.«  

Selbst einer, der weiß, was der Auftrag Gottes für sein Leben ist und der diesen Weg geht, auch so einer kann an den 

Punkt kommen, wo ihm alles vergeblich erscheint. Trotz der Sicherheit, dass Gott ihn auf diesen Weg gestellt hat.  

Ich finde es unheimlich wertvoll, dass die Bibel kein Buch von Glaubenshelden ist. Sondern dass sie uns Menschen zeigt, 

die uns ähnlich sind. Der ächzende Gottesmann ist einer von ihnen. Ich kenne das und sie sicherlich auch, dass man das 

Gefühl hat: „Abgemüht für nichts. Vergeblich die Kraft vergeudet.“  

Gelernt auf die Klassenarbeit und sie trotzdem verhauen zum Beispiel. In eine Beziehung investiert, gehofft, geliebt 

vielleicht und dann enttäuscht worden. Nachsichtig gewesen, Vertrauen großzügig geschenkt und dann ausgenutzt 

worden. Alles gegeben für die Firma, aber weder Gehaltserhöhung noch ein Danke bekommen. Seinem Kind zigmal 

erklärt, was es tun soll, aber es hat überhaupt nicht zugehört. Mit viel Aufwand eine Andacht für die Jungschar 

vorbereitet, aber dann kam gar nichts an. 
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Solche Situationen gehören zum Leben ja dazu. Und zum Glauben auch. Sogar wenn man sich sicher ist, dass man tut, 

was Gott in einen hineingelegt hat. Auch wenn man seine Berufung lebt, die Gott schon vor der Geburt in einen 

hineingelegt hat, dann heißt das nicht, dass einem Enttäuschungen erspart bleiben. Auch für Diener Gottes ist das so.  

Es ist interessant, dass der Diener im Predigttext an so einem Punkt nicht seine Berufung in Frage stellt. Dass er nicht 

zweifelt, ob er am Ruf Gottes vorbeilebt. Oder ob Gott eine andere Berufung für ihn ausgedacht hat. Nein, nicht jede 

Enttäuschung darf uns von Gottes Ruf an uns wegbringen.  

Er erlebt vielmehr etwas anderes: Wenn man mit Gott im Leben unterwegs ist, hat man auch in diesen Situationen, in 

denen man ächzt wie der Diener, einen Ansprechpartner. Weil der auch zum Leben dazugehört. Man hat einen, der 

Einblick hat ins eigene Leben. Der dazu den Überblick hat über die Situation hinaus, den Weitblick.  

Der Prophet in unserem Predigttext erlebt das auch. Er ächzt zwar, aber dann erinnert er sich. Schon die Erinnerung 

daran, dass Gott ihm diesen Auftrag schon vor der Geburt ins Leben gelegt hat, gibt ihm die Gewissheit, dass er ihm 

auch jetzt beisteht und ihm die Kraft dazu gibt. Das können wir uns zum Vorbild nehmen für die Momente, die uns 

vergeblich erscheinen. Sich erinnern, das ist ganz wichtig! 

Sich erinnern, dass Gott uns schon immer kennt. Dass er mit unserem Leben etwas vor hat. Auch durch Zeiten, die 

vergeblich erscheinen, gilt das. Grade da ist es wichtig, sich das immer wieder klar zu machen. Sich anschauen, womit 

Gott einen begabt hat.  

Dem ächzenden Diener Gottes hilft es, sich daran zu erinnern. Und dann meldet Gott sich sogar persönlich zu Wort. Was 

er sagt ist erstaunlich, denn er macht jetzt nicht etwa den Auftrag kleiner … nach dem Motto „Ich entlaste dich mal von 

dem, was ich mit dir vorhatte“. Ganz im Gegenteil. Wir steigen nochmal ein in die Rede des Gottesmannes. So geht unser 

Predigttext weiter:  

5 Und nun spricht der HERR zu mir. Er hat mich von Geburt an zum Dienst für sich bestimmt. Die Nachkommen von 
Jakob soll ich sammeln und zu ihm zurückbringen. Gott selbst hat mir diese ehrenvolle Aufgabe anvertraut, er gibt mir 
auch die Kraft dazu.  
6 Er spricht zu mir: »Du sollst nicht nur die zwölf Stämme Israels wieder zu einem Volk vereinigen und die Überlebenden 
zurückbringen. Dafür allein habe ich dich nicht in meinen Dienst genommen, das wäre zu wenig. Nein – ich habe dich 
zum Licht für alle Völker gemacht, damit du der ganzen Welt die Rettung bringst, die von mir kommt!«  

 

2. Sei der du bist … Teil von Gottes Heilsplan. 

Ich weiß nicht, ob das zu einem liebenden Vater passt: Wenn einer kommt und klagt, wie sinnlos alles ist, dem dann 

nicht Aufgaben abzunehmen, sondern den Auftrag noch größer machen. Kann man das machen? Ist das nicht 

rücksichtslos? Überfordert man ihn dann nicht vollends? An Stelle des Gottesmannes würde ich zu Gott sagen: „Hör mal, 

wenn ich das schon nicht hinbekomme, wie soll ich noch viel Größeres schaffen? Blüht mir da nicht ein noch grandioseres 

Scheitern?“  

Auf unser Leben übertragen wäre das dann so, wie wenn Gott dem Jungscharleiter, der geschafft und gefrustet von der 

Jungscharstunde heimkommt, sagen würde: „Du sollst meine Botschaft noch an ganz andere weitergeben als an die 

Jungscharler.“ Oder jemand, der in seiner Ehe kämpft, für den wäre Gottes Auftrag dann, noch ganz andere Beziehungen 

zu heilen. Einer Mutter, die mit ihrem Kind kaum noch klarkommt, wäre der größere Auftrag, dass sie noch vielen 

anderen Kindern etwas geben soll. Oder jemand im höheren Alter, der damit kämpft, dass die Fähigkeiten nach und 

nach verloren gehen, dem wäre ein größerer Auftrag, dass Gott ihn zu ganz neuen Aufgaben beruft.  

javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');


 

 

4 

P f r .  S .  M e r g e n t h a l e r    -    E v .  K i r c h e n g e m e i n d e  B e r n l o c h - M e i d e l s t e t t e n  
 

P r e d i g t  a m  1 7 .  S o . n . T r i n :  L e b e  d e i n e  B e r u f u n g !  

Gott zeigt seinem Diener die viel größere Aufgabe. Gottes Plan geht viel weiter. Seine Vision ist viel größer, sein Horizont 

viel weiter als der von seinem Diener. Er weitet dessen Horizont. Er zeigt ihm, dass er Teil von Gottes großem Heilsplan 

ist. 

Könnte es sein, dass genau das entlastend ist? Wo ich in meinem Leben an Grenzen komme, da weiter zu sehen. Auf 

das Ganze. Die Täuflinge werden auch irgendwo an Grenzen stoßen. Wie wertvoll ist es, wenn man dann von Gottes 

großer Heilsvision weiß. Von Gottes Rettung für die Welt. Wir als Gemeinde und vor allem als Eltern und Paten müssen 

ihnen davon erzählen, auch dass sie Teil davon sind. Nicht um sie zu überfordern, sondern um ihnen diesen weiten Blick 

zu geben. Dass sie auch wenn sie hängen bleiben wissen: Gottes großer Plan ist die Rettung der ganzen Welt. 

Wenn wir genauer hinschauen auf die Aufgabe für den Diener Gottes, dann fällt uns auf: Die große Aufgabe Gottes ist 

ja die, Licht für alle Völker zu sein. Licht der Welt. Der ganzen Welt die Rettung bringen, die von Gott kommt.“ Diese 

große Aufgabe hat einer bereits erfüllt. Der, den Simeon im Tempel als Baby auf den Arm genommen hat und gesagt 

hat: „meine Augen haben deinen Heiland gesehen, Gott. Das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur 

Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel.“  Da ist es wieder, das Heil für alle Völker, das Licht auch 

für die Heiden. Jesus Christus hat den großen Auftrag bereits erfüllt.  

Der Diener Gottes – oder wie Luther übersetzt: der Gottesknecht -, der die große Aufgabe bekommt, ist Jesus Christus.  

3. Sei der du bist … Lebe im Licht Christi! 

Schon vor seiner Geburt wurde er berufen. Der Engel hat Maria das schon gesagt, bevor sie schwanger wurde. Gott hat 

ihn gesandt mit einem Wort, das wie ein scharfes Schwert spaltet. Er kam zu Israel, mit der Annahme dort war es 

durchaus schwierig. Aber er wurde gestärkt vom Vater und der weitet seinen Auftrag aus: Er soll die Rettung zu allen 

Völkern zu bringen.  

Wenn Jesus dieser Gottesknecht ist, der Diener Gottes, von dem Jesaja 49 schreibt, dann hat das auf einmal auch 

nochmal ganz andere Auswirkungen auf mich und sie/euch. Dann bekommt die Predigt jetzt zum Schluss nochmal eine 

ganz entscheidende Wendung.  

Er ist das Licht für die Welt ist und bringt den Völker die Rettung. Er hat diesen Auftrag erfüllt und hat uns gesagt: „Ihr 

seid das Licht der Welt“ (Mt 5). Mein Auftrag ist dann, mich in sein Licht zu stellen. Sein Licht leuchten zu lassen durch 

mein Leben. Das ist Gottes Berufung für uns als Christen. Durch die Gaben, durch die Charakterzüge, die er in uns gelegt 

hat, sein Licht zu anderen tragen. 

Wenn Christus dieser Diener Gottes ist, dann stelle ich meinen Auftrag unter seinen großen. Wenn Jesus dieser 

Gottesmann ist, dann trägt sein Ächzen auch meins mit. Die Momente, die mir vergeblich erscheinen oder wie eine 

Vergeudung meiner Kräfte, die stelle unter das Kreuz, als er ächzte und alles vergeblich erschien. Aber genau da hat er 

einen noch viel größeren Auftrag erfüllt.  

Wenn Christus der berufene Diener Gottes ist, dann darf ich beim Blick auf mein Leben sehen, dass auch ich im 

Mutterleib von Gott berufen wurde. Authentisch bin ich dann, wenn ich so lebe, wie er es für mich geplant hat. Wenn 

ich bin, zu dem er mich gemacht hat. Wenn ich das Leben lebe, das er mir geschenkt hat. Wenn ich befreit lebe und mit 

dem Blick für Andere.  

Sei, der du bist! Bring deine Gaben mit dem zusammen, was Christus aus dir gemacht hat! Schon vor deiner Geburt hat 

er dir zugerufen: Du bist gerettet! Du bist befreit! … Im Grunde genau das, was man als Täufling irgendwann in der Taufe 

zugesprochen bekommt. Das bist du! Lebe das! Lebe als getauftes Kind Gottes! 

Amen.  


