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ABSTRACT 

In Gabentests und Literatur zum Thema Berufung aus freikirchlichem Kontext scheint es so, als könne 

man direkte Schlüsse von der Begabung einer Person auf ihre Berufung ziehen. Das Ziel dieser 

Bachelorarbeit besteht darin, zu untersuchen ob, und wenn ja, welche Rolle Begabung im biblischen 

Verständnis von Berufung spielt. 

Die Annäherung an das Berufungsverständnis der Bibel erfolgt zum einen über eine Wortstudie zu den 

Begriffen ראק  und καλεω (rufen), sowie שלח und αποστελλω (senden). Zum anderen werden die 

Berufungsberichte von Mose und Jeremia, sowie die Berufungs- und Beauftragungsberichte im 

Matthäusevangelium exegetisch untersucht. 

Dabei hat sich herausgestellt, dass die biblische Sicht auf Berufung seins- und nicht handlungsorientiert 

ist. Es geht um Beziehung: Gott ruft den Menschen in seine Nähe um durch ihn, als Gesandten, weitere 

Menschen in die Beziehung zu ihm zu rufen. Deswegen spielt Begabung als Voraussetzung für Berufung 

keine Rolle. Weil die Initiative von Gott ausgeht, besteht das Ziel nicht in der Selbstverwirklichung des 

Einzelnen, indem er seine Gaben und Fähigkeiten ausleben kann, sondern in der Verwirklichung von 

Gottes Heilsplan. Gott beruft den ganzen Menschen, was die Begabung miteinbezieht, sie aber nicht in 

den Mittelpunkt stellt. 
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1 EINLEITUNG 

 

 Persönliche Motivation: Reflexion meines Berufungsverständnisses 

Wenn man fünf verschiedene Leute fragen würde, was sie sich unter dem Begriff Berufung vorstellen, 

wäre es wahrscheinlich, fünf verschiedene Antworten zu bekommen. Einer denkt vielleicht an die 

Spannung zwischen Berufung und Erwählung und ein anderer assoziiert damit das Streben nach 

Selbstverwirklichung. Je nach kirchlichem Hintergrund denkt man bei diesem Wort vielleicht an den 

Ruf zu einem zurückgezogenen Leben im Kloster, an einen Gemeindegründer in der Großstadt oder ein 

Leben als Missionar irgendwo im Dschungel. Andere denken sofort an den brennenden Dornbusch aus 

Exodus 3 oder die Berufung der Jünger am See Genezareth.  

Als Missionarskind in Tansania aufgewachsen kam ich mit dem Thema schon sehr früh in Berührung. 

Jeder Missionar im Dorf konnte seine eigene `Berufungsgeschichte´ erzählen, wobei damit nicht ihre 

Bekehrung, sondern eine besondere Erfahrung gemeint war, mit der Gott sie zu etwas ganz Besonderem 

gerufen hat: dem Leben in der Mission. Als Kind dachte ich, als `guter Christ´ müsse ich auch einmal 

Missionar werden und wartete auf meine besondere Berufung, die allerdings bis heute auf sich warten 

lässt. Später, mit dem Beginn des Studiums, habe ich Christen kennengelernt, die mir ein ganz anderes 

Bild von Berufung vorgestellt haben: Ich lernte Berufung als eine Art Synonym für eine Aufgabe 

kennen, die dem Leben Sinn geben soll. Ich verstand, dass ich nicht irgendwo in Afrika leben musste, 

um in meiner Berufung zu leben. Aber von einem Extrem kippte mein Berufungsverständnis bald zum 

anderen, und so verstand ich den Begriff schon bald als eine Art biblische Legitimation zur 

Selbstverwirklichung: Berufung sei eine Lebensaufgabe, die sich aus meinen Vorlieben und 

Begabungen zusammensetzte und bei der es um mein Glück gehe.  

Lange hatte ich nur eine unkonkrete, und vor allem sehr widersprüchliche Vorstellung davon, was 

Berufung bedeutet. Ich wusste nicht genau, was Berufung eigentlich ist, und schon gar nicht, was es 

nicht ist. Trotzdem hat der Gedanke daran `berufen zu sein´ maßgeblich zu meiner Entscheidung zu 

einem Leben in der Nachfolge Jesu beigetragen. Irgendwann merkte ich aber, wie mich der Gedanke an 

meine Berufung immer mehr unter Druck setzte. Es war nicht mehr etwas, das mich motivierte und mir 

Kraft gab. Stattdessen machte es mich ungeduldig und unruhig. Ich versuchte krampfhaft ein Leben zu 

führen, das einer Berufung entsprach und konnte trotzdem nicht genau definieren, wozu ich eigentlich 

berufen war und was genau ich jetzt tun sollte. Und so begann ich das zu hinterfragen, was ich bisher 

über Berufung zu wissen glaubte, und versuchte neue Antworten zu finden.  
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 Fragestellung: Reflexion des Freikirchlichen Berufungsverständnisses 

Die Vorstellung, dass Berufung ein übernatürliches Erlebnis sei, bei dem ein gewöhnlicher Christ zu 

einem besonderen Dienst beauftragt wird, findet weder in der wissenschaftlichen Forschung noch in der 

freichristlichen Literatur klare Unterstützung. Stattdessen zeichnet sich vor allem in der freichristlichen 

Literatur ein anderes Bild zum Thema Berufung heraus: Berufung sei eine (Lebens-)Aufgabe, die sich 

aus den Begabungen und Vorlieben einer Person zusammensetze (Michel 2016). Diese Vorstellung 

scheint nicht nur in freikirchlichen Kreisen weit verbreitet zu sein. Anhand der steigenden Coaching 

Angebote und Berufungsratgeber, sowohl im kirchlichen als auch im säkularen Bereich, ziehe ich den 

Schluss, dass Berufung zu einem zentralen Thema innerhalb und außerhalb der Kirche geworden ist. 

Aber was ist es, das wir eigentlich suchen, wenn wir nach unserer Berufung fragen? Lüngen (2014:95) 

stellt dazu eine provokante These in seinem Buch „Berufung verstehen“ auf: Wir neigen dazu, „unsere 

Berufung zu suchen, um uns selbst – unsere eigenen Möglichkeiten und unser eigenes Potential – zu 

verwirklichen“. Ist der christlich geprägte Begriff Berufung lediglich zum religiösen Gesicht der 

Selbstverwirklichung geworden? Die Suche nach Sinn, und die damit zusammenhängende Suche nach 

Selbstverwirklichung, ist als große Sehnsucht der Postmoderne kennzeichnend für unsere Gesellschaft 

(vgl. Künkler 2008:20). Hempelmann (2013:177) definiert die Postmoderne als eine Mentalität, die „das 

Individuum als etwas `Absolutes´ versteht. Es organisiert als Subjekt die Welt und Wahrheit um sich 

herum“. Künkler (:19) stellt fest: „Der Fokus liegt auf dem `inneren Erleben´. Dies klingt nach üblem 

Hedonismus, also der Weltanschauung, nach der Genuss und Wohlfühlen letzter Sinn und höchstes 

Lebensziel ist“. Diese Entwicklung der postmodernen Gesellschaft hin zum Individualismus muss nicht 

als Gefahr gewertet werden, sondern kann genauso gut eine Chance darstellen. Er muss nicht zwingend 

als negativer Einfluss der Gesellschaft auf die Kirche gedeutet werden. In meiner eigenen Biografie hat 

die Suche nach Berufung maßgeblich zu meiner Entscheidung für Jesus beigetragen. Ich bin davon 

überzeugt, dass ich keine Ausnahme darstelle, als jemand, der über diesen Weg zu Jesus gefunden hat. 

Und warum sollten wir nicht das, was Gott in uns hineingelegt hat, entdecken und entfalten? 

Deswegen werden in unseren Gemeinden Berufungsseminare angeboten und Berufungsratgeber 

verkauft. Unsere Kleingruppen und Hauskreise machen Gabentests und neben Seelsorgern vermitteln 

wir unseren Mitgliedern jetzt auch `Berufungscoaches´. Fragwürdig finde ich jedoch, dass es sich bei 

den meisten dieser Berufungsratgeber, Gabentests und Lehreinheiten über Berufung so anhört, als könne 

man von den Begabungen einer Person direkte Schlüsse auf seine Berufung ziehen, und dass darin dann 

wahrer Sinn und echte Erfüllung zu finden sei: „Was können sie gut? Was macht ihnen Spaß? Das wird 

ihre Berufung sein!“ (Wagner 2005:86). Schwarz, als einer der prominenten Vertreter dieser Position, 

stellt fest: 

„Gott beruft Sie nicht zu einer Aufgabe, für die er Sie nicht begabt hat. Umgekehrt: Wenn Sie ihre 

geistlichen Gaben herausfinden, wissen Sie auch, in welchem Bereich Gott Sie berufen hat. Wenn Sie 
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entdecken, dass Sie eine bestimmte Gabe haben, diese aber nicht einsetzen, können Sie ziemlich sicher 

sein, dass Sie nicht Ihrer Berufung gemäß leben.“ (Schwarz 2017:48).  

Kann man diesen Zusammenhang zwischen Begabung und Berufung tatsächlich von den biblischen 

Grundlagen zu Berufung ableiten? Ist das wirklich alles, was die Bibel zu Berufung zu sagen hat? 

Welche Rolle spielt Begabung im biblischen Berufungsverständnis? Kann man diesen Zusammenhang 

zwischen Begabung und Berufung, der auf die Verwirklichung des Selbst abzielt, tatsächlich von den 

biblischen Grundlagen über Berufung ableiten? Ist das Ziel von Berufung Selbstverwirklichung? Oder 

haben wir uns mit unserem Berufungsverständnis zu sehr der Kultur unserer Gesellschaft angepasst? 

Basiert diese Suche nach Selbstverwirklichung – die Verwirklichung unseres Potentials, Begabung und 

unserer Vorlieben, all dem was in uns steckt und sich entfalten will – tatsächlich auf dem, was die Bibel 

Berufung nennt? Was hat die Bibel über Berufung zu sagen?  

Über einen biblischen Überblick zum Thema Berufung will ich mich der Frage nähern, wie viel 

Begabung tatsächlich im biblischen Berufungsverständnis steckt, und ob man aus der persönlichen 

Begabung Schlüsse auf die Berufung ziehen kann. Ich glaube es ist wichtig, einen biblisch-

theologischen Standpunkt hierzu zu entwickeln, anstatt lediglich das zu `verchristlichen´, was die 

säkulare Welt über Berufung und Sinnsuche zu sagen hat. 

 

 Themeneingrenzung: Berufung als Einheit von Ruf und Sendung 

Zunächst ist jedoch noch zu klären, was genau mit Berufung in dieser Arbeit gemeint ist, da Berufung 

ein unglaublich vielseitiger und mehrdeutiger Begriff ist. Es kann vorkommen, dass sich zwei Leute in 

einem Gespräch über das Thema Berufung unterhalten, dabei aber völlig aneinander vorbeireden. Ihre 

Vorstellungen davon, was Berufung bedeutet, kann sehr unterschiedlich sein und möglicherweise sogar 

im Widerspruch zueinanderstehen stehen. Lüngen stellt fest: „Es gibt kaum klare Vorstellungen oder 

gar Modelle von Berufung. Man spricht oft davon, aber der Sachverhalt bleibt unklar.“ (Lüngen 

2014:109). Wenn der Theologe den Begriff Berufung hört, denkt er vielleicht als erstes an die Spannung 

zwischen Berufung und Erwählung, wobei das `normale Gemeindemitglied´ vermutlich an die 

Verwirklichung seines Potentials in einer Aufgabe denkt, durch die es Gott dienen und sein Reich bauen 

kann. Hier rückt die Frage, ob Begabung als mögliche Grundlage, bzw. Voraussetzung für Berufung 

gilt, in eine zentrale Rolle.  

An diesem Punkt der Arbeit eine klare Definition von Berufung zu geben wäre weder zielführend noch 

hilfreich, da sie erst aufgrund des biblischen Ertrags herausgearbeitet werden soll. Trotzdem ist eine 

Abgrenzung des Themenfeldes von Nöten, um mögliche Missverständnisse zu vermeiden und eine 

gemeinsame Ausgangssituation zu schaffen. Berufung lässt sich oberflächlich in zwei große 

Themenbereiche unterteilen, die nur wenig miteinander zu tun haben: Die Diskussion um Berufung und 

Erwählung, die bis auf Augustinus zurückgeht, und die Berufung, die sich aus der Einheit von Ruf und 
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Sendung zusammensetzt und ein bestimmtes Ziel verfolgt. Das Zusammenspiel von Ruf und Sendung 

bildet eine beinahe untrennbare Einheit. Diese Einheit von Rufen und Senden beschreibt das, was in 

dieser Arbeit mit Berufung gemeint ist. 

Berufung als Einheit von Ruf und Sendung bildet also die Grundlage dieser Arbeit. Auf dieser Grundlage 

will ich das biblische Berufungsverständnis herausarbeiten und herausfinden ob, und welche Rolle die 

persönliche Begabung des Berufenen darin spielt. 

 

 Methodik 

Ich werde ein biblisch-theologisches Berufungsverständnis erarbeiten, anhand dessen ich herausfinden 

kann, welche Rolle die Begabung bei der Berufung spielt. Das Ziel besteht nicht darin, detailliert auf 

jede Bibelstelle einzugehen, sondern anhand ausgewählter Stellen den Zusammenhang von Berufung 

und Begabung zu verstehen, wobei mit Berufung die Einheit von Ruf und Sendung gemeint ist. 

Um dieses biblische Berufungsverständnis zu verstehen, gibt es zwei sich ergänzende 

Herangehensweisen, die für sich alleinstehend nicht ausreichen würden, um ein biblisches Bild dieser 

Thematik aufzuzeigen. Jedoch in Kombination miteinander werden sie die meisten Aspekte des 

biblischen Berufungsverständnisses aufzeigen: Zum einen werde ich durch eine Wortstudie zu den 

Wörtern  קרא und καλεω (rufen), sowie  שלח und αποστελλω (senden) die Bedeutungen dieser Begriffe 

herausarbeiten. Zum anderen werde ich im Alten Testament Exodus 3,1-4,17 und Jeremia 1,1-10; sowie 

die Berufung der ersten vier Jünger (Mat 4,18-22), die Berufung von Levi (Mat 9,9-13), die 

Beauftragung der Zwölf (Mat 10,1-15) und den Missionsbefehl (Mat 28,19-20) im Neuen Testament 

untersuchen. 
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2 BERUFUNG IM ALTEN TESTAMENT 

Die Einheit von Ruf und Sendung zeigt sich vor allem in den alttestamentlichen Berufungsberichten. 

Darüber hinaus lässt sich durch eine Wortstudie zu den hebräischen Begriffen קרא (rufen), sowie  שלח 

(senden) die Bedeutungen dieser Worte herausarbeiten. Diese Ergebnisse müssen dann im zweiten 

Schritt durch eine exegetische Untersuchung einiger beispielhaft ausgewählter Texte der Gattung 

„Berufungsberichte“ ergänzt und vervollständigt werden.  

 

 Wortstudie  

Im Hebräischen gibt es kein Wort, das für sich alleinstehend den Begriff Berufung in seinem ganzen 

Bedeutungsspektrum wiedergibt. Doch auch wenn sich keine feste Terminologie herausgebildet hat, 

gelten die beiden Wörter `rufen´ ( ראק  – qara') und `senden´ ( ַלחש ָׁ  – schalach) als maßgeblich, um das 

Alttestamentliche Berufungsverständnis zu umschreiben: 

 „Das Verbum „(be)rufen“ (qr‘) wird in diesem Zusammenhang seltener verwendet […] Weit häufiger 

wird der Leser Zeuge eines Befehls Gottes, der an eine bestimmte Einzelperson (z.B. Mose, Gideon, Saul, 

Jeremia) gerichtet wird mit der Absicht, den Berufenen zu „senden“ (slh), um eine Aufgabe von längerer 

oder kürzerer Dauer zu erfüllen“ (Long 1980:676).  

Auch wenn das Wort qara‘ im engeren Kontext der Berufungsberichte nur selten vorkommt, enthält es 

doch wichtige Hinweise auf das Berufungsverständnis, welches hinter diesen Texten liegt. Darüber 

hinaus ist die Relevanz des Wortes slḥ ebenfalls nicht zu leugnen: erstens wird es in beinahe jedem 

Bericht erwähnt, und zweitens ist es nach Kasper (vgl. 2006:302) das Wort, welches am ehesten das 

alttestamentliche Berufungsverständnis umschreibt.  

 

 'qr – קרא 2.1.1

Das Wort qara‘ kommt von der Wurzel qr‘, was je nach Kontext „schreien, rufen, zusammenrufen, 

auffordern, einladen, beten, lesen, vorlesen, bis hin zu singen […] oder krähen“ (Schauerte 1990:118) 

bedeuten kann. Es kommt nach Peetz (vgl. 2014:1.) 738 Mal im Alten Testament vor.  

 

2.1.1.1 Herstellen von Kommunikation 

Die Grundbedeutung von qr‘ lautet: „Durch den Laut der Stimme die Aufmerksamkeit jemandes auf 

sich ziehen, um mit ihm in Kontakt zu kommen“ (Labuschagne 1976:668). Es kann sowohl das 

Herstellen von Kommunikation unter Wahrung der Distanz, sowie unter Aufhebung derselben bedeuten. 

Das kann zwischenmenschlich (Gen 12,18), von Gott zum Menschen (Ex 3,4), sowie vom Menschen 

zu Gott geschehen (Ex 12,8).  
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Wenn qara‘ im Falle von Herstellung der Kommunikation unter Wahrung der Distanz gemeint ist, kann 

es ein Rufen im Sinne von Schreien bedeuten: wenn jemand beispielsweise die Aufmerksamkeit erregen 

möchte (Spr 1,21) oder eine Rede einleiten will (Jes 40,3). Damit kann das Anrufen einer anderen 

Person, der Götter, oder JHWH’s gemeint sein (Hiob 5,1), oder lediglich der Schrei eines Tieres (vgl. 

Hossfeld & Kindl 1990:120 ff.).  

Das Herstellen der Kommunikation unter Aufhebung der Distanz ist dann impliziert, wenn auf qara‘ 

ein direktes Objekt folgt. Das ist der Fall, wenn zu einem bestimmten Zweck gerufen wird: einer 

Vorladung vor Gericht (1 Sam 22,11), zum Fasten (Jr 36,9) oder Opfern (Am 4,5), zur Musterung und 

Einberufung des Heers (Ri 8,1) oder wenn jemand zu etwas ganz bestimmten eingeladen wird (Jer 4,5) 

(vgl. Hossfeld & Lamberty-Zielinski 1990:128). 

 

2.1.1.2 Proklamation und Verkündigung 

Eine weitere Bedeutung von qara‘ wird anhand von 2. Samuel 12 deutlich: Joab belagerte eine Stadt im 

Auftrag Davids. Kurz bevor er die Stadt eroberte ließ er David sagen: „und nun versammle das übrige 

Volk und belagere die Stadt und nimm sie ein, dass nicht ich die Stadt einnehme und sie nach meinem 

Namen genannt werde“ (2 Sam 12,28). „Nach altem Kriegsrecht ist Besitzer einer Stadt derjenige, 

dessen Namen über ihr ausgerufen wird“ (:142). So wurde bei einer Inbesitznahme, einer 

Eigentumsänderung oder einem Herrschaftswechsel der Name des neuen Besitzers über dem Besitz 

ausgerufen, bzw. der Besitz wurde nach dem neuen Besitzer benannt. Damit wurde der neue Besitzer 

zum offiziellen Eigentümer. Der Name JHWH wurde über den Tempel und über Israel genannt, als 

Zeichen dafür, dass er der offizielle Besitzer ist (2 Chr 6,33; 7,14) (vgl. Peetz 2014:2.1.). Darüber hinaus 

wurde qara‘ bei prophetischen Verkündigungen oder Proklamationen von Festversammlungen (2 Kön 

10,20), Freilassungen, Königen (Neh 6,7), Kriegen oder Gesetzen genutzt.  

 

2.1.1.3 Lesen 

Im Rahmen der Verkündigungen, bzw. Proklamationen der exilischen und nach-exilischen Zeit bekam 

das Wort qara‘ eine neue Bedeutung: aus aurufen wurde proklamieren, und daraus entwickelte sich das 

Wort lesen (vgl. Hossfeld & Lamberty 1990:133). Oft wurden öffentliche Proklamationen vorgelesen, 

was vermutlich dazu führte, dass Proklamation und öffentliches Vorlesen zu einem Wort verschmolzen 

(vgl. Labuschagne 1976:672). In Nehemia 8,3 wird qara‘ in diesem Zusammenhang verwendet, als 

beschrieben wird, wie Esra auf einem öffentlichen Platz in Jerusalem vor dem Volk das Gesetz liest. 

Jesaja 37,14 beschreibt, wie Hiskia einen Brief liest. Das lässt darauf schließen, dass aus qara‘ im Sinne 

eines öffentlichen Vorlesens schließlich ein ganz normales lesen geworden ist.  
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2.1.1.4 Namensgebung 

Durch das ganze Alte Testament hindurch, aber vor allem im ersten Buch Mose, wird qara‘ häufig mit 

dem Wort nennen übersetzt. Es beschreibt das Benennen von Personen, Orten, oder Tieren (Gen 29,32 

ff.). Rufen hat also im Hebräischen etwas mit Identität zu tun. Wenn jemand von einer ihm oder ihr 

höhergestellten Person umbenannt wurde, dann sagte dieser neue Name immer etwas über die Person, 

den Ort oder den Gegenstand aus. Vor allem in Genesis findet man qara als term. techn. im Kontext der 

Umbenennung (vgl. Hossfeld & Kindl 1990:136), beispielsweise von Abram zu Abraham (Gen 17,5), 

wobei JHWH der Initiator der Umbenennung ist. Diese Namensgebung drückt sowohl die Souveränität 

des Namensgebers über dem genannten aus, und stellt die beiden gleichzeitig in ein Verhältnis 

zueinander. Im Zusammenhang mit JHWH bring qara‘ seine Herrschaft über die Person, das Land oder 

den Gegenstand zum Ausdruck (vgl. Labuschagne 1976:671). 

 

2.1.1.5 Berufung 

Schließlich kann qara‘ mit berufen, herbeirufen, aufrufen oder einladen übersetzt werden. Samuel 

beispielsweise, „empfängt also seine Berufung durch eine Audition, bei der er mit seinem Namen 

angerufen wird.“ (Hossfeld & Lamberty-Zielinski 1990:131). Auch Mose empfängt eine ähnliche 

Berufung: sowohl durch Gott (Ex 3,2), als auch mehrfach durch den Pharao (Ex 8,21). In der 

prophetischen Literatur beruft Gott Israel (Hos 11,1; Jes 54,6),  Die Geschlechter (Jes 41,4), Die 

Entkommenen (Jo 3,5), Den Stammvater Abraham (Jes 41,9; 51,2), Den Gottesknecht (Jes 42,6; 49,1), 

Den Propheten Jeremia (Jer 1,15) und den Jahweknecht Eljakim (Jes 22,20) (vgl. Labuschagne 

1976:670). Wenn Gott das rufende Subjekt ist, und qara‘ wie hier mit berufen, herbeirufen, aufrufen 

oder einladen übersetzt wird, dann proklamiert Gott dadurch seine Souveränität über das gerufene 

Objekt, nimmt es in Besitz und nutzt es für seine besonderen Zwecke (vgl. Jonker 1997:972). Peetz 

(2014:3.2.) schließt aus diesem direkten Ruf an einen Menschen durch Gott, wie beispielsweise bei Mose 

oder Samuel, dass es sich dabei um eine ganz klare Aufgabe, zu einem ganz bestimmten Zweck handelt:  

„[wenn Gott jemanden beim Namen ruft, DG] drückt das ein persönliches Dienstverhältnis zwischen 

[Gott und dem Berufenen aus, DG]. […] Der Ruf Gottes hat in allen Fällen heilsgeschichtliche Relevanz. 

Er steht an entscheidenden Wendepunkten der Geschichte Israels."   

Hier liegt also der biblische Ursprung des sogenannten handlungsorientierten Wesens von Berufung: 

Wenn Gott ruft, lädt er in seine Nähe ein um den Berufenen dann zu einem bestimmten Auftrag, oder 

einer bestimmten Aufgabe zu senden. Das Endziel der Berufung ist also nicht allein die Nähe Gottes, 

sondern aus dieser Beziehung zu Gott heraus gesandt zu werden, um in der Nähe Gottes bleibend Teil 

seines Heilsplanes zu werden.  
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 schalach – שלח 2.1.2

Die Grundbedeutung des Wortes slḥ, welches im Alten Testament insgesamt 847 Mal zu finden ist, und 

im Deutschen meist mit senden, schicken oder ausstrecken übersetzt wird, definiert Collins 

folgendermaßen:  

„Diese Wortfamilie umfasst im Allgemeinen die Bedeutung, dass das Subjekt das Objekt dazu 

veranlasst sich von diesem zu entfernen, wobei das Subjekt oft ein Ziel mit der Sendung 
verfolgt, oder dieses Ziel zumindest erahnbar ist. Trotzdem gilt: „senden“ repräsentiert die 

zentrale Bedeutung des Wortes, von dem sich die anderen Bedeutungen ableiten lassen 

[Übersetzung DG]“ (Collins 1997:119). 

Wenn slḥ nicht eine vollständige Trennung des Objekts vom Subjekt impliziert, wird das Wort mit 

ausstrecken übersetzt. Dies ist jedoch nur der Fall, wenn das Objekt, eine Hand oder ein Stab im Vollzug 

der Sendung nicht vom Subjekt getrennt wird. Die Hauptbedeutung jedoch impliziert eine vollständige 

Trennung. Wenn eine solche vorliegt, wird slḥ mit senden oder schicken übersetzt. Dabei kann es sich 

um das Schicken eines Boten, einer Nachricht, oder Ware, oder um das Senden eines Propheten, bzw. 

einer Rettergestalt handeln. 

 

2.1.2.1 Ausstrecken  

70 Mal wird slḥ mit ausstrecken übersetzt. Das Subjekt ist Gott (Ex 3,20) oder ein Mensch (Ex 22,7), 

und das direkte Objekt die ausgestreckte Hand (Ri 3,21) oder ein Stab (Ex 8,12). Dieses Ausstrecken 

kann je nach Kontext auf vier verschiedene Weisen übersetzt werden: 

1. Die Hand in freundlicher Absicht, beispielsweise zur Begrüßung, nach jemandem oder etwas 

ausstrecken 

2. Die Hand an etwas legen (Ex 22,7). Hiermit ist gemeint, dass sich das Subjekt durch das Objekt 

an etwas vergreift.  

3. Die Hand an jemanden legen (Gen 37,22). Diese Formulierung impliziert, dass das Subjekt 

jemanden tötet.  

4. Die Hand ausstrecken um etwas zu tun (1 Chr 13,9).  

All diese Übersetzungen implizieren, dass das Subjekt ein mit seinem Körper verbunden bleibendes 

Objekt auf ein Ziel hin in Bewegung setzt (vgl. Hossfeld & van der Velden 1994:53f.).  
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2.1.2.2 Senden, schicken 

Wenn slḥ eine vollständige Trennung des Objekts vom Subjekt impliziert, wird es im deutschen immer 

mit senden oder schicken übersetzt, was bei der Hauptmasse der slḥ-Stellen der Fall ist. Subjekt ist bei 

ca. einem Viertel dieser Stellen Gott. Bei den anderen Stellen ist ein Mensch das sendende Subjekt. 

Objekt können Engel, Menschen (wie Boten, Propheten, oder Retter), Strafen, Geschenke oder der Geist 

Gottes sein (vgl. Delcor & Jenni 1976:912f.).  

Wenn eine Person in Autorität eine unterlegene Person zu einer dritten Person, oder einer bestimmten 

Tätigkeit sendet, und dieses Subjekt Gott ist, unternimmt der Schreiber meist eine bewusste Einordnung 

in den prophetischen Zusammenhang durch die Verwendung des Wortes slḥ. Trotzdem gibt es ein 

göttliches Schicken, das nicht in den prophetischen Kontext eingeordnet werden muss. Auch 

Rettergestalten werden von Gott als Objekt der Berufung gesandt. Darüber hinaus kann das Subjekt 

auch ein Mensch sein, der eine ihm untergeordnete Person sendet. Dann handelt es sich bei dem 

Gesandten nicht um einen Propheten, sondern um einen Boten (vgl. Hossfeld & van der Velden 

1994:59f.). 

Als Subjekt der Berufung kann ein Mensch auch einen Gegenstand, welcher dann das Objekt ist, senden. 

Dann bezieht sich slḥ auf die Zusendung von Geschenken, bzw. Waren (Gen 3,22) oder das Abschießen 

von Pfeilen (2 Sam 22,15) (vgl. Delcor & Jenni 1976:912).  

Oft steht ein Wort nach slḥ, was Aufschluss darüber gibt, um welche Art von Sendung es sich handelt. 

Ein Beispiel dafür ist slḥ lqh (sende und nimm) (2 Kön 9,17), ein weiteres: slḥ qr‘ (sende und rufe) (1 

Sam 22,11) (vgl. Collins 1997:119). Wenn min hinter slḥ steht, wird es mit „Wegschicken“, „entlassen“ 

oder „aussenden“ übersetzt. Dabei kann es sich sowohl um das freundliche Entlassen einer Person (Jos 

22,7), als auch beispielsweise um das Wegjagen des Sündenbocks handeln (Lev 26,22). Weitere 

Übersetzungsmöglichkeiten sind: „jemanden ziehen lassen“ (Hossfeld & van der Velden 1994:65) (Ex 

10,20), bzw. „jemanden verabschieden“ (ebd.) (Gen 32,27), „einen Sklaven freilassen“ (ebd.) (Ex 

21,26), oder „eine Frau aus der Ehe entlassen“ (ebd.), bzw. Scheidung (Dtn 21,14). 

Eine weitere Bedeutung von slḥ ist „etwas auf jemanden loslassen“ (:64). Hierbei ist das Subjekt immer 

Gott, und das Objekt meist eine Strafe: Pest (Lev 26,25) Zorn (Ex15,7), Schrecken (Ex 23,27) Schlangen 

(Num 21,6), Hornissen (Dtn 7,20) ein Fluch (Dtn 28,20), Löwen (2 Kön 17,25), Assur (Jes 10,6), 

Schwindsucht (Jes 10,16), Schwert (Jer 9,15), Hungersnot (Ez 5,16), Feuer (Ez 39,6), ein großes Heer 

(Joel 2,25).  

Eine letzte Übersetzungsmöglichkeit ergibt sich dann, wenn das Subjekt selbst der Ausführende der 

Berufung ist. Traditionell wird slḥ dann eigentlich mit „er ging hin und holte“ übersetzt. Eine passendere 

Übersetzung dafür sei nach Hassfeld und van der Velden (:64) jedoch „alle Hebel in Bewegung zu 

setzen“ (Jer 39,14). 
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 Gattung Berufungsberichte 

Es gibt kein Wort, in dem die gesamte Vielfalt des alttestamentlichen Berufungsverständnisses 

wiederzufinden ist. Stattdessen findet man durch das gesamte Alte Testament hindurch Textperikopen, 

die ein gemeinsames Schema aufweisen und von Schmidt zum ersten Mal als einheitliche Gattung 

erwähnt wurden: die Berufungsberichte. Diese Texte haben eines gemeinsam: sie berichten davon, dass 

„eine Einzelperson erwählt, und für eine kürzere oder (lebens-) lange Dauer in Dienst genommen und 

beauftragt [wird, DG]“ (Kasper 2006:302). Long stellt in seiner Definition noch mehr als Kasper den 

Zusammenhang zwischen dem Ruf und der Sendung heraus: „Berufung bedeutet die unmittelbare 

Zuwendung Gottes, die einen Menschen aus seiner alltäglichen Existenz in ein besonderes 

Dienstverhältnis zu Gott ruft.“ (Long 1980:676). Anhand dieser beiden Definitionen wird auf den ersten 

Blick deutlich, dass Gott das rufende Subjekt, der Mensch der Empfänger des Rufes, und das Ziel die 

Sendung, eine aktive Handlung des Menschen aus einem verbindlichen Dienstverhältnis zu Gott heraus 

ist. Zu dieser Gattung gehören folgende Bibelstellen:  

Erzväter 

Abraham 1.Mose 12,1 ff.; Jesaja 51,2 

Rettergestalten und Führungspersonen 

Mose 2.Mose 2,23-5,5 

Josua  Josua 1,1-9 

Barak Richter 4,6-9 

Gideon Richter 6,11-24 

Simson Richter 13,2-25 

Könige 

Saul 1.Samuel 3,1 ff. 

David  1.Samiel 16,12 f.; 2.Samuel 7,8 

Salomo 1.Chronik 28,5 ff. 

Jerobeam I. 1.Könige 11,29 f. 

Jehu  1.Könige 19,16; 2.Könige 9,1 ff. 

Propheten  

Samuel 1.Samuel 3,4 

Elisa  1.Könige 19,19ff. 

Jesaja Jesaja 6,1-13 

Jeremia Jeremia 1,1-10 

Hesekiel  Hesekiel 1,1-3,15 

Jona Jona 1,1 f.  

Amos  Amos 7,15 
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Darüber hinaus beruft Gott auch Handwerker (Ex 31,3-5), fremde Herrscher (Jes 48,15), ganze Völker 

(Jes 48,12; Jes 6,8), und Armeen (Jes 13,8), um durch die „in ein besonderes Verhältnis zu Gott 

Berufenen, die göttliche Weltherrschaft sichtbar zu machen“ (Kasper 2006:302).  

Schmidt war 1923 der Erste, der auf die Gemeinsamkeiten der Berufungsberichte von Jesaja, Jeremia 

und Hesekiel aufmerksam machte. Daraufhin entdeckte Zimmerli ein Schema, welches außer den drei 

Propheten noch weitere Berufungsberichte miteinbezieht, darunter die Berufungserzählung von Mose, 

Gideon und Saul. Diese Berichte geben eine persönliche Begegnung zwischen Gott und dem Berufenen 

wieder und enthalten alle die folgenden vier Elemente:  

1. Gott ruft 

2. der Berufene widerspricht 

3. es folgt ein göttliches Zeichen  

4. und schließlich die Einwilligung des Berufenen (vgl. Long 1980:676 f.). 

Reventlow, Baltzer und Habel nannten diese Gattung „Einsetzung eines Propheten“ und wiesen auf die 

Parallelen zu Texten über die Einsetzung ägyptischer Priester hin. Sowohl die biblischen 

Berufungsberichte als auch die ägyptischen Texte seien anhand folgenden Schemas gegliedert:  

1. Gottesbegegnung 

2. Einleitungsworte 

3. Beauftragung 

4. Einwand 

5. Zuspruch 

6. Zeichen (ebd.). 

Dieser Ansatz fand jedoch im Vergleich zu Zimmerlis nicht den gleichen Zuspruch in der Forschung. 

Richter entwickelte schließlich Zimmerlis Ansatz weiter, setzte sich damit durch und stellte dabei ein 

fünfgliedriges Berufungsschema heraus:  

1. Anspielung auf die Notsituation 

2. Beauftragung des Berufenen 

3. Einwand des Berufenen 

4. Beistandszusage Gottes 

5. Zeichen (vgl. Long 1980:677). 

Anhand dieses Schemas hat man aus den mehr als zwanzig Textstellen zu Berufung nach 

formgeschichtlichen Gesichtspunkten sechs Texte benannt: Exodus 2,23-4,17; Richter 6,11-24; 1 

Samuel 10,1-12; Jesaja 6,1-13; Jeremia 1,1-10 und Hesekiel 1,1-3,15 (vgl. Vieweger 1986:9). Diese 

Texte werfen „eine mehr oder minder verallgemeinernde Sicht der Berufung, zu der jemand berufen 

wird, in den Mittelpunkt. Zudem stehen die klassischen Abschnitte aus den Propheten allesamt an der 
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Spitze einer größeren Materialsammlung“ (Long 1980:677). Neben diesen Stellen haben alle weiteren 

Berufungsberichte in der Forschungsgeschichte keine größere Rolle mehr gespielt. 

Da eine Exegese von sechs Texten den Rahmen dieser Arbeit sprengt, müssen zwei Berichte genügen, 

um beispielhaft für alle sechs und damit für die Gattung der Berufungsberichte generell, ein 

verallgemeinertes Bild vom alttestamentlichen Berufungs- und Sendungsverständnisses darzustellen.  

Wenn man bei der Auswahl dieser zwei Berichte nach dem Kriterium geht, durch wen oder was die 

Berufung vermittelt wurde und davon jeweils eine Person stellvertretend für die Personengruppe 

auswählt, kommt man auf drei verschiedene Ergebnisse, und damit auf eins zu viel: drei werden direkt 

von Gott berufen (Mose, Gideon und Jeremia), nur einer durch einen anderen Menschen (Saul) und die 

anderen beiden empfangen ihre Berufung durch eine himmlische Vision (Jesaja und Hesekiel). 

Dementsprechend fällt dieses Kriterium als Eingrenzung weg. 

Das Kriterium der Rolle der berufenen Person (politischer Führer oder Prophet) und die Frage nach der 

Form der Texte (Selbstbericht oder Fremdbericht), grenzt die sechs Berichte in jeweils zwei Dreier-

Gruppen ein, von denen jeweils der Bericht, der am detailliertesten das fünfgliedrige Berufungsschema 

nach Richter darstellt, repräsentativ für alle drei untersucht werden kann. Mose, Gideon und Saul waren 

alle drei politischen Führer und ihre Berufungsberichte sind als Fremdberichte verfasst, wohingegen es 

sich bei Jesaja, Jeremia und Hesekiel um drei Propheten handelt, deren Berufungsberichte als 

Selbstberichte verfasst wurden.  Der Berufungsbericht des Moses sticht unter den Berichten der 

politischen Führer aufgrund seiner detaillierten Darstellung des fünfgliedrigen Berufungsschemas 

besonders ins Auge. Das gleiche gilt für den Berufungsbericht Jeremias, der sich in Bezug auf das 

fünfgliedrige Berufungsschema ebenso deutlich von den anderen Berichten abhebt. 

Als Ausnahme fällt allein der Berufungsbericht Elisas aus der alttestamentlichen Gattung der 

Berufungsberichte heraus. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum er in der Forschungsgeschichte 

im Vergleich zu anderen Berichten (wie beispielsweise der Berufung Moses), so wenig Beachtung 

gefunden hat. Er passt nicht in das Schema der alttestamentlichen Berufungsberichte hinein: Es wird 

weder eine Notsituation geschildert, noch wird die Person direkt von Gott berufen. Auch die anderen, 

für die Gattung der Berufungsberichte kennzeichnenden Elemente, fehlen in dieser Berufungserzählung: 

Der Berufene legt keinen Widerspruch ein, weswegen auch kein Zeichen und keine Beistandserklärung 

von Nöten sind. Stattdessen fallen andere Merkmale auf, die eher charakteristisch für die 

Berufungsberichte der Jünger in den Evangelien sind, weswegen der Text im Rahmen der 

Untersuchungen zum Neuen Testament betrachtet wird. 
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2.2.1 Exodus 2,22 – 4,18: Die Berufung Moses 

Wenn Gott im Alten Testament jemanden beruft, dann hat das immer direkte Auswirkungen auf die 

Entwicklung der Heilsgeschichte. Mit der Berufung Moses stößt Gott laut Egelkraut (1992:139) das 

wichtigste Ereignis der alttestamentlichen Heilsgeschichte an.  

 

2.2.1.1 Situationsanalyse  

Trotz dieses aus heilsgeschichtlicher Perspektive zentralen Textes, sehen viele Theologen eine klare 

Einordnung anhand des biblischen Zeugnisses in einen historischen und geografischen Kontext als kaum 

möglich an. Umstritten ist beispielsweise, ob es sich bei Mose tatsächlich um eine historische Person 

handelt, oder wo genau sich der Berg Gottes befinden soll. Auch ist nirgendwo der Name des Pharaos 

genannt, unter dem der Exodus stattfand, was eine genaue zeitliche Einordnung schwierig, aber nicht 

unmöglich macht.  

Topographische Einordnung 

Als Ort der Berufung nennt der Bibeltext den Berg Gottes, den Horeb, in einer Wüste im Land Midians, 

wo Mose seit seiner Flucht aus Ägypten als Fremdling lebte (Ex 3,1). Doch was auf den ersten Blick so 

deutlich scheint, kann in die Irre leiten. Die Ortsangabe אחרָָָָׁׁׁׁ המדבר bedeutet wörtlich übersetzt „hinter 

der Wüste“. Einige Forscher halten die Übersetzung „über die Wüste hinaus“ eine passendere. Sie deutet 

an, dass Mose die üblichen Weideplätze der Midianiter verlassen hat. Utzschneider und Oswald (vgl. 

2013:113) gehen noch einen Schritt weiter und übersetzten mit „auf der anderen Seite der Wüste“. Der 

Gottesberg befand sich also nicht im Land der Midianiter, sondern hinter ihrer Grenze, westlich in 

Richtung Ägypten. Der Fakt, dass Gott Mose außerhalb des Gebietes der Midianiter begegnet, spielt 

eine größere Rolle als man zunächst annehmen mag. Zur Zeit Moses glaubte man, dass Götter an einen 

Ort oder ein Land gebunden waren und dieses beherrschten. Wenn die Theophanie also auf dem Gebiet 

der Midianiter stattgefunden hätte, hätte der Leser zur alttestamentlichen Zeit daraus geschlossen, dass 

der Gott der Israeliten ursprünglich ein midiantischer Gott gewesen sein muss. Somit schließt diese 

Formulierung zwar eine topographische Ortung des Horeb in Midian aus, doch kann man trotzdem nicht 

eindeutig bestimmen, wo er sich stattdessen befinden soll.  

Zeitliche Einordnung 

Auch die zeitliche Einordnung des Bibeltextes ist schwierig, weswegen einige Theologen wie 

Utzschneider und Oswald (vgl. :42) davon ausgehen, dass es sich bei dem Berufungsbericht des Moses 

nicht um ein tatsächlich stattgefundenes Ereignis, sondern um eine fiktive Erzählung handelt. Mehr 

noch, das gesamte Exodusbuch sei eine Erzählung. Und wie bei jeder Erzählung dienen die Personen, 

die Orte und der zeitliche Rahmen lediglich einer rekonstruierten Textwelt. Die Schwierigkeit einer 

genauen Datierung besteht darin, dass die innerbiblische Chronologie nicht eindeutig ist. Je nachdem, 
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von welchem Datum man ausgeht, führt die chronologische Einordnung des Exodus ins 19. oder 15. Jh. 

v.Chr. Alternativ dazu deutet Vieles auf einen Exodus im 13 Jh. v.Chr. hin (vgl. Dohmen 2015:72). Die 

meisten Forscher setzten den Exodus zur Regierungszeit von Ramses II an, also zwischen 1300 und 

1250 v.Chr. Der Ägyptologe Kitchen fasst zusammen: „In Anbetracht all dieser Faktoren biblischer und 

außerbiblischer Herkunft ist der Exodus trotz der unvermeidlichen Unvollständigkeit des derzeitigen 

Kenntnisstandes wahrscheinlich ins 13 Jh. zu datieren.“ (Kitchen 2008:401) Wenn der Exodus 

tatsächlich zu diesem Zeitpunkt stattgefunden hat, so bedeutet das die idealen Grundvoraussetzungen 

für das Entstehen und Wachsen einer neuen politischen Macht im Alten Orient, denn das würde 

bedeuten, dass sich Israel 400 Jahre lang im Machtvakuum der ausgehenden Bronzezeit als 

eigenständiger Staat entwickeln und festigen konnte (vgl. Egelkraut 1992:146 ff.).  

Mose 

Aus dem biblischen Zeugnis geht hervor, dass Mose im Haus des Pharaos als Sohn der Prinzessin 

aufwuchs (Ex 2,10). Ob er tatsächlich Perspektiven auf den Thron hatte, ist nicht belegt, doch kann man 

davon ausgehen, dass er eine hervorragende Ausbildung genossen hat, über große charakterliche und 

geistige Fähigkeiten verfügte und die besten Verbindungen zu den höchstgestellten Personen des 

Reiches hatte (vgl. Müller 1986:12).  

Sein Name lässt sich aufgrund drei verschiedener Bedeutungsmöglichkeiten auf drei verschiedene Arten 

deuten. Der griechische Name Μωυσής (Moses) setzt sich aus zwei Teilen zusammen: μω (Wasser) und 

υσης (heil sein). Daraus ergibt sich die Bedeutung „der im Wasser heile“, oder „der im Wasser selige“, 

woraus „der aus dem Wasser gerettete“ (Ex 2,10) abgeleitet werden kann (vgl. Dohmen 2015:118 f.).  

Auf Hebräisch bedeutet sein Name ָׁמשה (herausziehen). In dieser Namensdeutung steckt das Motiv 

eines geretteten Retters: der Herausgezogene führt heraus. Wie Mose aus dem Wasser gerettet wurde, 

rettet er das Volk Gottes aus Ägypten. Oben wurde bereits erwähnt, dass in der Kultur des Alten Orients 

Namen mehr als einfach nur Namen waren. Namen sagten etwas über die Identität einer Person aus. In 

der Bedeutung des Namens Moses steckt bereits eine Andeutung auf seine spätere Rolle als Retter und 

Befreier des Volkes, die er erst Jahre nach seiner Namensgebung durch die Tochter des Pharaos von 

Gott selbst empfangen wird (vgl. ebd.).    

Als letzte mögliche Herkunft des Namens kommt der ägyptische Ursprung in Frage. Mose kann 

lediglich eine Kurzform der Namen Ramses oder Tutmoses sein, und würde dann „geboren“, „Kind“ 

oder „Sohn“ bedeuten (vgl. ebd.). 
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2.2.1.2 Kontextanalyse  

Buchkontext 

Der Berufungsbericht Moses bildet den Beginn des zweiten Buches der Bibel. Dieses Buch besteht aus 

zwei klar voneinander getrennten Teilen, die unter einem gemeinsamen Thema ein Ganzes bilden: dem 

Exodus. Die Kapitel 1-18 berichten über den Auszug aus Ägypten im weitesten Sinne, von der Geburt 

Moses bis zur Ankunft am Berg Sinai. Der zweite Teil dreht sich um die Ereignisse am Sinai und 

umschließt die Kapitel 19-40. Ein anderer Ansatz teilt das Buch im Kapitel 15 in einen Exodus-Teil 

(1,1-15,21) und einen Wüsten-Teil (15,22-40,38). Durham schlägt eine Dreiteilung des Exodusbuches 

vor: in Ägypten (1,1-13,6), in der Wüste (13,17-18,27) und am Sinai (18,1-40,38) (vgl. Dohmen 2015:61 

ff.). Gemeinsam ist allen drei Ansätzen, dass sie das Buch anhand topographischer Elemente aufteilen. 

Abschnittskontext 

Nach dem von Richter festgelegten Gattungsschema der Gattung Berufungsberichte, beginnt die 

Perikope von Moses Berufung mit der Schilderung der Notsituation der Israeliten in Exodus 2,22 und 

erstreckt sich bis zur Einwilligung des Mose in Exodus 4,18.  

Das Buch beginnt mit einem Prolog: die Namen der Söhne Jakobs, also die Stammväter des Volkes, 

werden aufgezählt und die aktuelle Situation der Israeliten in Ägypten wird geschildert. Er stellt den 

Zusammenhang vom zweiten zum ersten Buch Mose her. Danach berichtet das zweite Kapitel von der 

Geburt Moses und seiner Adoption durch die Tochter des Pharaos. Über seine Jugend- und jungen-

Erwachsenen-Jahre am Palast des Pharaos wird nicht berichtet. Der Bericht steigt erst wieder mit der 

Flucht Moses aus Ägypten und dem dahinführenden Ereignis ein. Schließlich wird berichtet wie Mose 

sich in einem fremden Land niederlässt, heiratet und Söhne bekommt. Dann erst knüpft die Erzählung 

wieder an die im ersten Kapitel geschilderte Notsituation der Israeliten an.  

Dohmen (vgl. :142 f.)  schlägt drei unterschiedliche Gliederungsmöglichkeiten dieser Perikope vor: 

erstens eine Unterteilung nach den Einwänden des Moses, zweitens eine Orientierung an den 

Schlüsselverben, die Bereiche mit Schwerpunkten markieren und drittens eine Gliederung anhand von 

sechs aus dem Text herausgenommenen Bildern. Jedoch aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dieser 

Perikope um einen Text aus der Gattung der Berufungsberichte handelt, halte ich persönlich eine 

Gliederung anhand von folgendem Schema für die Sinnvollste: 
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Notsituation      2,23-25  Not wird geschildert  

___________________________________________________________________________ 

Beauftragung      3,10  „gehe hin, ich will dich zum  

        Pharao senden“ 

___________________________________________________________________________ 

1.Zyklus (3,11-12) Einwand   3,11-12  Wer bin ich? – Ich bin ein Niemand 

Beistandszusage 3, 12  Ich werde mit dir sein  

Zeichen   3,12  Gottesdienst am Sinai 

 _________________________________________________________ 

2.Zyklus (3,13-22) Einwand  3,13  Wer bist du? / Wie bist du? 

Beistandszusage &  3,14  Ich bin 

Zeichen (in einem)  

_________________________________________________________ 

3.Zyklus (4,1-9) Einwand  4,1   Die Ältesten werden mir  

        nicht glauben 

(3) Zeichen   4,2-9  Stab, Ausschlag, Blut im Nil 

 _________________________________________________________ 

4.Zyklus (4,10-12) Einwand  4,10  Ich kann nicht gut reden 

Beistandszusage  4,12  Ich werde mit deinem Mund sein  

 _________________________________________________________ 

5.Zyklus (4,13-17) Einwand  4,13  Schick wen anders  

Beistandszusage 4,14  Aaron soll Mose helfen  

durch einen anderen  

Menschen 

Beistandszusage 4,17  Stab als Zeichen der Nähe Gottes  

___________________________________________________________________________ 

Einwilligung      4,18  Mose hatte keine   

        Einwände mehr 
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2.2.1.3 Systematisch-theologische Betrachtung 

Mit der Schilderung der Notsituation in Exodus 2,23-25 nimmt der Text den vorangegangenen Bericht 

über die Situation der Israeliten in Ägypten aus dem ersten Kapitel (Ex 1,6-10) wieder auf, und 

beschreibt, wie die Israeliten aufgrund der vielen Arbeit zu Gott klagten. Die Schilderung der 

Notsituation schließt mit der Aussage: „und Gott sah nach den Söhnen Israels, und Gott kümmerte sich 

um sie.“ (Ex 2,25). Es stellt sich heraus, dass Gott die Not schon lange gesehen hatte und bereits lange 

vorher damit begonnen hat, einen Retter für das Volk vorzubereiten. Dieser Retter hieß Mose, ein 

Geretteter, der nun selbst zum Retter werden sollte. Doch zuvor verbrachte er 40 Jahre seines Lebens 

als einfacher Schafhirte in der Wüste Midians. In diesen Jahren der Einsamkeit hatte er viel Zeit, um 

über seinen misslungenen Befreiungsversuch als Prinz von Ägypten nachzudenken (Ex 2,11-15) aber 

auch, um für das Volk zu beten. Vielleicht war er deswegen so sehr davon überzeugt, dass er nicht der 

richtige Mann für den Auftrag sei, weil er 40 Jahre vorher so kläglich gescheitert ist (Ex 4,13). Doch 

was für Mose aussah wie ein Scheitern sah in Gottes Perspektive wie die perfekte Charakterschule für 

seinen Auftrag aus. Moses Jahre in Midian, in denen er lange die Herde seines Schwiegervaters gehütet 

hatte, waren keine Zeit auf dem Abstellgleis. Gott nutzte sie, um Mose auf seine Aufgabe vorzubereiten. 

Aus diesen Überlegungen werden direkt zwei Prinzipien deutlich. Erstens beauftragt Gott seine 

Mitarbeiter, sie suchen sich nicht selbst ihren Auftrag aus. Ähnliches formuliert Bonhoeffer: „Damit 

aber keiner meine, er müsse sich selbst irgendein Kreuz suchen […], sagt Jesus, es sei einem jeden sein 

Kreuz schon bereit, ihm von Gott bestimmt und zugemessen“ (Bonhoeffer 1964:64). Auch wenn es im 

direkten Kontext dieses Zitats um das Kreuzesleid geht, lässt sich dieses Prinzip auf Berufung 

übertragen. Keiner muss seinen Auftrag suchen oder aus eigener Kraft große Taten vollbringen wie es 

Mose anfangs tat. Damals wollte er selbst Israel befreien, legte Hand an und scheiterte. Dann, 40 Jahre 

später, als er dazu bereit war, wollte Gott ihn genau dazu beauftragen, doch er traute es sich nicht mehr 

zu. Zweitens wird hier deutlich, dass Gott seine Mitarbeiter nicht plötzlich und unvorbereitet in den 

Dienst nimmt, „sondern er bereitet sie langsam auf ihre Aufgabe vor“ (Wiersbe 2003:18). Scheitern ist 

dabei vielleicht gar kein Versagen, sondern ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, da Gott immer 

erst am Berufenen und dann durch den Berufenen arbeitet (vgl. Clinton 2008:46).  

Der eigentliche Bericht setzt ein, als Mose mit der Herde seines Schwiegervaters jenseits des 

midianitischen Weidelandes am Berg Gottes ankommt (Ex 3,1). Hier sieht er einen brennenden 

Dornbusch, der aber nicht vom Feuer verbrannt wird. Er hört eine Stimme, die ihn mit Namen anspricht: 

„Mose! Mose! Er antwortete: Hier bin ich!“ (Ex 3,4). Diese Formulierung taucht immer wieder auch in 

anderen (Berufungs-) Berichten auf: Gen 22,1; 31,11; 46,2; Jes 6,8 1 Sam 1,1-10. Bei nicht allen 

Textstellen handelt es sich explizit um Berufungsberichte, doch kommt dem „Hier bin ich“ in diesen 

Texten die gleiche Bedeutung zu wie in Exodus 3,4. 

Laut Domen (vgl. 2015:150) sei es passender das „hier bin ich“ mit „hier hast du mich“ zu übersetzen. 

Gott spricht Mose zwei Mal mit seinem Namen an. Die Antwort kommt nicht nur einem „ja, ich höre“ 
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gleich, sondern sie ist ein sich-in-den-Dienst-stellen, und das sei Mose bewusst gewesen. Wer einem 

Höhergestellten so antwortete, stellte sich ihm dadurch bewusst mit als Diener zur Verfügung. Hier 

kommt also das Antworten auf ein Angesprochen-werden der Einwilligung einer Indienstnahme gleich. 

Der Angesprochene wartet auf Handlungsanweisung. In anderen Berichten, vor allem im Neuen 

Testament, folgt auf das „hier bin ich“ im nächsten Atemzug die Frage „was soll ich tun?“ (Lk 3,10), 

oder es kommt nicht einmal zu solch einer Frage, sondern es folgt eine direkte Handlungsanweisung 

(Apg 22,9) (Lüngen 2014:21 f.). Lüngen interpretiert diese Frage nach dem Handeln als eine natürliche, 

für den Menschen typische Reaktion auf das „Angesprochensein durch das Wort Gottes“ (:21). Müller 

(vgl. 1986:18) sieht hinter diesem immer wieder vorkommenden, beim Namen angesprochen-werden 

und mit „hier bin ich“ Antwortendem ein biblisches Berufungsprinzip: Wenn Gott einen Menschen ruft, 

sucht er keinen Helfer. Nicht nur zum Teil, mit ein paar Fähigkeiten, Erfahrungen oder einem Teil vom 

Besitz, sondern als ganzer Mensch sollen wir uns Gott zur Verfügung stellen.  

Nachdem sich Mose dem Busch genähert hat, und eine innerliche Bereitschaftshaltung angenommen 

hat, empfängt er die eigentliche Sendung: „Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, 

damit du mein Volk, die Söhne Israels, aus Ägypten herausführst.“ (Ex 3,10). Mose hatte schon einmal 

Bemühungen unternommen, um sein Volk zu retten, ist aber bei dem Versuch kläglich gescheitert (Ex 

2,11-15). Nun, nach der Erfahrung am Gottesberg, soll er sich erneut auf den Weg machen, sein Volk 

zu befreien. Dieses Mal ist es nicht die Not der Menschen oder seine eigenen Ambitionen, die ihn zum 

Handeln antreiben, sondern ein göttliches Mandat (vgl. Utzschneider & Oswald 2013:127).  

Die nächsten drei typischen Elemente der Gattung Berufungsberichte wiederholen sich hier in fünf 

aufeinanderfolgenden Zyklen. Sie beginnen mit einem Einwand des Berufenen, auf den Gott immer 

wieder unterschiedlich, entweder mit einer Beistandserklärung, einem Zeichen, oder beidem 

gemeinsam, reagiert. 

„Wer bin ich, dass…“ (3,11) 

Moses Reaktion auf die göttliche Berufung erinnert an andere Figuren des Alten Testaments, die ähnlich 

auf ihren Auftrag reagiert haben: Gideon hielt sich nicht für den Richtigen (Ri 6,15), David fand nicht, 

dass er es verdient hätte (2 Sam 7,18) und Saul versteckte sich, als das Volk ihn zu ihrem König machen 

wollte (1 Sam 9,21).  

Mit der Antwort, „wer bin ich, dass“, wird deutlich, was der Berufene über sich denkt und wie er sich 

sieht. Mose wollte mit dieser Frage zum Ausdruck bringen, dass er sich nicht für den Richtigen hielt, 

um diesen Auftrag auszuführen. Es sind nicht Stolz oder eigene Motive mit denen er sich Gott anbietet, 

sondern es kostet ihn Glauben, dass Gott ihn überhaupt gebrauchen kann. Aus dem stolzen Prinzen von 

Ägypten, der aus eigener Kraft sein Volk befreien wollte ist ein alter Schafhirte geworden, der sich 

nichts Größeres mehr zutraut, als eine Herde Schafe zu hüten. Müller (1986:22) leitet hieraus ein 
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wichtiges Prinzip ab: „Nur Menschen, die nicht mehr auf die eigene Kraft vertrauen, die wissen, dass 

sie unfähig sind, irgendetwas zu leisten, kann Gott gebrauchen.“  

Denn eigentlich war Mose genau der richtige Mann, um das Volk zu führen. Er war ein Hebräer und 

trotzdem der Sohn der ägyptischen Prinzessin. Er hatte eine der besten Ausbildungen genossen, hatte 

gute Verbindungen zu wichtigen Personen, war es gewohnt zu führen, hatte möglicherweise schon 

Erfahrung als Heerführer, und war es gewöhnt, eine Autoritätsperson für andere darzustellen. Er war 

jemand, „der eigentlich bestens vorbereitet wäre, um mit dem Pharao zu verhandeln.“ (Dohmen 

2015:154).  

Eine andere Möglichkeit, diese Frage Moses zu interpretieren, besteht darin, die Formulierung als eine 

Höflichkeitsformel zu deuten. Dies sei inner- (1 Sam 18,18) und außerbiblisch (Lak [6]: 1.2) belegt (vgl. 

Utzschneider & Oswald 2013:127). Doch wenn Mose tatsächlich damit ausdrücken wollte, dass er sich 

nicht für den richtigen Mann für diese Aufgabe hielt, dann wird es hieraus erkenntlich, dass Gott seine 

Frage ernst nahm. Gottes Antwort darauf war die gleiche Beistandszusage, wie sie in fast allen 

Berufungsberichten zu finden ist, und auch im Neuen Testament bei der Aussendung der Jünger in 

Matthäus 28 aufgegriffen wird: „Ich werde mit dir sein“ (Ex 3,12). Somit gelten die Beobachtungen zu 

diesem Vers auch für all die anderen Stellen (Jos 1,9; Ri 6,12, etc.), an denen Gott dem Berufenen seinen 

Beistand zusagt. Gottes Antwort auf Moses Einwand lautet nicht „du schaffst das schon“, oder „den 

Mutigen gehört die Welt“, sondern er erinnert ihn daran, dass Mose sich Gott lediglich zur Verfügung 

stellen, aber Gott derjenige ist, der handeln wird:  

„Gottes Zusage: „ja ich werde mit dir sein“ [… deutet an, DG], dass Mose bei seinem Auftrag nicht auf 

sich allein gestellt sein wird, sondern – und das ist das Besondere – nicht nur im Namen und Auftrag 

Gottes handeln wird, wie das in der Bibel für prophetische Beauftragungen und Sendungen 

charakteristisch und üblich ist, sondern er, Gott selbst, immer auch mit ihm, Mose, zusammen agieren 

wird.“ (Dohmen 2015:154) 

Der erste Zyklus schließt mit dem für diese Gattung typischen Element nach einer Beistandszusage: 

dem Zeichen. Dieses Zeichen, der Gottesdienst des Volkes am Berg Gottes, muss laut Childs gar kein 

zukünftiges Ereignis sein (vgl. Utzschneider & Oswald 2013:128). Der brennende und doch nicht 

verbrennende Busch sei das eigentliche Zeichen. Er drückt aus, dass Gott ihn gesandt hat. Gleichzeitig 

verbürgt Gott sich, dass Mose nach dem Exodus an genau diesem Berg mit dem gesamten Volk Gott 

anbeten wird. Auch Wiersbe (vgl. 2003:18) sieht im brennenden Busch das eigentliche Zeichen: Gott 

kann einen unbedeutenden Dornbusch nehmen, ihn in Brand setzten aber trotzdem nicht verbrennen 

lassen. Das Gleiche kann er mit Mose machen: er kann einen unbedeutenden Menschen nehmen, ihn 

mit seinem heiligen Feuer anzünden und trotzdem nicht verbrennen lassen. Darüber hinaus kann der 

Dornbusch auch ein Symbol für die ganze Nation Israel sein: Gottes Licht in der Welt.  

„Was ist dein Name?“ (3,13) 

Sofort äußert Mose seinen nächsten Einwand, wieder in Form einer Frage: „Was ist dein Name?“ (Ex 

3,13). Die Frage ziele jedoch laut Dohmen nicht einfach nur auf den Namen Gottes, sondern er wolle 
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dadurch herausfinden, was dahintersteckt: die Bedeutung des Namens. Wieder erinnert diese Frage nach 

der Bedeutung des Namens daran, dass Namen damals eine tiefere Bedeutung hatten, dass sie etwas 

über die Identität und das Wesen des Namensträgers aussagten. „Ich bin der ich bin“ (Ex 3,14) ist eine 

Beistandszusage und ein Zeichen in einem. Zum einen bedeutet Ich bin, dass Gott das einzige Wesen 

im Universum ist, das nichts und niemanden braucht, um zu sein und sich einzig über sich selbst 

definieren kann. Zum anderen unterstreicht der Name die Beistandszusage „ich werde bei dir sein“. Gott 

ist größer als die Mächtigsten der Ägypter und steht gleichzeitig treu zu seinen Verheißungen, die er 

den Erzvätern der Israeliten gegeben hat (vgl. Dohmen 2015:156 ff.). 

Der Namensoffenbarung schließt sich eine ausführliche Erläuterung des Plans an, mit dem Gott sein 

Volk befreien möchte (Ex 3,15-20). 

„Sie werden mir nicht glauben…“ (4,1) 

Mose stellt nun zum dritten Mal seinen Auftrag in Frage: „und wenn sie mir nicht glauben und nicht auf 

meine Stimme hören“ (Ex 4,1). Ein drittes Mal antwortet Gott auf seinen Einwand. Dieses Mal durch 

dei Zeichen. Die ersten zwei Zeichen, der Stab, den Mose in der Hand hielt, der zur Schlange wird (Ex 

4,3), und die Hand die aussätzig wird (Ex 4,6), sollen dazu dienen den Israeliten zu beweisen, dass Mose 

tatsächlich mit einem göttlichen Mandat zu ihnen kommt: „Damit sie glauben, dass ich dich gesandt 

habe“ (Ex 4,8). Das letzte Zeichen, das Wasser des Nils, das zu Blut wird, soll Moses Glaubwürdigkeit 

und sein Handeln als Berufener Gottes vor dem Pharao unter Beweis stellen.  

Im Stab steckt ein weiteres Prinzip von Berufung verborgen: Gott benutzt das, was wir haben und macht 

daraus das, was nur er kann. Der Stab war das einzige, was Mose bei seiner Begegnung mit Gott bei 

sich hatte. Daraus sollte ein mächtiges Werkzeug werden, denn immer dann, wenn Mose den Stab 

ausstreckte, griff Gott ein (vgl. Müller 1986:26). Dieses zur-Verfügung-Stellen von dem wenigen aus 

dem Gott Großes macht, ist ein sich wiederholendes Prinzip in der Bibel: beispielsweise bei Elisa (2 

Kön 4,2-7), oder bei der Speisung durch die fünf Brote und zwei Fische (Mt 14,17-21).  

„Ich bin kein Mann, der reden kann…“ (4,10) 

Anscheinend sind Mose seine guten Argumente ausgegangen. Denn mittlerweile sollte ihm bewusst 

sein, dass Gott den Pharao nicht durch Moses Worte, sondern durch Gottes Zeichen überzeugen wird. 

Außerdem werden es nicht Moses Taten oder Worte sein, die den Pharao überzeugen werden, sondern 

die Worte und Taten, die Gott durch Mose sagen und tun wird. Mit einer erneuten Beistandszusage sagt 

Gott ihm zu, dass er Mose sagen wird was er sagen soll.  

„Sende doch, wen du senden willst…“ (4,13) 

Schließlich lehnt Mose einfach ab. Er will den Auftrag nicht annehmen und bittet Gott, einen anderen 

zu senden. Er stellt Gottes Urteilsvermögen infrage, indem er die von Gott auserwählte Person nicht für 

fähig hält diesen Auftrag auszuführen. Gott reagiert auf diesen Einwand durch die Beistandszusage eines 
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anderen Menschen und den erneuten Hinweis auf den Stab: Das Zeichen der Nähe und des Wirkens 

Gottes (vgl. Dohmen 2015:172). Schließlich muss Mose eingewilligt haben, denn der nächste Vers setzt 

damit ein, dass Mose seinem Schwiegervater eröffnet, zurück nach Ägypten gehen zu wollen. Von 

seiner Berufung sagt er jedoch nichts (Ex 4,18). 

Auffällig ist, wie Theophanie und Berufung in fast allen Berufungsberichten des Alten Testaments eine 

Einheit bilden (Ri 6,11-24; 1 Sam 3,4; Hes 1,1-3,15). Gott selbst kümmert sich um die Berufung. Bei 

der Berufung des Mose wird dieses Zusammenspiel besonders hervorgehoben: in der Theophanie 

offenbart sich Gott dem Menschen. Die Sendung beschreibt die Möglichkeit des Menschen auf das 

offenbarte Wort Gottes zu antworten (vgl. :142).  

 

2.2.2 Jeremia 1,4-10: Die Berufung Jeremias  

Jeremias Berufung weist viele Merkmale des Gattungsschemas eines alttestamentlichen 

Berufungsberichts auf. In Vielem ähnelt sie der Berufung Jesajas, Hesekiels und der anderer Propheten 

und weist auch durch das wiederkehrende Schema der Berufungsberichte große Ähnlichkeiten zu der 

Berufung Moses, Gideons und Sauls auf. Jedoch gibt es „keinen der Berufenen Jahwehs aus dem 

altbundlichen Gottesvolk, über dessen Antwort wir so detailliert informiert werden wie beim Propheten 

Jeremia“ (Greshake 1991:38).  

 

2.2.2.1 Situationsanalyse  

Topographische Einordnung 

Als Schauplatz der Handlung und Ort der Abfassung dient Jerusalem (vgl.:121). Keine andere Stadt in 

Juda war auch nur annähernd so wichtig wie Jerusalem. Es war das politische, religiöse und 

gesellschaftliche Zentrum des Landes. Als zentrales Thema des Buches dominiert der Untergang 

Jerusalems und die Zerstörung des Tempels das gesamte Buch. Jerusalem war die Hauptstadt Judas, 

einem kleinen Staat, der von Großmächten umringt, und ihnen vasallenpflichtig war. Die Grenzen des 

Staates zu Jeremias Zeit sind unklar, doch kann man davon ausgehen, dass Juda lange nicht mehr die 

gleiche Größe wie zur Zeit der ersten davidischen Könige hatte. Vielmehr umfasste das Staatsgebiet 

vermutlich nur noch einige wenige hundert Quadratkilometer (vgl. :110). 

Zeitliche Einordnung 

Die Ereignisse des Buches finden mitten in einem Epochenwechsel statt: das Assyrische Großreich 

befindet sich im Untergang und die babylonische Herrschaft breitet sich immer weiter aus. Kurz nach 

Beginn von Jeremias Prophetendienst bricht das Assyrerreich zusammen. Sie verlieren die 

Vorherrschaft über den syrisch-palästinensischen Raum im Jahr 623 v.Chr. und erleben die Zerstörung 
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Ninives 612 v.Chr. Daraufhin erhoben die neu erstarkten Ägypter erneut Ansprüche auf die ehemals 

von ihnen kontrollierte östliche Mittelmeerküste. Sie schlossen Bündnisse mit kleineren Staaten wie 

Moab, Edom und dem geschwächten Asssyrien. Im Rahmen eines Feldzuges, bei dem Pharao Necho II 

den Assyrern zur Hilfe eilen wollte, stellt sich Josia, der erste jüdische König während Jermias Wirken, 

Necho bei Meggido entgegen und fällt 609 v.Chr. in der Schlacht. Sein Sohn Elijakim wird ägyptischer 

Vasall und von Necho II in Jojakim umbenannt. Dieser gerät später in einen Konflikt mit Babylon unter 

Nebukadnezzer II, der Jerusalem belagert und ein Teil der Bevölkerung ins Exil verschleppt. 

Nebukadnezzer setzt Jojakims Bruder Mattanja auf den Thron und nennt ihn um in Zedekia. Schließlich 

zerstört Nebukadnezzer Jerusalem und den Tempel im Jahr 587 v.Chr.. In seiner Wirkungszeit wird 

Jeremia Zeuge all dieser Ereignisse. Bis zur Zerstörung Jerusalems muss er die wenig populäre Meinung 

den Babyloniern klein bei zu geben vertreten. Themen, die er dabei anreißt, sind unter anderen die 

Schuldfrage, soziale Ungerechtigkeit, aber auch die Heimkehr, der Neubeginn und die zukünftige 

Wiederherstellung Jerusalems (vgl. Stipp 2019:1.2.f.). 

Protagonisten 

Die beiden Protagonisten in dieser Perikope sind Jeremia, der Berufenen, und JHWH, der Rufende. Gott 

wird in diesem Abschnitt als jemand dargestellt, der sich schon vor der Empfängnis einem Menschen 

zuwendet, der menschliche Ängste und Einwände ernst nimmt und sich in persönlicher und spürbarer 

Nähe einem Menschen offenbart (vgl. Fischer 2005:94). 

Der Name `Jeremia´ taucht zum ersten Mal im 8 Jh v.Chr. auf und wird nach der Zeit des Propheten 

Jeremias immer beliebter. Seine hebräische Bedeutung lautet „JHWH möge aufrichten“, oder erheben. 

Über seine Biografie weiß man mehr als über jeden anderen biblischen Propheten, trotzdem ist sein 

Lebenslauf nur grob rekonstruierbar. Er ist ca. 650 v.Chr. in Anatot, einem kleinen Dorf, 5 km 

nordöstlich von Jerusalem geboren, und sei ungefähr im selben Alter wie König Josia gewesen. Sein 

Vater hieß Hiskija und seine Familie stammte möglicherweise von Abjatar ab, dem Priester, den Salomo 

nach Anatot verbannte, nachdem er sich an Adonjas Putschversuch beteiligt hatte (1 Kön 2,26). Somit 

war er ein Levit, der im Stammesgebiet Benjamin geboren und aufgewachsen ist. Jeremias Berufung 

erfolgte im 13. Jahr der Herrschaft Josias, nach vielen Forschern vermutlich im Jahr 626 oder 627 v.Chr. 

Die nächsten 40 Jahre (627 bis 587 v.Chr.) verbrachte er als Prophet unter den Königen Josia, Joahas, 

Jojakim und Zedekia. Aufgrund seiner Berufung war ihm Ehe und Familie versagt. Seine Spuren 

verlaufen sich in Ägypten, wohin er mit vielen anderen jüdischen Flüchtlingen 587 v.Chr. auswanderte, 

und vermutlich nur wenige Jahre später starb (vgl. Egelkraut 1992:478 f.). 

Ob es sich bei der Verfasserschaft des Buches tatsächlich um die historische Person Jeremia handelt, 

wird weitgehend angezweifelt. Wenn Jeremia selbst das Buch geschrieben haben sollte, hat er 

vermutlich nur den ersten Teil selber geschrieben. Die ersten 25 Kapitel wird er während des 4. 

Regierungsjahres Jojakims nach einem ausdrücklichen Befehl Gottes niedergeschrieben haben. Die 

zweite Hälfte des Buches berichtet in großen Teilen in dritter Person und wird Baruch zugeschrieben 
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(vgl. :484). Fischer (2005:122) vertritt die populärere Meinung, dass es sich bei dem Verfasser um eine 

Person der politischen Opposition aus dem 4 Jh. v.Chr. handelt, „die sich durch äußerste 

Gottergebenheit, ungewöhnlich weiten literarischen Horizont und hohe Empfindsamkeit auszeichnet“. 

In diesem Fall wäre der Eigen-, bzw. Selbstbericht, der sich durch große Teile des Buches zieht, ein 

stilistisches Mittel des Verfassers und kein Indiz auf die tatsächliche Verfasserschaft Jeremias. Wenn 

man von einer Verfasserschaft im 4 Jh. v.Chr. ausgeht, wendete sich der Autor an eine Leserschaft, der 

zwei Drittel des Alten Testaments zugänglich und bekannt war. Der Großteil der Anklagen betreffen 

falsche Propheten, politische Führer und Priester (vgl. :121). 

 

2.2.2.2 Kontextanalyse  

Buchkontext 

Im Jeremiabuch ist nur bedingt eine übergeordnete Ordnung erkennbar, was eine thematische 

Gliederung äußerst schwierig macht und zu zahlreichen verschiedenen Gliederungsversuchen in der 

Theologie geführt hat. Es scheint fast als würde der Verfasser immer größere Kreise um die gleichen 

Themen ziehen, was einen Gliederungsversuch äußerst kompliziert macht. 

Egelkraut (1992:504) beispielsweise verzichtet ganz auf den Versuch, eine thematische Gliederung 

vorzunehmen. Stattdessen stellt er eine „chronologisch geordnete Zusammenstellung der Weissagungen 

und Erlebnisse Jeremias“ zusammen. Fischer (vgl. 2005:86 f.) hingegen schlägt eine Zweiteilung vor, 

bei der er sich nicht an einem themenorientierten Ansatz orientiert: Jeremia 1-24 stell den ersten Teil 

dar und Jeremia 26 bis 52 den zweiten Teil, wobei das Kapitel 25 eine Art Übergangskapitel bilden 

würde. Andere, wie Stipp (vgl. 2019:2), haben trotz der diesbezüglichen Schwierigkeiten versucht das 

Buch thematisch zu gliedern und nennen als thematische Schwerpunkte den Alleinverehrungsanspruch 

JHWH’s, soziale Gerechtigkeit, die Schuldfrage Judas, Warnung vor sinnlosem Widerstand gegen die 

gottgewollte Herrschaft der Babylonier, die Fremdvölkersprüche und den Bericht über die babylonische 

Eroberung und die Zerstörung Jerusalems. 

Abschnittskontext 

Der Berufungsbericht grenzt sich deutlich von seinem Kontext ab. Voraus geht dem Bericht zu Beginn 

des Buches ein kurzes Präskript (Jer 1,1-3), dem sich der Berufungsbericht anschließt (Jer 1,4-10) und 

in zwei Visionsberichte übergeht (Jer 1,11-16). Das Kapitel schließt mit einer erneuten Bestätigung der 

Berufung (Jer 1,17-19). 

Fischer (vgl. 2005:132 f.) schlägt zur Gliederung der Perikope vor, die Abschnitte beginnend mit Gottes 

Reden und endend mit den Antworten Jeremias einzuteilen. Das würde den Text in vier kurze Abschnitte 

gliedern: Verse 4-6, 7-10, 11-12 und 13-19. Bei dieser Gliederung schließt er jedoch die Visionsberichte 

ein, die hier nicht mehr Teil der zu betrachtenden Perikope sind.  
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Eine Gliederung anhand des 5-gliedrigen Berufungsschemas bietet sich darum auch hier an. Der erste 

Punkt „Notsituation“ wird im Text jedoch ausgelassen, denn die Notsituation wird erst aus dem weiteren 

Kontext dieser Perikope ersichtlich, bzw. der Autor des Jeremiabuches setzte die Kenntnis der 

Notsituation bei seinen Lesern voraus. Es handelt sich also strenggenommen um ein 4-gliedriges 

Berufungsschema: 

Beauftragung    1,4-5  „zum Propheten über die Nationen 

Einwand    1,6  „ich verstehe nicht zu reden“, „ich bin zu jung“ 

Beistandszusage   1,7-8  „Ich bin mit dir“ 

Zeichen    1,9-10  „berührte meinen Mund“ 

 

2.2.2.3 Systematisch-theologische Betrachtung 

Anders als bei Mose, Gideon, Saul und vielen anderen sind die äußeren Umstände der Berufung 

unbekannt (vgl. :133). Doch aus dem Text geht hervor, dass Jeremia zum Zeitpunkt seiner Berufung 

eine Art Vision erlebte, in der Gott selbst ihm begegnete und ihn persönlich beauftragte. Wie bei Mose 

und den meisten anderen Berufungsberichten des Alten Testaments empfängt Jeremia seine Berufung 

durch eine direkte Begegnung mit Gott. Nur die wenigsten, beispielsweise Elisa, heben sich von diesem 

Muster ab.  

Der Beginn des göttlichen Sprechens erfolgt poetisch, wobei drei Verben besonders hervorstechen: 

erkannt, geheiligt und eingesetzt. Sie stehen im hebräischen Präsens und beschreiben einen Zustand, in 

dem sich Jeremia bereits befindet und schon befand, bevor er in der Vision berufen wurde. Daraus wird 

deutlich, dass er sich nicht um die Nähe oder besondere Aufmerksamkeit Gottes bemühen konnte oder 

sie auf irgendeine Weise verdient hätte, sondern dass er sie lediglich zur Kenntnis nehmen und als wahr 

anerkennen musste (vgl. Schneider 1991:28).  

„Habe ich dich erkannt“ (Jer 1,5) drückt eine innige und intime Nähe Gottes aus: „Was Gott erkannt 

hat, das liebt er mit ewiger Treue“ (:30). Erkannt, ָיַדע  (jada`), ist das gleiche Wort, mit dem an vielen 

Stellen der Geschlechtsverkehr be-, bzw. umschrieben wird (vgl. Gen 4,1) (vgl. csv-bibel.de „Strong 

H3045 –  ָיַדע – jada`“). Erkannt ist also die größt-mögliche Beschreibung von Intimität und Nähe.  

„Habe ich dich geheiligt“ (Jer 1,5). Jemanden oder etwas zu heiligen bedeutet, jemanden, oder etwas 

aus einer gewöhnlichen Umgebung auszusondern (vgl. Fischer 2005:134). Geheiligt ist ein 

alttestamentliches Schlüsselwort und wirft ein Licht auf das Wesen von Berufung: Wer berufen ist, wird 

vom Gewöhnlichen abgesondert und ganz für Gott in Anspruch genommen. Der Leser zur Zeit des Alten 

Testaments sah darin sofort die Parallele zur Priesterweihe Aarons. Jedoch ist diese Heiligung keine 

Frucht eines perfekten Lebens, nicht etwas, das man sich verdienen oder erarbeiten kann, und trotzdem 
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die Voraussetzung für das Leben in einer göttlichen Berufung (vgl. Schneider 1991:30). Hier wird 

deutlich, dass nicht Jeremia, sondern Gott selbst für die Heiligung seines Berufenen zuständig ist. Dieses 

Prinzip gilt auch heute noch und wird durch die Notwendigkeit des Kreuzestodes Christi deutlich. Dass 

Jeremia durch Gott geheiligt wurde bedeutet, dass er sich niemals mehr selbst gehören wird und nicht 

mehr über sich selbst bestimmen kann, sondern dass er ganz Jahwe gehört (vgl. Greschake 1991:40).  

„Habe ich dich eingesetzt“ (Jer 1,5). Je nach Übersetzung wird eingesetzt, ָנַתן   (nathan), auch mit 

bestimmt oder bestellt übersetzt (vgl. csv-bibel.de „Strong H5414 –  ָנַתן – nathan“). Es bedeutet, dass 

Jeremias Rolle ihm klar von Gott zugeteilt wurde (vgl. Fischer 2005:134). Er handelt nicht aus eigenen 

Ambitionen, sondern sein Wirken und Handeln entspricht dem göttlichen Willen und Auftrag. 

Wie Mose und die meisten anderen Berufenen im Alten Testament sah sich auch Jeremia seiner Aufgabe 

nicht gewachsen. In Juda hatte man als lediger, im Hause seines Vaters lebender Mann, kein öffentliches 

Rederecht (vgl. Egelkraut 1992:479). Obwohl sein Einwand stark an den des Mose erinnert (Ex 4,10), 

beruht er doch nicht nur auf einem ehemaligen Scheitern, auf seiner Angst oder einer falschen 

Selbsteinschätzung, sondern auch auf den gesellschaftlichen Regeln seiner Zeit. Sein Einwand zu jung 

für diesen Auftrag zu sein, kann entweder darauf beruhen, dass er tatsächlich noch sehr jung an Jahren 

war, oder aber, dass er aufgrund mangelnder Autorität und Bewährung im Sinne von Unerfahrenheit, in 

der damaligen Gesellschaft nicht als erwachsener Mann anerkannt war (vgl. Fischer 2005:135). 

Wiersbe (2004:16)  sieht darin ein Muster, das er auch heute noch unter Christen beobachten kann: „Es 

ist eine Sache, unsere eigenen Schwächen zu kennen, aber es ist etwas völlig anderes, wenn wir sagen, 

dass unsere Schwächen Gott davon abhalten, etwas zu bewirken“. Ob es sich nun tatsächlich um 

Jeremias junges Alter und eine echte Redeschwäche, oder um mangelnde gesellschaftliche 

Anerkennung handelte, zeigt es sich im Laufe der Handlung doch klar, dass solche Grenzen Gott nicht 

davon abhalten können, Menschen in seinen Dienst zu nehmen und seine Ziele zu erreichen.  

In den nächsten zwei Versen wird deutlich, dass Gott Jeremias Ängste und seinen Einwand ernstnimmt 

und darauf eingeht. Gott wiederholt zunächst den Auftrag und spricht ihm dann seine Nähe zu. Hier 

fallen zwei Schlüsselwörter für Berufung: senden und gehen. Die Aufforderung: „zu denen ich dich 

sende sollst du gehen und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden“ (1,7), impliziert eine vollkommene 

und vollständige Hingabe der berufenen Person: „So ist es also, wenn Gott einen Menschen ruft, um ihn 

in seinen besonderen Dienst zu nehmen: ein Ruf, der den ganzen Menschen fordert, seine Existenz 

umwandelt“ (Greshake 1991:46). Aber Gott wiederholt nicht nur die Berufung und fordert von Jeremia 

vollkommene Hingabe, sondern verspricht ihm auch seine Nähe. Es ist die gleiche Beistandszusage, die 

Gott auch Mose, Josua und vielen anderen Berufenen gibt: „Denn ich bin bei dir“ (Jer 1,8). Am Beispiel 

Jeremias wird deutlich, dass es nicht möglich ist, Berufung zu leben, ohne Gott ganz hingegeben zu 

sein. Und gleichzeitig verspricht Gott, dem Menschen ganz nah zu sein, der sich ihm ganz hingibt: 

Berufung ist nie einfach nur ein Auftrag, es ist immer auch, und viel mehr, eine Einladung in die Nähe 

Gottes.  
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Auf die Beistandszusage folgt das Zeichen. Mit dem Zeichen geht Gott gleichermaßen auf den Einwand 

der berufenen Person, wie auch auf den Inhalt der Berufung selbst ein. Jeremia soll Prophet für die 

Nationen werden, er soll vor vielen Menschen die Worte Gottes verkündigen. Als Zeichen berührt Gott 

selbst Jeremias Mund. Seine Handauflegung kommt „einer Übergabe seiner Worte an den Propheten 

gleich“ (Fischer 2005:136). Für Jeremia bedeutet das, dass Gottes Worte für ihn abrufbar werden. Wenn 

er vor dem Volk redet, sind es nicht seine Gedanken und seine Worte, sondern die Worte Gotts (vgl. 

Greshake 1991:44).  

Das Motiv, dass Gott sein Wort in den Mund des Propheten legt, taucht auch an anderen Stellen im 

Alten Testament auf. Jesaja wird durch einen von Gott beauftragten Seraphim mit einer glühenden 

Kohle an der Zunge berührt (Jes 6,6-7) und Hesekiel wird dazu aufgefordert eine Schriftrolle zu 

verspreisen, die ihm in einer Vision vom Himmel gegeben wurde (Hes 2,8-3,3). In allen drei Berichten 

wird der Berufene mit dem Wort Gottes körperlich in Berührung gebrach und nimmt es, zumindest im 

bildlichen Sinne, in sich auf: von nun an verkündigt der Berufene nicht mehr seine Botschaft, sondern 

die Botschaften Gottes. 

 

 Zusammenfassung 

Auf den Punkt gebracht, treffen sich alle Bedeutungsmöglichkeiten des hebräischen Wortes qara‘ in 

diesem einen Satz: Es geht um die Beziehung und das Verhältnis zweier Personen zueinander. Ob durch 

das Herstellen von Kommunikation, durch die Klärung der Besitzverhältnisse, durch die Proklamation 

derselben, das Geben von Namen oder Berufen im Sinne von Einladen oder Herbeirufen. Immer geht 

die Initiative vom rufenden Subjekt aus. Das Objekt findet sich durch Kontaktaufnahme, Proklamation, 

Benennung oder Einladung in ein persönliches Verhältnis zum Subjekt wieder. Wenn Gott ruft, nimmt 

er die Kommunikation mit dem Berufenen auf. Er lädt ihn in seine Nähe ein und spricht seinen Namen 

über ihm aus. All das drückt sowohl ein Dienstverhältnis als auch ein Verhältnis von intimer Nähe und 

persönlicher Beziehung aus, aus dem die Sendung folgt. Diese ist nur dann möglich, wenn das gesandte 

Objekt sich zuvor in unmittelbarer Nähe und unter der Verfügbarkeit vom sendenden Subjekt befindet. 

Man kann nicht senden, was man nicht hat. Vielmehr ist es nur möglich, jemanden zu senden, der in 

einem untergeordneten Beziehungsverhältnis zum Sendenden steht, genauso, wie es nur möglich ist, 

etwas von sich auszustrecken, was mit dem eigenen Körper verbunden ist. Deutlich wird dieser 

Zusammenhang in der Zusammenführung der beiden Bedeutungen ausstrecken und senden im 

hebräischen Wort slḥ: Sendung ist nur möglich, wenn der Gesandte zuvor mit dem Sendenden in 

Verbindung stand. Durch die Berufung nimmt Gott eigeninitiativ Kontakt mit dem Berufenen auf, lädt 

ihn in seine Nähe ein, stellt ihn in ein persönliches Beziehungsverhältnis zu sich, und gibt ihm eine neue 

Identität, indem er der Namensgeber ist und derjenige, dessen Name über dem Berufenen ausgesprochen 

wird. Aus diesem Beziehungsverhältnis heraus sendet er den Berufenen, gibt ihm einen Auftrag und 

verspricht ihm gleichzeitig immer bei ihm zu sein. In den Berufungsberichten wird diese Einheit der 
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beiden Begriffe erzählerisch dargestellt: Gott stellt Kontakt mit dem Berufenen her, lädt ihn in seine 

Nähe ein, gibt ihm dann einen Auftrag, der den göttlichen Heilsplan als Ziel verfolgt, und verspricht 

ihm seine Nähe: Gott ruft, um zu senden.  

Bei Mose und Jeremia wird die Widersprüchlichkeit ihrer Voraussetzungen für den Auftrag deutlich: 

Gott begabt, wen er beruft, aber er beruft auch, wen er bereits begabt hat: Wo Mose am Hof des Pharaos 

aufwuchs, viele wichtige Verbindungen zu einflussreichen Ägyptern hatte, die beste Ausbildung der 

damaligen antiken Welt genossen hat und als Prinz von Ägypten möglicherweise sogar schon über 

Erfahrung als Heerführer einer der beeindruckendsten Armeen der damaligen Zeit verfügte, war er aus 

menschlicher Perspektive der perfekte Kandidat mit genau den richtigen Voraussetzungen und dem 

richtigen Begabungsprofil für die Aufgabe, das israelitische Volk zu befreien und zu führen. Jeremia 

hingegen war das genaue Gegenteil: er war zu jung, war in der Gesellschaft nicht anerkannt und besaß 

kein öffentliches Rederecht. Er konnte nicht die nötigen Voraussetzungen und Begabungen vorzeigen, 

die für seinen Auftrag wichtig waren und trotzdem hatte Gott gerade ihn zu seinem Propheten beauftragt. 
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3 BERUFUNG IM NEUEN TESTAMENT 

Um dem neutestamentlichen Berufungs- und Sendungsverständnis näher zu kommen, gilt auch hier die 

gleiche Herangehensweise, wie schon zuvor im Alten Testament. Auch wenn es hier kein klares Schema 

wie im Alten Testament gibt, ist doch eine gewisse Ähnlichkeit bei den Berufungserzählungen der 

Jünger in den vier Evangelien zu erkennen. Darüber hinaus fällt vor allem in den Paulus-Briefen häufig 

der Begriff Berufung, berufen oder Berufene in ganz verschiedenen Kontexten (Gal 5,13; Eph 4,4; Röm 

1,7). Auch der Begriff senden, bzw. Gesandte ist ein häufig verwendetes Wort im Neuen Testament (Jn 

20,21; Apg 14,4). Auch wenn sich einige Muster der Berufungsberichte des Alten Testaments 

wiederholen oder zentrale Begriffe in diesem Kontext mit ähnlichen Deutungen gefüllt werden, stellen 

sich doch deutliche Unterschiede zu den Erträgen des Alten Testament heraus.  

Durch eine Wortstudie zu den beiden Begriffen καλεω (rufen) und αποστελλω (senden), sowie einer 

Exegese, der Berufungserzählungen im Matthäusevangelium, bei der die synchrone Analyse den 

Schwerpunkt darstellen soll, kann man dem neutestamentlichen Berufungsverständnis ein großes Stück 

näherkommen.  

 

 Wortstudie  

 

3.1.1 Καλεω - kaleo 

Die Grundbedeutung von kaleo lautet herbeirufen, nennen, heißen, einladen (vgl. Waschke 1998:1349). 

Wo der Begriff qara im Hebräischen nicht die Stellung eines religiöses Spezialwortes einnahm, nahm 

das Wort kaleo jedoch im klassischen Griechisch genau diese Rolle ein:  

„[Kaleo erhält, DG] theologisches Gewicht durch die Nennung Gottes, bzw. Jesus als rufendes Subjekt 

und/oder die Angabe eines religiösen Gutes bzw. einer Aufgabe als Ziel oder Grund des Rufes. Das 

Substantiv klesis (Berufung) wird fast ausschließlich im religiösen Sinn verwendet. Auch das Adjektiv 

kletos (gerufen, berufen, eingeladen) ist im NT zu einem religiösen Terminus technicus geworden.“ 

(Bauer 1994:72f)  

Insgesamt kommt das Wort kaleo 148 mal in 140 verschiedenen Versen im Neuen Testament vor, und 

das Adjektiv kletos sowie das Subjektiv klesis werden jeweils 11 male erwähnt.  

In den Evangelien wird kaleo meist dem Rufen in die Nachfolge gleichgesetzt, das auf die spätere 

Sendung hin ausgelegt ist (vgl. :73). Kennzeichnend für diesen Ruf ist, dass er im Sinne einer Einladung 

verstanden werden kann, was anhand des Gleichnisses des Festmahls deutlich wird (vgl. Mt 22,1-14; 

Lk 14,15-24). Jegliche Verzögerungsmotive disqualifizieren den Gerufenen von der Nachfolge (vgl. Mt 

8,18-22; Lk 9,57-60). Des Weiteren kann kaleo in den Evangelien auch mit einladen (Mt 22,3), 

zusammenrufen (Mt 20,8) herbeirufen (Mk 1,20) oder nennen, bzw. benennen (Lk 1,59) übersetzt 

werden (vgl. Bauer 1963:788). 
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In den Paulusbriefen nutzt der Apostel die Begriffe Berufene oder berufen, um den Status eines Christen 

zu beschreiben: 

„In der neutestamentlichen Briefliteratur - insbesondere in den paulinischen und paulinisch geprägten 

Schriften - begegnet Berufungsterminologie (kalein, klesis, kletos) in vielfältiger Form im Kontext von 

Beschreibungen der Konstitution, des Empfangs, der Prozessualität und Qualität des zumal in Christus 

eröffneten göttlichen Heils“ (Strecker 2010:3.) 

Es wird deutlich, dass der Ruf die entscheidende Voraussetzung dafür ist, dass ein Mensch zum Glauben 

an Christus kommt und ihm das Heil zuteilwird (Röm 8,30). Dabei ist Gott immer der Rufende (vgl. 

Röm 9,12; Gal 5,8; 1 Thess 2,12;5,24), und der Christ nimmt die Rolle des Gerufenen ein (Röm 1,6f; 

9,24; 1 Kor 1,2; 7,17-42.26). Dabei kann der Ruf über die Einladung zum Glauben und dem Heil auch 

mit dem Ruf zu einer Aufgabe verbunden sein, was aber nur selten der Fall ist, wie beispielsweise bei 

Paulus, der sich selbst als berufener Apostel sieht (Röm 1,1). Berufung muss in den Paulusbriefen im 

Sinne der `Erwählung zum Heil´ verstanden werden (Bauer 1963:789). Paulus betont darüber hinaus die 

Gleichwertigkeit der Berufung der Juden und der Heiden, die Berufung zur Gemeinschaft mit dem Sohn 

(1 Kor 1,9), zur Heiligung (1 Thes 4,7), zur Einsicht in Gottes Weisheit und Kraft (1 Kor 1,24), zum 

Frieden (1 Kor 7,15), zur Freiheit (Gal 5,13) und zur Teilhabe an Gottes Reich und seiner Herrlichkeit 

(1 Thess 2,12).  

Auch die Briefe, die traditionell auf Paulus zurückgehen, in der modernen Forschung allerdings anderen, 

anonymen Verfassern zugeordnet werden, schließen sich dem Begriffsverständnis von Berufung, das 

aus den paulinischen Briefen vermittelt wird, an.  

Petrus betont, mehr noch als Paulus, den Lebenswandel, der aus dem Berufensein hervorgehen sollte. 

Für ihn sind die Berufenen von Gott aus der Finsternis ins Licht gerufen (1 Petr 2,9), und sollen einen 

entsprechenden Lebenswandel der Heiligung führen, an dem deutlich wird, dass sie zum Mitherrschen 

und zu Erben Gottes berufen sind. Aber auch die Leidensnachfolge ist Teil der Berufung (1 Petr 2,20f).  

 

3.1.2 Αποστελλω - apostello 

Das Bedeutungsspektrum des Verbes apostello erstreckt sich im Neuen Testament über die Worte 

„absenden, aussenden, hinschicken, wegschicken, entlassen, vertreiben“ (Haacker 2000:1654). Als Verb 

ist es 132 mal im Neuen Testament belegt, davon 120 male in der Apostelgeschichte und den vier 

Evangelien. Hinzu kommen 80 Erwähnungen des Nomens apostolos, was die Alltagsbedeutung 

Abgesandter, oder die höhere Bedeutung Gesandter Christi annehmen kann. Darüber hinaus kann es 

auch ein Spezialwort einer bestimmten Gruppe von Leitungsfunktionsträgern innerhalb der Gemeinde 

(1 Kor 12,28f), oder für die zahlenmäßig begrenzte Gruppe des von Jesus selbst ausgewählten 

Jüngerkreises der Zwölf sein (vgl. :1662). Erst am Kontext wird deutlich, welche dieser vier 

Bedeutungsmöglichkeiten zutreffend ist. Bis auf Abgesandter, heben sich alle weiteren Bedeutungen 

des Wortes apostolos vom eigentlichen Sprachgebrauch im klassischen Griechisch ab: 
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„[Das besondere an der, DG] neutestamentlichen Verwendung des Wortes apostolos ist ein 

sondersprachlicher Neologismus, der aus dem profangriechischen Vorgaben nicht erklärbar ist 

und in der Antike auch als solcher empfunden wurde“ (Haacker 1661). 

Das heißt, der Begriff apostolos nahm erst im Rahmen des Neuen Testaments den Aspekt einer 

Personenbezeichnung, wie beispielsweise der zwölf Apostel, an. Die Bedeutung des Begriffs aggelos, 

der ursprünglich einmal Gesandter oder Abgesandter bedeutete, wurde im Rahmen des Neuen 

Testaments von apostolos abgelöst und nahm die Bedeutung eines t.t. für `himmlische Boten´ ein (vgl. 

ebd.).  

Die Grundbedeutung von apostello lautet „absenden, wegsenden, aussenden“ (Bauer 1963:195). 

Ursprünglich ist der Begriff abgeleitet von stello, was „aufstellen, ausrüsten, kommen lassen, einladen; 

senden, beauftragen“ (Haacker 2000:1655) bedeuten kann und gehört in die Wortfamilie von pempo 

(„schicken, senden, entlassen, loslassen“ (ebd.)). Beide Wörter haben die gleiche Grundbedeutung und 

werden darum parallel und abwechselnd gebraucht. In außerbiblischer Literatur wird apostello im 

Rahmen militärischer oder außenpolitischer Zusammenhänge verwendet, wobei er in der Bibel zu einem 

Begriff geworden ist, mit dem meistens eine göttliche Sendung assoziiert wird. Außerbiblisch findet 

man den Gedanken einer Göttersendung bei Epiktet oder Sokrates. Letzterer bezeichnete sich selbst als 

ein Abgesandter der Götter, gesandt um die Athener zu ermahnen (vgl. ebd.).  

In der Septuaginta wird das hebräische Wort slḥ meist mit dem griechischen apostello übersetzt. Es 

beschreibt eine vom Subjekt wegführende Bewegung einer Person oder eines Gegenstandes in Richtung 

eines Objekts. Seine theologisch zentrale Bedeutung liegt im Kontext der Prophetensendungen im Alten 

Testament. Allerdings ist es nie zu einem theologischen Spezialbegriff im Rahmen von 

Berufungsberichten geworden. Trotzdem gilt: „In der Sendung kommt die Berufung ans Ziel“ (:1656).  

Im Neuen Testament steht apostello im Zusammenhang mit der Sendung von Engeln (Lk 1,26), des 

Geistes (Gal 4,6), von Jesus (Joh 20,21) und von den Jüngern (Mt 10,5). Jesus nutzt in den Evangelien 

das Bild der Ernte, um zu verdeutlichen, was genau es mit der Aussendung der Jünger auf sich hat. Die 

Jünger werden gesandt, die Ernte einzubringen (Mat 9,36ff.), was zum einen für die alttestamentliche 

Tradition der Einberufung zum Gerichtshandeln Gottes steht, und zum anderen an das freudige Ereignis 

und den Höhepunkt des jüdischen Jahres erinnert: die Erntezeit (vgl. :1959). In der nachösterlichen 

Sendung beruft sich Jesus auf seine eigene Sendung, indem er die Jünger aussendet, sowie ihn der Vater 

ausgesandt hat (Joh 20,21).  

Fest steht, dass die verschiedenen Autoren des Neuen Testaments nicht unbedingt das gleiche meinten, 

wenn sie apostello oder apostolos erwähnten. Für Lukas beispielsweise nimmt das Wort Apostel beinahe 

die gleiche Bedeutung wie das Wort Jünger ein (Lk 17,5), wohingegen Johannes ganz bewusst darauf 

achtet, die beiden Wörter klar auseinander zu halten. Haacker (vgl. :1662) erklärt sich diese Unterteilung 

damit, dass Johannes dadurch ganz bewusst auf Christus, als das Zentrum und den Gründer des 

christlichen Glaubens hinweist, und die zwölf Jünger deswegen eine klar definierte Rolle in seinem 
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Evangelium und den Briefen einnehmen, anders als bei Markus, Matthäus und Lukas, für die die beiden 

Begriffe Jünger und Apostel austauschbar sind (Mk 3,14). Im Corpus Paulinum fällt auf, dass Paulus 

den Begriff apostollos anders füllt, als die Verfasser der Evangelien. Er begrenzt das Amt nicht auf die 

zwölf Jünger, sondern beschreibt einen der fünf Dienste in Epheser 4,11 ff. als den Dienst der Apostel. 

Daraus kann man schließen, dass es in Paulus Augen weit mehr, als nur die zwölf Apostel geben muss. 

Dass sich Paulus selber als Apostel bezeichnet, ist aufgrund dieser Beobachtung nicht verwunderlich. 

Wo die Evangelisten einen Apostel daran festmachten, dass er zum Kreis der Zwölf gehörte und Jesus 

von seiner Taufe bis zu seiner Himmelfahrt begleitete, gelten für Paulus andere Kriterien. Er bezeichnet 

nicht nur sich selbst als Apostel, sondern auch andere nicht-Augenzeugen Jesu betitelt er als Apostel, 

beispielsweise das sonst sehr unbekannte Paar Andonikus und Junia aus Rom (Röm 16,7).  

Aber wie sah es unabhängig der namentlich bezeichneten und aus der Bibel bekannten Apostel unter 

den ersten Christen mit der Sendungserfahrung und dem Sendungsbewusstsein aus? Festzuhalten ist, 

dass man unter einem urchristlichen Sendungsbewusstsein generell entweder das Gesandt-Sein zu einer 

zeitlich begrenzten (Apg 9,17), oder zu einer lebenslangen Aufgabe (1 Kor 1,17) verstand. Trotzdem 

stellt Haacker fest:  

„Sieht man vom Apostellbegriff ab, der ja einen (enger oder weiter) begrenzten Personenkreis meint, 

kann die Sendungsterminologie eigentlich nicht als besonders häufiger Ausdruck urchristlichen 

Selbstverständnisses bezeichnet werden. Vor allem die Sendung zu den Völkern („Weltmission“) kommt 

nur im Blick auf Paulus explizit zur Sprache“ (:1660) 

Ob und wie viele der ersten Christen den Missionsbefehl für sich selbst in Anspruch nahmen, ist 

ungewiss. Auch ist es verwunderlich, warum die Apostel eine Verfolgungssituation brauchten, bis sie 

dem Sendungsauftrag Jesu, das Evangelium über Jerusalem hinaus zu verkünden, nachkamen. Doch 

nichtsdestotrotz steht fest: Der Dienst setzt die Sendung voraus, und diese ihrerseits den Ruf. 

 

 Berufungs- und Beauftragungserzählungen im Matthäusevangelium 

Das Zusammenspiel von senden und rufen sticht im Matthäusevangelium deutlicher als in jedem 

anderen Evangelium hervor. Es scheint fast, als rahme Matthäus seinen Bericht über das Leben und 

Wirken Jesu anhand dieser Elemente ein: nach der Genealogie im ersten Kapitel, Jesu Geburt und seiner 

Taufe beginnt Matthäus über Jesu öffentliches Wirken zu berichten, welches im vierten Kapitel mit der 

Berufung von Petrus, Jakobus und Johannes eingeleitet wird, und mit den letzten Versen des 

Evangeliums in Kapitel 28, dem sogenannten Missionsbefehl abschließt.  

Darüber hinaus sind die Berufungsberichte im Matthäusevangelium teilweise deckungsgleich mit den 

der anderen Evangelien, fügen aber wichtige Details hinzu, die in den anderen nicht erwähnt werden. 

Das Zusammenspiel von Rufen und Senden wird hier am ausführlichsten beschrieben und ausgeführt. 

Die meisten wesentlichen Punkte zu Berufung, die man aus den anderen Evangelien herausarbeiten 

kann, lassen sich so oder so ähnlich in den Berichten im Matthäusevangelium finden. Natürlich deckt 
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das Evangelium trotzdem nicht alle Aspekte ab, wie beispielsweise der ergänzende Bericht aus Johannes 

1,35-51 zur Berufung des Petrus zeigt, doch sind viele der wichtigen Grundlagen zum 

Berufungsverständnis der Evangelien hier auffindbar. 

Auch hinter der Intention des Verfassers steht ein wichtiges Argument, warum sich gerade dieses 

Evangelium anbietet, um bei der Untersuchung des neutestamentlichen Berufungsverständnisses hier 

anzusetzen. Sein Anliegen bestand zum einen darin, den jungen, hauptsächlich juden-christlichen 

Gemeinden im syrisch-palästinensischen Raum eine Perspektive aufzuzeigen, wie sie sich im Hinblick 

auf das Judentum und den Ausschluss aus den Synagogengemeinden positionieren sollen. Das wird an 

der negativen Darstellung der Pharisäer und Schriftgelehrten und der liberalen Haltung zum Sabbat 

deutlich (vgl. Schnelle 2002:267). Zum anderen wollte er sie für die Heidenmission sensibilisieren. Laut 

Schnelle (ebd.) sei der Missionsbefehl, mit dem Matthäus seinen Bericht über Jesus abschließt, der 

„hermeneutische und theologische Schlüssel für das gesamte Evangelium“. Matthäus wollte also ganz 

bewusst die Leser seines Evangeliums auf ihre Rolle im Reich Gottes aufmerksam machen. Als Jünger 

waren sie berufen in die Nachfolge Jesu, um schließlich ausgesandt zu werden und andere zu rufen. Das 

missionarische Motiv zieht sich durch das gesamte Evangelium hindurch und macht deutlich, dass die 

Berufungs- und Sendungsberichte in diesem Evangelium nicht aus Versehen so detailliert dargestellt, 

und an so zentralen Stellen positioniert wurden, sondern dass der Autor damit ganz bewusst ein 

missionarisches Anliegen vermitteln wollte. 

 

3.2.1 Situationsanalyse  

Das Matthäusevangelium selbst nennt keinen Verfasser. Obwohl die kirchliche Tradition davon ausgeht, 

dass der Apostel Matthäus, auch als Levi bekannt (Mat 9,9; Mark 2,14; Lk 5,29), das nach ihm benannte 

Evangelium verfasst habe, ist der Konsens über eine mögliche Verfasserschaft des Jüngers und Apostels 

in der modernen Forschung nicht mehr so einheitlich (vgl. Wenger 2016:52).  

Wenn es sich bei dem Verfasser tatsächlich um den Apostel Matthäus handelt, muss es derjenige sein, 

über dessen Berufung die synoptischen Evangelien in Mat 9,9; Mark 2,14; Lk 5,29 berichten. Sein 

ursprünglicher Name war Levi und er war Zöllner in Kapernaum oder einer Stadt in der Nähe (Mat 9,1). 

Der Name Matthäus sei sein Zweit-, bzw. Beiname gewesen, den er von Jesus bekommen hat (vgl. ebd.). 

Als Zöllner war er gebildet und beherrschte, anders als die meisten seiner jüdischen Zeitgenossen, das 

Lesen und Schreiben, womit er alle Voraussetzungen erfüllte, um als Verfasser des Evangeliums 

durchzugehen. Verfasst haben muss er das Evangelium in Palästina noch vor 66 n.Chr. Im Rahmen der 

Ankündigung der Zerstörung des Tempels in Matthäus 24 deutet der kurze Einschub: „wer das liest, 

merke auf“ (Mat 24,15-16) darauf hin, dass Matthäus den Bericht noch vor der Zerstörung des Tempels 

verfasst haben muss, und seine Worte eine Warnung an die sich in Jerusalem befindenden Christen war, 

welche überflüssig gewesen wäre, wenn der Tempel bereits zerstört, und Jerusalem schon erobert 
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gewesen wäre (vgl. Rienecker 1989:12). Bei Entstehung des Evangeliums geht Rienecker (vgl. :10) 

davon aus, dass es als ein gemeinsames Werk aller Apostel entstanden sei, wobei Matthäus lediglich 

derjenige war, der es verschriftlichte, da er als ehemaliger Zöllner vermutlich der einzigen unter den 

Aposteln war, der lesen und schreiben konnten. Diese Theorie einer „gemeinsamen Arbeit mehrerer 

Augen- und Ohrenzeugen“ (ebd.), basiert auf Apostelgeschichte 2,42. Die darin erwähnte Apostellehre, 

enthalte laut Rienecker (vgl. :6f.) die fünf Lehrreden Jesu aus Matthäus 5-7, 10, 13, 18 und 24-25. Diese 

fünf Reden seien von allen Aposteln gemeinsam abgefasst worden. Die Erzählungen, in welche sie heute 

eingebettet sind, sollen erst nachträglich hinzugefügt worden sein. Aufgrund der Annahme, dass alle 

Apostel an der Entstehung des Werkes mitgewirkt haben, muss es spätestens 59 n.Chr., vor der 

Zerstreuung der Apostel und der Einsetzung der Verfolgung, zu Papier gebracht worden sein. Wenn der 

Apostel Matthäus der tatsächliche Verfasser des Evangeliums gewesen sein soll, gehen die meisten 

Theologen davon aus, dass es schon Anfang der 40er Jahre verfasst worden sein muss (Wenger 

2016:52).  

Geht man von einer Pseudepigraphie aus, dann muss es sich bei dem Verfasser um einen liberal 

hellenistischen Judenchristen handeln: Ein Schriftgelehrter, der über reichliche Kenntnisse des Alten 

Testaments verfügte und in der Lage war, den Aufbau des Evangeliums so kunstvoll zu gestalten. Das 

Evangelium muss noch vor der Jahrhundertwende verfasst worden sein, weil es in den Ignatiusbriefen 

und der Didache zitiert wird. Anhänger dieser Theorie setzten die Zerstörung Jerusalems voraus und 

streiten ab, dass es sich bei den Kapiteln 24 und 25 um eine tatsächliche Weissagung über die Zukunft 

Jerusalems handeln kann. Wer von einer Pseudepigraphie ausgeht datiert die Verfassung des 

Evangeliums zwischen 90 und 100 n.Chr. (vgl. ebd.). 

Unabhängig davon, wann, wo und von wem das Evangelium verfasst wurde, sind sich jedoch alle bei 

der Frage einig, an wen es gerichtet war, und welche Intention der Verfassung zu Grunde lag. Das 

Evangelium wurde an möglicherweise zerstrittene judenchristliche Gemeinden im syrisch-

palästinänsichen Raum geschrieben. Die aktuellen Fragen dieser Gemeinden drehten sich um die 

Positionierung zur Missionierung der Heiden und den Umgang mit den jüdischen Wurzeln (vgl. ebd.). 

Der wiederholte Aufruf zum Tun deutet auf die grundlegende Herausforderung dieser Gemeinden hin: 

„Das Bleiben im Gnadenhandeln Gottes, ohne im Glauben und in der Liebe zu ermatten“ (Schnelle 

2002:267). Doch der Verfasser wollte nicht nur einen Standpunkt zu wichtigen und aktuellen Fragen 

der Gemeinden bieten, sondern vielmehr noch wollte er die nicht-glaubenden Juden davon überzeugen, 

dass Jesus der im Alten Testament verheißene Messias war, dessen Leben, Sterben und Auferstehen 

bereits darin vorausgesagt wurde (vgl. Rienecker 1989:10).  
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3.2.2 Kontextanalyse  

Die Besonderheit des Matthäusevangeliums liegt in dem Zusammenspiel zweier ineinander verwobener 

Gattungen: Das Evangelium enthält fünf Lehrreden (5-7; 10; 13; 18; 24-25) und fünf Erzähleinheiten 

(7,28-10; 11,1-13; 13,53-18; 19,1-24; 26,1-28) (vgl. :9f).  

Es wurden bereits viele Vorschläge zur Gliederung des Matthäusevangeliums gemacht. Einige 

orientieren sich dabei an diesen fünf Lehrreden, wie beispielsweise Schnelle (vgl. 2002:269). Andere 

ignorieren diese natürliche Einteilung und gliedern das Buch anhand topographischer Elemente oder 

anhand der Adressaten der einzelnen Lehreinheiten. So schlägt Wenger (vgl. 2016:53) eine Gliederung 

vor, die sich nicht an den Redeeinheiten orientiert, sondern an den inhaltlichen Schwerpunkten der 

jeweiligen Abschnitte. Hier tritt die Berufung und Sendung der Jünger im Matthäusevangelium 

besonders hervor: 

1,1 – 4,16   Jesus als davidischer Messias und Gottessohn  

4,17 – 11,1   Jesu Wirken in und die Sendung seiner Jünger zu Israel  

11,2 – 16,20  Jesu Wirken und die Bildung der Jüngergemeinde  

16,21 – 20,34  Jesu Leiden als Zentrum seines Weges; Leiden und Dienst in der Nachfolge  

21,1 – 25,46 Jesus in Jerusalem: Abrechnung mit Gegnern und Gericht über die Gemeinde  

26,1 – 28,20  Jesu Passion und Auferstehung; universaler Missionsauftrag  

An Wengers Gliederung des Buches wird deutlich, dass die Berufungs- und Beauftragungsberichte 

bewusst an ganz zentraler Stelle des Evangeliums platziert wurden. Zunächst wird Jesus als der 

davidische Messias und Gottessohn vorgestellt. Darauf folgt ein langer Abschnitt (4,17-11,1), in dem 

Jesus durch Wort und Tat beginnt, vom Reich Gottes zu predigen. Der Abschnitt wird von der Berufung 

seiner Jünger (4,18-22) und ihrer Beauftragung (10,1-18) eingeklammert, was ihre zentrale Rolle in Jesu 

Heilsplan deutlich macht. Nachdem Jesus seine Jünger berufen und beauftragt hat, fokussiert er sich auf 

die Bildung dieser Jüngergemeinde (11,2-16,20). Auch im Kontext des gesamten Buches beleuchtet 

Wengers Gliederung, wie Berufung (4,18-22) und Sendung (28,19-20) das gesamte öffentliche Wirken 

Jesu einklammern.  

 

 

 

 

 



18/20 Abschlussarbeit FSBA  35 

© IGW Dominik Gigas 07.05.2020 

3.2.3 Berufungserzählungen  

 

3.2.3.1 Die Berufung der Brüder am See: Matthäus 4,18-22 

Der Verfasser beginnt den Bericht über das Leben Jesu mit einer vergleichsweise langen Vorgeschichte 

(1,1 – 4,22), in der er Jesus als den verheißenen davidischen Messias und Gottessohn vorstellt, bevor er 

mit dem eigentlichen Bericht über das Wirken und die Reden Jesu beginnt (vgl. Wenger 2016:53). Den 

Übergang von der Vorgeschichte hin zum Wirken Jesu stellt der Berufungsbericht der Brüderpaare 

Petrus und Andreas, sowie Jakobus und Johannes dar (4,18-22). Vielleicht stehen die Berichte 

absichtlich ganz zu Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu, weil daraus deutlich wird, dass der Ruf immer 

der Tat vorausgeht.  

 „Als Jesus aber am See von Galiläa entlangging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und 

dessen Bruder Andreas; die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer.“ (4,18) 

Der Bericht setzt am See Genezareth nach Jesu Taufe und der anschließenden Fastenzeit in der Wüste 

ein. Jesus wurde am Jordan getauft und traf dort bereits auf Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes. 

Damals waren sie Jünger von Johannes dem Täufer und wurden durch ihn auf Jesus aufmerksam 

gemacht. Nach ihrer ersten Begegnung am Jordan muss Jesus sie dort zurückgelassen haben, als er sich 

in die Wüste aufmachte. Nachdem er nun die vierzig Tage gefastet hatte und vom Teufel versucht 

worden war, kehrt er in seinen Heimatort zurück, um dort mit seinem öffentlichen Wirken zu beginnen. 

Doch noch bevor von dem ersten Wunder berichtet wird, beginnt er bereits damit, eine enge 

Gemeinschaft um sich herum aufzubauen. Vermutlich waren die Jünger, die mit Jesus bei seiner Taufe 

schon Bekanntschaft gemacht haben, zu ihrem Tagesgeschäft als Fischer zurückgekehrt. Zumindest 

begegnet Jesus ihnen mitten in ihrem Alltagsgeschäft. Er braucht kein besonderes Ereignis und baut 

keine emotionale Atmosphäre auf, sondern ruft sie dort wo sie sind, mitten im Alltag (vgl. Wiersbe 

2017:35).  

„Und er sprach zu ihnen: Folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen!“ (4,19) 

Zur Zeit Jesu war es nichts Ungewöhnliches, dass ein Gelehrter eine Gruppe Schüler um sich hatte, die 

bei ihm lebten. Er gab ihnen sein Wissen über einen längeren oder kürzeren Zeitraum weiter, bis er sie 

entließ, damit sie ihrerseits Lehrer sein würden, die Schüler um sich sammelten, um mit ihnen das Leben 

zu teilen und sie zu unterrichten. Dabei ging normalerweise der Schüler auf den Lehrer mit dem 

Anliegen zu, sein Jünger zu werden. Jesus tat es genau andersrum: er ging auf Petrus und Andreas zu 

und lud sie ein, seine Jünger zu werden:  

„Mit dem Beginn seines Wirkens hat Jesus ein neues Muster eingeführt: er ist derjenige, der die 

Initiative ergreift. Er ging auf die beiden Brüder zu und rief sie in eine dauerhafte Beziehung 

mit ihm. [Übersetzung DG]" (Wilkins 2002:31)  
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Von Anfang an stand sein Ziel fest: Sie sollten Menschenfischer werden. Menschenfischer war kein 

neuer Begriff und die Jünger wussten, worauf sie sich einlassen würden. In griechischer und römischer 

Philosophie wurde er schon Jahrhunderte vor Jesus dazu gebraucht, Menschen zu beschreiben, die 

andere durch Lehre und Überzeugungskraft `einfangen´ können. Philosophen galten als 

Menschenfischer, da sie durch ihre Lehren Köder auslegten, um Jünger zu fangen, die ihren Lehren 

nachfolgten. Schon im Alten Testament wird die Metapher genutzt. In Jeremia will Gott Fischer 

aussenden (Jer 16,16). Ein andermal ist es eine Metapher dafür, dass Menschen zum Gericht versammelt 

werden. Jesus nutzt dieses Bild, um Menschen in die Nachfolge zu rufen, die später selber einmal 

Menschen rufen sollen (vgl. Wiersbe 2017:35).  

Laut Nolland (vgl. 2005:179) sollte man allerdings nicht allzu viel in diese Metapher hineinlesen. Jesus 

habe sie lediglich deswegen genutzt, weil er zu Fischern sprach. Auch Schnabel (vgl. 2002:275) stimmt 

ihm zu, indem er es für das Wahrscheinlichste hält, dass Jesus selbst die Metapher geprägt hat. Petrus, 

Andreas, Jakobus und Johannes waren als Fischer, die nun Menschen fischen sollten keine Ausnahme 

unter Jesu‘ engstem Jüngerkreis. Wiersbe stellt fest, dass sieben der zwölf Apostel Fischer waren. 

Warum rief Jesus gerade Fischer so gerne in seine Nachfolge? Lag dahinter möglicherweise eine klare 

Absicht? Zum einen waren sie Männer, die daran gewohnt waren, viel und hart zu arbeiten. Aber gilt 

das nicht für die meisten Berufsgruppen der Antike? Anderseits war man als Fischer geduldig und 

musste gut im Team arbeiten können. Doch Wiersbe sieht darin auch einen metaphorischen Sinn: 

Fischer leben täglich im Glauben daran, dass sie von etwas leben können, dass sie nicht sehen. Ein 

Fischer wirft sein Netz aus, in dem Glauben daran, dass er etwas fangen wird, ohne dabei die Fische zu 

sehen. Als Jünger sollen sie im Glauben an einen unsichtbaren Gott leben und Menschen das 

Evangelium predigen, obwohl sie im Vorhinein nicht wissen, ob sie es annehmen werden (vgl. Wiersbe 

2017:36).  

„Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach“ (4,20) 

Dem Ruf Jesu zu folgen, hatte für die Jünger sehr viel mehr Tragweite als lediglich die Netze zurück zu 

lassen. Laut Wilkins (vgl. 2004:177f.) impliziert dieser Vers, dass die Jünger alles zurückgelassen 

haben. Nicht nur ihre Netze, die Grundlage ihres Lebensunterhalts, sondern auch ihre Heimat, ihre 

Familien und ihren ganzen Besitz. Kann man daraus aber wirklich schlussfolgern, dass die Jünger in 

den drei Jahren während sie Jesus nachfolgten, kein einziges Netz mehr angefasst haben? Trotzdem 

können wir davon ausgehen, dass dieser Ruf Andreas und Petrus, aber auch Jakobus und Johannes einen 

hohen Preis kostete: Sie mussten sich von allem lossagen, was ihnen etwas bedeutete, alle Sicherheiten 

zurücklassen und sich einzig und allein Jesus verpflichten (vgl. Cole 1989:112). 

Im Alten Testament riefen Propheten – bis auf eine Ausnahme – nie Menschen zu dem Zweck auf, ihnen 

zu folgen, sondern Gott. Auch Rabbiner zur Zeit Jesu riefen nie junge Männer dazu auf, ihnen zu folgen, 

sondern immer nur den Lehren, die sie unterrichteten (vgl. Garland 2002:212). Bei der Berufung der 

Jünger Jesu liegt der Fokus und die Initiative bei Jesus. Er ist der aktive, derjenige, von dem der Ruf 
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ausgeht, und derjenige, der selbst das Ziel des Rufes ist: ein Ruf, in eine Beziehung und zu einer 

lebenslange Lerngemeinschaft (vgl. :178ff.).  

„Und als er von dort weiterging, sah er in einem Schiff zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des 

Zebedäus, und dessen Bruder Johannes, mit ihrem Vater Zebedäus ihre Netze flicken; und er berief sie. 

Da verließen sie sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach.“ (4,21-22)  

Diese zwei Verse sind von ihrer Bedeutung in Bezug auf den Ruf Jesu beinahe eine exakte 

Wiederholung von dem, was in den vorangegangenen Versen steht. Zwei Brüder sind mitten in ihrer 

Alltagsroutine. Jesus kommt auf sie zu, fordert sie auf, ihm zu folgen, und sie lassen alles stehen und 

liegen und folgen ihm nach: „Für die Zwölf bedeutet Nachfolge Jesu das Verlassen ihres sozialen 

Umfelds. […] Jesus nachfolgen bedeutete, mindestens für die Zwölf, oft nicht zu wissen, wo sie 

übernachten werden“ (Schnabel 2002:286).  

 

3.2.3.2 Die Berufung Levis: Matthäus 9,9-13 

Die Berufung von Matthäus, bzw. Levi, steht im Matthäusevangelium im Vergleich zu den anderen 

beiden synoptischen Evangelien vergleichsweise eher spät. Markus berichtet von der Berufung 

Matthäus‘ beinahe direkt nach der Berufung der beiden Brüderpaare. Der Verfasser des 

Matthäusevangeliums wählt einen anderen Kontext für diesen Bericht. Nachdem auf die Proklamation 

vom Beginn des Königreichs Gottes die Berufung der ersten Jünger am See Genezareth ein kurzer 

Bericht über das Wirken Jesu in Galiläa und dann die Bergpredigt folgt, schließen sich einige weitere 

Berichte über Heilungen und Wunder an, bis der Verfasser schließlich auch zur Berufung von Levi 

kommt. Bis zu diesem Abschnitt liegt der Fokus auf Jesus selbst und seiner messianischen Autorität bei 

der Verkündigung des Reiches Gottes. Im Anschluss an die Berufung von Matthäus erweitert Jesus dann 

seine Wirksamkeit, indem er beginnt, seine Jünger aktiv an seinem Wirken teilnehmen zu lassen. Die 

Berufung des Matthäus leitet insofern das Ende der ersten Wirkungsphase Jesu ein (vgl. Wilkins 

2004:363f.). Außerdem ist Matthäus der letzte der Zwölf, von dem ein Berufungsbericht in den 

Evangelien vorhanden ist. 

Wenn der Verfasser des Matthäusevangeliums tatsächlich dieser Zöllner gewesen ist, um den es hier 

geht, war er eine sehr unbeliebte Person. Zöllner wurde nur, wer den Römern für dieses Amt am meisten 

zahlte, was voraussetzen würde, dass Matthäus, bzw. Levi, aus einer liberalen und wohlhabenden 

jüdischen Familie stammte, möglicherweise aus dem Stamm Levi, worauf sein Name hindeutet. Als 

Zöllner musste er einen bestimmten Betrag an Einnahmen an die Römer zahlen, doch gab es kaum einen 

Zöllner, der seine Position nicht ausnutzte, um sich selbst zu bereichern (vgl. :346). Levis‘ 

Volksgenossen sahen ihn als Dieb und Verräter an, was aus Vers 11 ersichtlich wird. Juden stellten 

Zöllner auf die gleiche Stufe mit Dieben und anderen Sündern (vgl. France 1985:167). Das 

Faszinierende und für die Juden so Irritierende an Jesus war, dass er diesen Zöllnern, Dieben und 
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Sündern nicht nur die Hand reichte und sie gleich behandelte, wie alle anderen, sondern dass er mit 

Matthäus auch einen von ihnen in seinen engsten Vertrautenkreis aufnahm (vgl. Osborne 2010:332).  

Die Berufung von Levi erinnert stark an die Berufung der beiden Brüderpaare in Mat 4,18-22:  

„Die Formulierung der Berufung von Matthäus ist ein wenig anders als die der vier anderen, 

aber in ihr liegt die gleiche Bedeutung. Auch der Wortlaut, der seine Antwort auf den Ruf 

beschreibt, ist der Selbe – er folgte ihm nach [Übersetzung DG]“ (Wilkins 2004:365)  

Wie die vier Brüder, kannte Levi Jesus vermutlich bereits. Ob sie sich schon persönlich begegnet sind, 

kann keiner mit Sicherheit sagen. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass ihm seine Lehren bekannt waren 

und er vielleicht bei einigen seiner Wunder selbst anwesend gewesen war, ist sehr hoch, da sich Jesus 

viel in und um Kapernaum aufhielt (vgl. Cole 1989:167). Wie bei den vier Brüdern, wird hier nicht 

Levis Bekehrungserlebnis beschrieben, sondern der Beginn einer verbindlichen und verpflichtenden 

Nachfolge. Wilkins (vgl. 2004:365) vermutet, dass für Levi sehr viel mehr auf dem Spiel stand als für 

die Brüder: ein Fischer konnte immer zurück zu seinen Netzten, sich für relativ wenig Geld Neue 

besorgen oder sich einem Fischereiunternehmen anschließen. Als Zöllner würde Levi vermutlich nie 

wieder in sein altes Leben zurückkehren können. Für ihn stand alles auf dem Spiel. Wenn er Jesus 

nachfolgen würde, gäbe es kein Zurück mehr. Warum ließ Levi trotzdem ohne ein weiteres Wort alles 

stehen und liegen? Vielleicht lag es daran, dass dieser berühmte Rabbi einer der ersten Menschen war, 

der ihn nicht wegen seiner Arbeit hasste oder wegen seines Reichtums mit ihm befreundet sein wollte. 

Jesus sah über die äußeren Umstände hinweg und nahm Matthäus als den an, der er war. 

 

3.2.3.3 Die Berufung Petrus‘: Johannes 1,40-42 

Petrus, als einer der Jünger im ersten Berufungsbericht, die dem Ruf Jesu folgten, spielt auch im 

weiteren Verlauf des Evangeliums eine der Hauptrollen. Schnelle (vgl. 2002:268) vermutet, dass Petrus 

in den Empfängergemeinden des Briefes bekannt war, dort eine wichtige Rolle innehatte und deswegen 

unter den Jüngern im Matthäusevangelium eine zentrale Figur ist. Auch im Johannesevangelium werden 

viele Einzelheiten über Petrus berichtet, die von anderen Jüngern sonst nicht bekannt sind. So ergänzt 

Johannes einen sehr wichtigen Aspekt über die Berufung des Petrus, der in keinem anderen Evangelium 

vorkommt. Trotzdem ist er von zentraler Bedeutung für das biblische Gesamtbild von Berufung, sodass 

er den Berufungsbericht aus dem Matthäusevangelium der Vollständigkeit halber hier ergänzen muss. 

Der Bericht über die Berufung von Petrus in Johannes 1,40-42 geht dem Bericht aus Matthäus voraus 

und wird im Matthäusevangelium nicht erwähnt. Hätte Matthäus von dieser Begegnung berichtet, dann 

stände sie vermutlich zwischen Jesu Taufe (Mt 3,1-17) und der Versuchung in der Wüste (Mt 4,1-11). 

Hieraus wird deutlich, dass sich Jesus und Petrus schon kannten, bevor er ihn und die anderen am See 

Genezareth in die Nachfolge ruft. Petrus wusste vermutlich genau, worauf er sich einlassen würde, wenn 

er sich entschließen sollte ihm nachzufolgen. Andreas, der Bruder von Petrus machte als erster 

Bekanntschaft mit Jesus und rief anschließend seinen Bruder, um ihm Jesus vorzustellen. Das Besondere 
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an dieser ersten Begegnung zwischen Jesus und Petrus ist, dass er von Jesus einen neuen Namen 

bekommt (Jn 1,42). Die Namensgebung erinnert an einen alttestamentlichen Brauch. In der durch das 

Alte Testament jüdisch geprägten Kultur war es keine Seltenheit, von einer höhergestellten Person, in 

deren Dienst man sich befand, einen neuen Namen zu erhalten, der oft eine Anspielung auf die Rolle 

des Umbenannten im Dienst der nennenden Person beinhaltete. Wenn Gott selbst diese höhergestellte 

Person war, dann deutete das häufig auf eine neue Beziehung zu ihm hin (Barcley 1969:97). Außerdem 

machte eine Namensgebung das Verhältnis, indem die beiden Personen zueinanderstanden, deutlich: 

der Namensgeber stand über dem Namensempfänger. Wenn er den Namen annahm, befand er sich unter 

der Autorität des Namensgebers. Das hebräische Wort für Rufen kann unter anderem sowohl berufen 

als auch nennen bedeuten. Diese Bedeutung fällt allerdings beim griechischen Wort kaleo (rufen) weg. 

An der Namensgebung Petrus‘ wird dieses Zusammenspiel der hebräischen Bedeutungen von Rufen, 

und die ganze Bedeutungsbreite des Wortes Berufung deutlich. Petrus wurde von Jesus nicht nur in die 

Nachfolge und zu einer Aufgabe berufen, sondern er gab sich ihm im gleichen Atemzug ganz hin und 

stellte sich ganz unter seine Autorität.  

Der Name `Petrus´ bedeutete `Fels´. Jesus sah Petrus an und sah zugleich, was aus ihm einmal werden 

kann. Er sah nicht nur den Ist-Zustand, sondern das Potential (vgl. Wilkins 2004:76).  

„Jesus sah Petrus an und erkannte in ihm nicht bloß den Fischer aus Galiläa, sondern den 
Menschen, der in sich die Möglichkeit barg, zum Felsen zu werden, auf dem die Kirche errichtet 

wurde.“ (Barcley 1969:97). 

Hier wird deutlich, dass der neue Name nicht nur ein Zeichen für einen Neuanfang war sondern auch, 

für eine neue Identität.  

 

3.2.3.4 Parallele zu Elisas Berufung im Alten Testament: 1 Könige 19,19-21  

Erstaunlicherweise tauchen in den Berufungserzählungen aus den Evangelien kaum Elemente aus der 

Gattung der Berufungsberichte im Alten Testament auf. Indes findet man außerhalb dieser 

alttestamentlichen Gattungen einen Bericht, der eine sehr starke Ähnlichkeit zu den Berufungsberichten 

der Evangelien aufweist. Dabei handelt es sich um die Berufung Elisas durch Elia:  

„Die Berufung eines Propheten durch einen Propheten, wie sie hier geschildert wird, ist für die 

alttestamentliche Überlieferung einmalig […] Wenn bei Propheten eine Berufung berichtet wird, dann 

wird die direkte und unmittelbare Begegnung mit JHWH hervorgehoben. Damit wird die Unabhängigkeit 

von anderen Menschen unterstrichen (so z.B. in Jer 1,4-10; Ez 1-3). Samuel, der unter der Obhut Elis 
aufwächst, bekommt bei seiner Berufung von Eli ausdrücklich mitgeteilt, dass er ihn nicht gerufen hat, 

JHWH selbst war es (1Sam 3,4-11). Im Blick auf die Unabhängigkeit findet Amos die deutlichsten Worte. 

Er lehnt es kategorisch ab Prophetenjünger zu sein.“ (Schmid 2013:43) 

Diese Berufungserzählung fällt aus dem alttestamentlichen Gattungsschema der Berufungsberichte 

heraus, weil alle kennzeichnenden Elemente dieser Gattung fehlen. Stattdessen gilt die Berufung des 

Elisa in 1 Könige 19,19-21 als der religionsgeschichtliche Hintergrund für die Berufungsberichte in den 

Evangelien (vgl. Strecker 2010:2.2.). Die Berichte in den Evangelien weisen mehr Parallelen zu der 
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Berufung Elisas, als zu jedem anderen Berufungsbericht im Alten Testament auf: Ein Prophet trifft auf 

den Berufenen während dieser seiner alltäglichen Arbeit nachgeht. Er ruft ihn in seine Nachfolge, und 

der Berufene lässt alles stehen und liegen, um dem Rufenden nachzufolgen.  

Auffällig sind drei Unterschiede, die sich jedoch durch ein genaueres Hinsehen erklären lassen. 

Zunächst war Jesus kein Prophet wie Elia, sondern der Sohn Gottes. Man kann allerdings nicht davon 

ausgehen, dass den Jüngern bereits mit ihrem Ruf in die Nachfolge bewusst war, dass Jesus nicht nur 

ein außergewöhnlicher Prophet war. Dann spricht Elia im Gegensatz zu Jesus nie die Worte „folge mir 

nach“ aus. Doch die Handlung des Mantelüberwurfs ist eindeutig: Er drückt symbolisch aus, was Jesus 

ausgesprochen hat, und anhand von Elisas Reaktion wird deutlich, dass er die symbolische Handlung 

ganz klar als einen Ruf in die Nachfolge verstanden hat (vgl. Schmid 2013:45). Schließlich – anders als 

die Jünger, die ihre Netze am Strand zurückließen und sich sofort Jesus anschlossen – kehrt Elisa 

zunächst mit seinen Ochsen heim. Doch das tat er nur, um seinen Entschluss eine unumkehrbare 

Deutlichkeit zu verleihen. Er verbrannte die Ochsen und gab das Fleisch seinen Leuten zu essen. 

Insofern war sein Entschluss zur Nachfolge noch radikaler als der der Jünger, denn sie verbrannten ihre 

Netze und Boote nicht. Er hat seine wichtigste Einkommensgrundlage, und damit die Möglichkeit einer 

Rückkehr in seinen Alltag, verbrannt. Elisa würde nie wieder zu seinem Alltag zurückkehren können. 

Sein altes Leben war verbrannt, es gab für ihn nur noch die Nachfolge: „wie der Abschied geschildert 

wird, unterstreicht die Absolutheit des Einschnitts im Leben Elisas und die Bedingungslosigkeit der 

Lebenswende durch die Berufung“ (ebd.). Das gleiche gilt für die Jünger. Das Zurücklassen der Netze 

bedeutet auch für sie, ihre Lebensgrundlage zurückzulassen. Ihr ganzes Leben bestand nun in der 

Nachfolge Jesu (Mt 19,27).  

Am Beispiel Elisas sieht DeVries eine wichtige Voraussetzung dafür, dem Ruf Jesu zu folgen:  

„Für einen Jünger Jesu gibt es nur eine einzige Richtung: Vorwärts – und das ohne Bedenken 

und Bedauern. Wer diese Verpflichtung nicht eingehen kann, sollte lieber mit den Ochsen zu 

Hause bleiben [Übersetzung DG].“ (DeVries 1985:240) 

Jesus selber greift die Parallelität von Elisas Berufung und seinem eigenen Ruf in die Nachfolge in 

Lukas 9,61-62 auf. Ein junger Mann kommt zu ihm und möchte sein Jünger werden. Eine für damalige 

Zeit fast alltägliche Begebenheit für einen Rabbi mit einem Bekanntheitsgrad wie Jesus. Jesus fordert 

von ihm die gleiche Radikalität, wie er sie zuvor von Petrus und den anderen Jüngern forderte, und 

vergleicht sie mit dem Beispiel Elisas: „Niemand der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist 

tauglich für das Reich Gottes“ (Lk 9,62). 
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3.2.4 Beauftragungserzählungen  

 

3.2.4.1 Berufung und Beauftragung der Zwölf: Matthäus 10,1-15 

Nachdem Jesus seine zentrale Botschaft an die Öffentlichkeit gebracht hat (4,17), die ersten Jünger 

berufen (4,18-22), sein Jüngerschaftsschulungsprogramm gestartet (Mat 5-7) und dieses mit seiner 

Autorität und Vollmacht unterstrichen hat (Mat 8-9), beginnt Jesus nun damit, seinen Einflussbereich 

zu erweitern (10,1-16) (vgl. Wilkins 2004:384). Die Berufung des Levi ist die letzte überlieferte 

Berufungserzählung aus den Evangelien. Nun, da die Jünger vollständig sind, ruft er sie zu sich, um sie 

zu beauftragen. Osborne (vgl. 2010:370) unterscheidet die Erzählung in Matthäus 10 ganz klar von den 

vorangegangenen Berufungsberichten, indem er den Abschnitt von Matthäus 10,1-5 

Beauftragungsbericht nennt. Jesus hat seinen Dienst begonnen und in den Kapiteln 4-9 ausgebaut. Seine 

Jünger waren die ganze Zeit dabei, jedoch nur als passive Beobachter und Fragensteller. Nun haben sie 

selbst die Möglichkeit aktiv zu werden. Der Beauftragungsbericht der zwölf Jünger (Matthäus 10,1-8) 

kennzeichnet einen wichtigen Übergang im Dienst Jesu – indem Jesus nun beginnt die Jünger aktiv an 

seinem Werk teilhaben zu lassen – und markiert das Ende der Wirkungszeit in Galiläa (vgl. Rienecker 

1989:226). 

Vermutlich befanden sich Jesus und seine Jünger zu diesem Zeitpunkt noch in Kapernaum. Der Begriff, 

mit dem der Verfasser beschreibt, wie Jesus seine Jünger zu sich ruft, bedeutet im griechischen 

Grundtext ein „feierliches zu sich Rufen“ (:128), weswegen man davon ausgehen darf, dass die Jünger 

möglicherweise noch in ihren eigenen Häusern und bei ihren Familien lebten, und nicht den ganzen Tag 

mit Jesus unterwegs waren. Dass Jesus seine Jünger erneut zu sich ruft, bedeutet, dass sich nun etwas 

verändern würde. Außerdem ist es eine erneute Andeutung auf die Göttlichkeit Jesu. Er ruft Menschen 

zu sich, das taten auf diese Art und Weise weder Propheten noch Rabbiner:  

„Bevor die zwölf ihren Dienst antreten, ihren missionarischen Dienst, müssen sie zuerst zum 

Herrn kommen, um von ihm Berufung und Vollmacht zu erhalten […] das ist beachtenswert. 
Sendung ist nur möglich durch persönliche Berufung. Wo persönliche Berufung nicht da ist 

hängt die Sendung in der Luft. Nur durch den Herrn selbst bekommt die Sendung Grund, Macht 

und Ziel“ (:129)  

Dass Jesus ausgerechnet zwölf Jünger als Apostel berief, war kein Zufall. Laut einigen Theologen sei 

die Jüngerzahl eine Anspielung auf die zwölf Stämme Israels. Die zwölf Jünger symbolisieren die 

Kontinuität der Heilsgeschichte: „Der Alte Bund war auf den zwölf Stämmen Israels aufgebaut. Der 

neue Bund sollte aufgebaut werden auf den zwölf Aposteln“ (ebd.). Die Apostel waren nicht besser oder 

wertvoller als die anderen Jünger. Trotzdem hatte Gott einen ganz besonderen Auftrag für sie: sie waren 

„speziell autorisierte Repräsentanten Jesu, die eine fundamentale Rolle in der Gründung der Kirche 

spielen sollten [Übersetzung DG]“ (Wilkins 2002:67).  
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Das Grundthema der vorangegangenen Kapitel war die Verkündigung des Reiches Gottes in Autorität 

und Vollmacht durch Jesus. Nun gab er diese an seine Jünger weiter:  

„Durch den Ruf wurden die Jünger in den Dienst im Königreich Gottes einberufen (4,18-22); bei ihrer 

Einweisung, der Bergpredigt, lernten sie, wie man im Königreich Gottes lebt (5-7); jetzt, in ihrer 

Beauftragung, gehen die Jünger selber los, in der Kraft und mit der Botschaft des Königreichs (10,1-5) 

[Übersetzung DG]“ (:385).  

Ihre Zielgruppe waren die verlorenen Schafe Israels (10,5-6) ihre Botschaft war das Königreich Gottes 

(10,7) und ihre Strategie war die Gleiche wie die, die Jesus anwandte: Kranke heilen, Aussätzige 

reinigen, Tote auferwecken und Dämonen austreiben (10,8).  

„geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels“ (10,6) 

Jesus sandte die Jünger ganz bewusst nur zu den Israeliten, um dadurch die Kontinuität der 

Heilsgeschichte deutlich zu machen. Er baute kein völlig neues Programm auf, sondern er erfüllte das 

vorhandene und baute auf einer langen Tradition auf. Schnabel sieht darin den eigentlichen Grund für 

die Beschränkung des Auftrags auf Galliläa: „Heil wird zuerst Israel angeboten, dann den Heiden“ 

(Schnabel 2002:293) 

„verkündigt und sprecht: Das Reich des Himmels ist nahe herbeigekommen“ (10,7) 

Die Nachricht war keine andere, als die, die Jesus selber, und auch Johannes der Täufer vor ihm 

verkündigte: Das Reich Gottes ist nahe (vgl. Mt 3,2;4,17; 4,23; 9,35). Sogar die Formulierung ist die 

Gleiche. Der Auftrag bestand noch nicht in der Verkündigung des Heils, sondern darin, die Menschen 

vorzubereiten, eine Sehnsucht zu wecken.  

„Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus!“ (10,8) 

Jesus involvierte die Jünger in all die Dinge, die er selbst erlebte: Sie sollten das Evangelium verkünden 

(10,7 = 4,17); sich um die verlorenen Schafe sorgen und kümmern (10,6 = 9,36); seine Taten tun (10,8 

= Mt 8-9); ohne materielle Sicherheiten leben (10,9-10 = 8,20) und den gleichen Gegenwind erleben 

(10,14 = 9,34) (vgl. Osborn 2010:374). Dass die Jünger nicht nur die gleiche Botschaft verkündeten, 

sondern auch die gleichen Wunder wie Jesus taten, sollte für alle verdeutlichen, dass sie in Jesu Auftrag 

unterwegs waren: „Ihre Mission war eine Erweiterung der seinen [der Mission Jesus, DG], zu der sie 

mit seiner Autorität bekleidet wurden [Übersetzung DG]“ (France 1985:179). Die Jünger vertraten ihren 

Lehrer nicht nur inhaltlich mit ihren Worten, sondern auch äußerlich mit ihren Taten, die schon in sich 

selbst die gute Nachricht des Königreichs beinhalteten und nicht nur lediglich eine freundliche Geste 

für die Zuhörer waren (vgl. :178). „Die Jünger waren durch die Kraft ihrer Worte und Taten der 

verlängerte Arm Jesu [Übersetzung DG]“ (Wilkins 2004:390).  
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3.2.4.2 Die Aussendung der 70: Lukas 10,1-12 

Der Beauftragungsbericht der Zwölf weist nicht nur zu den Paralleltexten der beiden anderen 

synoptischen Evangelien in Markus 6,7-13 und Lukas 9,1-6 eine starke Ähnlichkeit auf, sondern 

erstaunlicherweise auch mit einem anderen Beauftragungsbericht aus dem Lukasevangelium: Der 

Aussendung der 70 Jünger. Bis auf ein paar wenige Einzelheiten, wovon eine die Anzahl der Jünger ist, 

weist der Text aus Lukas 10,1-12 sogar mehr Ähnlichkeiten zu dem Text in Matthäus auf als die beiden 

Paralleltexte. Hinter diesen Zahlen liegt ein Muster, dass aus dem Alten Testament fortgesetzt wird: 

Jesus sendet zuerst die 12 Jünger (Mt 10,1-15), „sie repräsentieren die Hoffnung Israels auf endzeitliche 

Wiederherstellung [… und] entsprechen der Zwölferzahl der Stämme Israels“ (Schnabel 2002:296). 

Viele Forscher sehen in der Sendung der 70 einen bewussten Bezug zur alttestamentlichen Tradition, in 

der die Zahl 70 eine wichtige Rolle spielt. Unter anderem erinnert sie an die 70 Nachkommen Jakobs, 

die nach Ägypten zogen (Ex 1,5; Deut 10,22), die 70 Ältesten (Ex 24,1) oder die 70 Jahre im Exil (Jer 

25,11) (vgl. :314).  

Außer dieser Jüngerzahl lassen sich nur drei weitere Unterschiede zwischen den Beauftragungstexten 

der 12 und dem der 70 entdecken. Jesus sendet die Jünger bei der Aussendung der 70 jeweils zu zweit 

aus, wovon Markus jedoch auch bei der Beauftragung der Zwölf berichtet. Der erste wesentliche 

Unterschied besteht darin, dass Jesus die 70 „vor sich her“ sendet. Zweitens werden bei der Aussendung 

der Zwölf keine Routen und keine Zielorte genannt. Der letzte, und wesentlichste Unterschied liegt in 

der Bevollmächtigung der Gesandten. Alle drei Texten zur Aussendung der Zwölf beginnen damit, dass 

Jesus seinen Jüngern seine Vollmacht überträgt (Mt 10,1; Mk 6,7; Lk 9,1). In Lukas 10 sucht man 

allerdings vergeblich nach dieser Bevollmächtigung. Die Masse an Gemeinsamkeiten der beiden 

Beauftragungsberichte (Mt 10,1-15 und Lk 10,1-12), sind im Vergleich zu den Unterschieden jedoch 

enorm: Dass die Ernte groß ist (Lk 10,2 = Mt 9,37-38), dass Jesus die Jünger wie Lämmer unter die 

Wölfe schickt (Lk 10,3 = Mt 10,16); dass sie nichts mitnehmen sollen (Lk 10,4 = Mt 10,9) und dass sie 

bleiben sollen, wo sie freundlich aufgenommen werden (Lk 10,5-8 = Mt 10,11-14), dass der Arbeiter 

seinen Lohn wert ist (Lk 10,7 = Mt 10,10), der Wortlaut der Beauftragung (Lk 10,9 = Mt 10,7-8), der 

Umgang mit einem Dorf, das sie und ihre Botschaft ablehnt (Lk 10,10-11 = Mt 10,14) und der Vergleich 

dieser Dörfer mit Sodom und Gomorra (Lk 10,12 = Mt 10,15) sprechen für sich: die wesentlichen 

Elemente dieser Beauftragungserzählung in Lukas 10 sind im Matthäusevangelium bei der 

Beauftragung der Zwölf vorhanden und bedürfen deswegen im Rahmen dieser Arbeit keiner eigene 

Untersuchung. 
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3.2.4.3 Der Missionsbefehl: Matthäus 28,19-20 

Der Textabschnitt in Matthäus 28,19-20 bildet den Schluss des Evangeliums und gilt als der 

hermeneutische Schlüssel zum richtigen Verständnis des des selbigen (vgl. Wilkins 2004:950). Jesus 

trifft die Jünger dort, wo alles begann und richtet – wie so viele Male zuvor – auf einem Berg in Galiläa 

eine Lehreinheit an sie, die seine letzte sein sollte. 

„Mir ist gegeben alle Macht“ (20,18) 

Nun steht Jesus vor seinen Jüngern, der verheißene, auferstandene Messias, im Besitz aller Macht und 

Herrlichkeit und leitet seine Abschlussrede an die Jünger mit einer Machtproklamation ein. Dass Jesus 

tatsächlich derjenige ist, dem alle Macht gegeben wurde, ist die unverzichtbare Voraussetzung für alles 

was kommt (vgl. Maier 2017:693).   

„So geht nun hin“ (20,19a) 

Jesus erwartet von den Jüngern nicht mehr, als was er selbst bereits getan und vorgelebt hat. Gott ist ein 

Gott, der auf die Menschen zugeht, und sie zu sich ruft. Das auf-die-Menschen-Zugehen entspricht dem 

Urbild des menschensuchenden Gottes, der sich durch die gesamte Heilsgeschichte hindurch auf 

Verlorene und Verirrte zubewegte, um sie in seine Gegenwart zu rufen. Jesus selbst, der 

menschgewordene und auferstandene Sohn Gottes, dem alle Macht gegeben wurde, sendet nun seine 

Nachfolger dasselbe zu tun. Laut Maier liegt in diesem Auftrag die DNA aller Gemeinden und Jesus-

Nachfolgern:  

„Mit Geht hin! ist die Grundstruktur der Gemeinde des Neuen Bundes und aller Kirchen 
angegeben. […] Eine Kirche, die nicht mehr geht, ist verurteilt zur Erstarrung, vielleicht zum 

Tode“ (:693).  

Das Wort nun, deutet an, dass das, was jetzt kommt auf der Grundlage des Vorangegangenen aufbaut. 

Die Ausführung des Missionsbefehls basiert darauf, dass Jesus alle Macht gegeben wurde (vgl. :694). 

„Und macht zu Jüngern alle Völker“ (28,19b) 

Der dreifache Dienstbefehl, den Jesus an seine Jünger richtet, beginnt mit der Aufforderung, weitere 

Jünger hervorzubringen. Sie sollen mehr Menschen zu denen machen, die sie selbst geworden sind. Sie 

wurden gesegnet und sollen zum Segen werden, sie wurden von Jesus gerufen und werden nun 

beauftragt, in seinem Namen auch andere zu rufen (vgl. Wilkins 2004:950f.). 

Diese Aufforderung bildet das Herzstück des sogenannten Missionsbefehls. Die Jünger sollen nicht nur 

dafür sorgen, dass sich Menschen bekehren und an Jesus glauben, sondern sie sollen sie in die 

Jüngerschaft, in die Nachfolge mitnehmen, sie begleiten und führen. `Jünger zu machen´ bedeutet viel 

mehr als lediglich zu lehren, was es heißt Jesus nachzufolgen. Vielmehr ist es ein Lebensstil der 

Nachfolge:  
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„Ein Nachfolger Jesu ist ein solcher, der sich mit ganzem Ernst zu dem Herrn hingewandt hat und mit 

ganzem Ernst dabei ist, des Herrn Leben nachzuleben, d.h. der Heiligung nachzujagen mit ganzer 

Einsatzbereitschaft“ (Rienecker 1989:378).  

Nachfolge ist in erster Linie weder eine akademische Unterrichtseinheit, noch ist sie eine Verpflichtung 

zu einem großen Propheten oder Prediger. Ein Jünger Jesu kommt zu ihm, um errettet zu werden und 

das ewige Leben zu empfangen. Er wird sein Leben lang ein Jünger bleiben (vgl. Wilkins 2002:189).  

Das Ziel der Sendung – alle Völker – ist volle, alles verändernde Absicht und weitet die Vorangegangene 

Sendung der Jünger aus Matthäus 10 aus. Mit dieser Aussage hebt Jesus den vorangegangenen Auftrag 

nicht auf, sondern vervollständigt ihn (vgl. Maier 2017:695). 

„und tauft sie“ (28,19c) 

Der zweite Auftrag im Missionsbefehl ist die Taufe. Sie war in der jüdischen Kultur nichts Neues. 

Rituelle Reinigungen waren gang und gebe, aber die Taufe, mit der Jesus die Jünger beauftragte, war 

einzigartig. Sie dient dem symbolischen Einstieg in die Nachfolge Jesu und steht für den Beginn eines 

neuen Lebens und einer neuen Identität (vgl. Wilkins 2002:189). Taufe war „das Ursakrament und 

Initiation in den christlichen Glauben“ (Osborne 2010:1080). Jesus beauftragt die Jünger mit der Taufe 

als Zeichen der Verpflichtung zum dreieinen Gott und als Symbol der Verantwortungsübergabe des 

eigenen Lebens an denselben. Laut Maier ist dies keine Nebensache, sondern der Beginn, und ein 

„Notwendiger Teil der Nachfolge“ (Maier 2017:695).  

„lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe“ (28,20a) 

Die Lehre ist neben der Taufe die zweite Voraussetzung für das Jüngersein. Ihr Ziel besteht nicht in der 

Unterweisung selbst, sondern im Einhalten all dessen, was Gott ihnen geboten hat, sodass ihr Leben 

mehr und mehr dem Leben Jesu entspricht:  

„Alle Jünger, neue und alte, sollen auf Jesu Leben und Reden in den Evangelien – tatsächlich das in der 

gesamte Schrift – schauen, und müssen gelehrt werden, ihnen zu gehorchen, ihnen zu folgen und sie in 

ihrem eigenen Leben anzuwenden [Übersetzung DG]“ (Wilkins 2004:957).  

Die Lehre der Jünger soll auf Jesu eigenem Lehrdienst basieren. Jesus gibt seine eigene Vollmacht zu 

lehren an seine Jünger weiter, sodass ihre Lehre die gleichen Auswirkungen hat wie seine eigene. Dabei 

wird deutlich, dass Jesus nicht nur Lehre durch Worte meint, sondern dass er die Taten und Wunder 

miteinbezieht. Wo sich Markus in seinem Evangelium mehr auf die Wunder und Taten fokussiert, nimmt 

Matthäus eher die Lehrreden Jesu ins Zentrum seines Evangeliums (vgl. Osborn 2010:1080). Doch erst 

die Einheit von beiden Evangelien wirft ein Licht auf das, was Jesus meinte, als er seine Jünger dazu 

beauftragte zu lehren.  

„Und siehe ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Weltzeit!“ (28,20b) 

Diese Verheißung, der letzte Satz, den Jesus an seine Jünger richtet, erinnert an die Beistandszusagen 

der alttestamentlichen Berufungsberichte. Laut Maier lässt der Verfasser ganz bewusst die Himmelfahrt 

Jesu in seinem Evangelium aus, damit das Allgegenwartswort den Abschluss des Evangeliums bilden 
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kann. Der Verfasser beabsichtigte, dass dieser Eindruck bleiben soll: „eine missionarische Kirche mit 

dem Ausblick auf die Wiederkunft Jesu“ (Maier 2017:701). Weder bildet diese Beistandszusage 

versehentlich den Schluss des Evangeliums, noch ist sie ein beiläufiger Nebensatz. Vielmehr liegt darin 

eine fundamental notwendige Zusage, ohne die die Ausführung des vorangegangenen Auftrages 

unmöglich wäre (vgl. France 1985:416). Sie stellt die notwendige, und alles verändernde Verbindung 

zwischen dem Schüler und seinem Meister dar, „die verborgene Gemeinschaft der Christen mit dem 

Christus, der Berufene mit dem Rufenden, der Gesandte mit dem Sendenden“ (Rienecker 1989:379).  

 

 Zusammenfassung  

Anhand des Wortes kaleo geht aus den Evangelien hervor, dass die Berufenen nicht zu einem Auftrag 

oder einer Aufgabe gerufen werden, sondern zu einem Lebensstil, etwas viel Ganzheitlicherem als es 

ein terminierter Auftrag je sein könnte. Paulus vertieft dieses Verständnis, indem er nicht eine Aufgabe 

oder einen Auftrag als Ziel von Berufung darstellt, sondern eine neue Identität, einen neuen 

Seinszustand. Der Ruf ist eine Einladung zum Glauben, zur Nachfolge und zum ewigen Heil. Nur in 

wenigen Ausnahmefällen kann damit auch ein spezieller Auftrag verbunden sein, wie beispielsweise bei 

Paulus selbst, der zum Apostel für die Heiden berufen wurde. Berufung im Neuen Testament ist der Ruf 

zu einem neuen Sein, aus dem ein neues Verhaltensmuster und ein neuer Lebensstil folgen.  

Mit apostello wird ausgedrückt, dass die Jünger im gleichen Sinn wie Jesus gesandt sind. Genauso wie 

im Alten Testament gilt der Ruf auch im Neuen als Voraussetzung für die Sendung. Nur wer in die 

Nachfolge berufen wurde und als Nachfolger lebt, kann dem Auftrag, andere in die Nachfolge 

einzuladen, nachkommen. Nur wer zum Jünger berufen wurde, kann dazu beauftragt werden andere zu 

Jüngern zu machen.   

Aus den Berufungs- und Beauftragungsberichten im Matthäusevangelium wird deutlich, was der Ruf 

Jesu tatsächlich alles beinhaltet. In erster Linie ruft Jesus nicht zu einer speziellen Aufgabe, einem ganz 

besonderen Dienst oder einem terminierten Auftrag. Anders, als andere Rabbiner, die ihre Jünger 

niemals zu sich riefen, und sie nur eine kurze Zeit begleiten damit sie eines Tages selbst Rabbiner 

werden, ruft Jesus seine Jünger in eine lebenslange Nachfolge. Der Ruf ist viel umfangreicher als es 

eine konkrete Aufgabe es je sein könnte und beginnt schon lange vor der Beauftragung. Er bedeutet eine 

persönliche Verpflichtung zu Jesus, nicht nur seinen Lehren zu folgen, sondern auch, und vor allem, 

seiner Person. Jesus beruft seine Jünger mitten in ihrem Alltag mit dem Ziel, selbst einmal andere 

einzuladen. Die einzig aus den Evangelien hervorgehende richtige Reaktion auf diesen Ruf besteht 

darin, alles stehen und liegen zu lassen und Jesus nachzufolgen. Dass Jesus so viele Fischer beruft, 

könnte Aufschluss auf das Auswahlkriterum für Berufung geben: man muss die richtigen 

Voraussetzungen und Begabungen vorzeigen können. Fischer lebten täglich im Glauben an etwas, was 

sie nicht sahen und waren harte Arbeit gewohnt. Doch durch die Berufung Levis wird diese Vorstellung 

widerlegt. Durch seine soziale Stellung als Zöllner hatte Levi alles andere als die richtigen 
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Voraussetzungen für die Nachfolge. Man könnte beinahe behaupten, dass die Entscheidung Jesu, einen 

von der Gesellschaft Abgelehnten in seinen engsten Kreis einzuladen, eher hinderlich für seinen Dienst 

sei. Auch kam Levi vermutlich aus einer wohlhabenden Familie, was ihn nicht zum optimalen 

Kandidaten für die Entbehrungen in der Nachfolge Jesu machte. Doch vielleicht berief Jesus Levi nicht 

wegen seinen Begabungen und Voraussetzungen, sondern gerade trotz dieser Voraussetzungen. Nicht 

die Begabungen und Voraussetzungen, sondern das, was Jesus aus einem ihm ganz hingegebenen Jünger 

machen kann, ist das was zählt. Es scheint also so, als sei der Ruf Jesu nicht an irgendwelche 

Bedingungen oder Voraussetzungen gebunden. 
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4 SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Das Berufungsverständnis der Bibel ist sehr vielseitig. Die Sendung spielt dabei eine genauso große 

Rolle wie der Ruf selbst. Durch die gesammelten Erkenntnisse der Wortstudien zu rufen und senden, 

sowie einiger exemplarischer Berufungs- und Beaufragungsberichte, ergibt sich ein relativ vollständiges 

Bild des biblischen Berufungsverständnisses. Wo das Alte Testament mit dem Begriff qara‘ das 

Herstellen von Kommunikation, Proklamation und Verkündigung, Lesen, Namensgebung und 

Berufung, im Sinne einer höher gestellten Person, die eine niedrig gestellte Person zu sich ruft, 

verbindet, ist das Wort kaleo im Neuen Testament nicht ganz so vielseitig. Hier wird ganz konkret der 

Ruf Gottes als Einladung verstanden, der an einen Menschen ergeht und ihn `zu ihm ruft´. Deswegen 

ist es nicht verwunderlich, dass Paulus die Adressaten seiner Briefe als `Berufene´ anspricht. In den 

Berufungsberichten des Alten Testaments und den Beauftragungsberichten im Matthäusevangelium 

wird deutlich, dass der Ruf kein Selbstzweck ist. Er erfolgt meistens, um den `zu sich Gerufenen´ zur 

Durchführung eines konkreten Auftrags zu senden. Unterstrichen wird das durch die Wortstudien der 

Begriffe slḥ und apostello. Beide sind häufig im Kontext der Berufungsberichte zu finden und 

implizieren, dass eine Person als gesandtes Objekt von einer ihm höhergestellten Person als sendendes 

Subjekt gesandt wird. Meist um einen konkreten Auftrag auszuführen. Das handlungsorientierte Wesen 

von Berufung im Sinne von `Berufung als Sendung zu einer konkreten Aufgabe´ hat also durchaus 

seinen berechtigten Ursprung im biblischen Berufungsverständnis. Aber wie hat sich dieses Verständnis 

im Laufe der Kirchengeschichte verändert? Was hat das für Auswirkungen für heute? Wie hat sich die 

Frage nach der Begabung in das christliche Berufungsverständnis eingeschlichen, obwohl das biblische 

Zeugnis dazu schweigt, bzw. nicht darauf einzugehen scheint?   

 Die Entstehung eines einseitigen Berufungsverständnisses 

Man kann eine Vorstellung davon bekommen wie wichtig es ist, Berufung richtig zu verstehen, wenn 

man einen Blick auf die Missverständnisse wirft, die aus einem falschen oder einseitig 

handlungsorientierten Berufungsverständnis hervorgingen. Die Folgen, die das für unser heutiges 

Berufungsverständnis hat, werden durch einen kleinen Blick auf die Kirchengeschichte nachvollziehbar.  

Laut Wagner (1980:688) sei die neutestamentliche Vorstellung von Berufung, dass jedem Menschen eine 

besondere und persönliche Berufung zum Heil zuteilwerde:  

„Gott lässt durch die Verkündigung des Evangeliums allen Menschen seinen Ruf in der Weise zu Teil 

werden, dass mit der in Jesus Christus geschichtlich zutage getretenen Berufung zugleich Gottes ewige 

Erwählung zum Heil manifestiert wird.“   

Berufung war eine individuelle und persönliche Erfahrung, ein Ruf zu einem neuen Sein und einer neuen 

Identität mit dem Auftrag der Beteiligung an Gottes Heilsplan. Sie begann mit der Nachfolge als 

Antwort auf den Ruf Gottes, in der sich der Ruf und die Sendung vereinen, und hatte das Ewige Leben 

als Ziel. Wer eine Berufung erlebt hatte, gehörte einer Minderheit, dem Christentum, an und verstand 

sich gleichzeitig als Gesandter und Botschafter des Evangeliums.  
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Mit der Ernennung des Christentums zur Staatsreligion und der Einführung der Kindertaufe wurde das 

Christentum institutionalisiert. Jeder, der im römischen Reich geboren wurde, wurde gleichzeitig als 

Christ geboren. Deshalb war eine Neubesetzung der besonderen Berufungserfahrung nur eine logische 

Konsequenz. 

Wo der Begriff Berufung unter den ersten Christen beinahe eine Einheit mit dem Wort Erwählung 

darstellte, und eine persönliche und individuelle Erfahrung eines Christen beschrieb, wurde die 

geschichtlich-zeitlich stattfindende Berufung bei Augustinus (354-430 n.Chr.) zum ersten Mal von 

ewiger Erwählung abgelöst (vgl. :690).  

Die Einheit von geschichtlicher Berufung und ewigem Heil wurde durch Augustinus‘ Lehre der 

Prädestination zu einem beinahe gegensätzlichen Verhältnis voneinander gelöst. Berufung sei laut 

Augustinus ein besonderer Akt Gottes, der an den Menschen ergehe, aber nur den Willen einiger 

weniger Erwählter zum Glauben bekehre. Auch wenn alle Menschen Berufung erfahren, also sowohl 

Erwählte als auch Nichterwählte, gilt, dass Berufung sich nur bei der Gruppe der Erwählten als wirksam 

erweise und nur bei ihnen das ewige Heil zur Folge habe (vgl. :713). Durch diese fast gegensätzliche 

Deutung von Erwählung und Berufung, legte Augustinus den Grundstein für die weitere Entwicklung 

der handlungsorientierten Berufungsvorstellung der Kirche. 

Durch die Institutionalisierung des Christentums wurde der Begriff Berufung also neu definiert. Diese 

Neubesetzung des Begriffs geschah im Rahmen des Mönchtums. Was folgte, war ein 

Berufungsverständnis, das seine Spuren bis heute hinterlässt: die Entstehung einer handlungsorientierten 

Berufungsvorstellung. Wer eine besondere, bzw. spezielle Berufung erlebte, sonderte sich durch den 

Rückzug in ein Kloster vom normalen Christentum ab. Bald bedeutete Berufen-Sein nicht mehr, sich 

als Christ von einem nichtchristlichen Umfeld abzusondern, sondern sich als Mönch zu einem Leben in 

Hingabe hinter geschlossene Klostermauern zurückzuziehen. Somit entstanden zwei Ebenen von 

Berufung: jeder Christ war zur Nachfolge und zum Heil berufen, doch sonderte sich der Klerus durch 

eine individuell erfahrene Berufung vom normalen Christen ab. Berufung und Sendung wurden 

voneinander getrennt: Berufen war jeder, doch einen Auftrag hatten nur wenige. Daraus folgte ein 

einseitiges Verständnis von Berufung, das den Schwerpunkt auf die Sendung setzt, und den Aspekt des 

Berufen-Seins im Sinne vom Eingeladen-Sein beinahe ignorierte, oder ihm zumindest keine große 

Bedeutung zuordnete. 

Diese Vorstellung vom speziellen Berufen-Sein lebt in der Kirche bis heute fort. Im Auftrag der 

katholischen Kirche schrieb Elsbett 2013 das Buch „Wohin: finde deine Berufung“ für Christen, die 

eine persönliche Berufung erlebt haben und in Folge dessen ein Leben im Kloster in Erwägung ziehen 

oder sich ein solches Leben vorstellen können, aber auf ihre Berufung dazu warten. In seinem Buch 

definiert er diese spezielle Berufung, die einen Berufenen vom normalen Christen unterscheidet, 

folgendermaßen:  
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„Es handelt sich um einen geheimnisvollen Ruf, der nicht an alle Menschen ergeht. Es geht um eine 

besondere Art der Nachfolge, die nur für einige bestimmt ist, die sie sich nicht selber ausdenken, die ihnen 

vielmehr als ein von Gott anvertrauter Schatz geschenkt wird. […] dieser Ruf geht von Gott aus und lädt 

zur radikalen Hingabe ein.“ (Elsbett 2013:30)  

Mit diesem Ruf meint er den Ruf zum Leben als Mönch oder Priester, womit der Ruf zur Ehelosigkeit 

und den evangelischen Räten der Keuschheit, Armut und des Gehorsams einhergehen. An dieser 

Definition wird deutlich, wie sehr diese Vorstellung einer besonderen, durch das Handeln zum Ausdruck 

kommende Berufung, bis heute in der katholischen Kirche weiterlebt.  

Auch in der protestantischen Kirche existiert diese Vorstellung einer besonderen Berufung bis heute 

fort. Im Gegensatz zur katholischen Kirche erlebte der Begriff hier im Rahmen der Reformation erneut 

eine Bedeutungserweiterung. Luther weitete Berufung auf alle Berufsarten aus. Er fand es genauso 

geistlich ein Brot zu backen oder auf dem Feld zu arbeiten, wie eine Predigt zu halten oder die Beichte 

abzunehmen. Trotzdem stellte auch er nicht die Einseitigkeit des handlungsorientierten Wesens der 

Berufung infrage. Anstatt diese Vorstellung einer besonderen Berufung aufzuheben, hat er sie lediglich 

erweitert. Auf dem Hintergrund dieser Berufs- und Berufungsvorstellung verstärkte die 

Industrialisierung die Sehnsucht nach Sinn und Erfüllung im Beruf. Was Luther noch äußerliche 

Berufung nannte und damit eine Aufgabe, bzw. einen Berufsstand meinte, durch den man seinen 

Mitmenschen in Liebe dienen sollte, wurde in der Industrialisierung zu einem Synonym für Arbeit. 

Arbeit, hinter der man keinen tieferen Sinn mehr sah. Die geistliche, bzw. innere Berufung war nach 

Luther Gottes universaler Ruf in die Nachfolge und zum Heil, der an alle Menschen, zu aller Zeit und 

an allen Orten erging. In der inneren Berufung erhoffte man Sinn und Erfüllung zu finden (vgl. Gatzen 

1986:437 ff). Goethe stellte fest: „Glücklich sind die Menschen zu preisen, deren äußere Berufung mit 

dem inneren Beruf vollkommen übereinstimmt“ (Johann W. Goethe, zitiert nach Gatzen 1986:439). 

Von der durch Luther vorgenommenen Verschmelzung von Beruf und Berufung war der Weg zur 

heutigen Vorstellung, dass Berufung im Beruf zu finden sei, nicht mehr weit. Die Industrialisierung trug 

ihren Teil dazu bei, indem man sich unter Berufung Erfüllung und Sinn im Beruf erhoffte. Heute leben 

viele mit der Hoffnung in ihrem Beruf Sinn und Erfüllung zu finden, und nennen das dann Berufung. 

Coveys Buch „Vom Beruf zur Berufung“ ist sowohl im christlichen-, als auch im säkularen Bereich ein 

gerne gelesenes Buch zu diesem Thema. Er rät Berufungssuchenden: „Machen sie das was sie lieben 

[…] halten sie sich an ihre Talente und Fähigkeiten“ (Covey 2011:11). Denn Berufung setze sich aus 

persönlicher Begabung, Leidenschaft, Bedürfnissen und einem guten Gewissen zusammen und sei mit 

einer großartigen Karriere gleichzusetzen (vgl. :20 ff.).  

Mit dieser Entwicklungsgeschichte des Berufungsverständnisses im Hinterkopf, ist es nicht 

verwunderlich, dass viele moderne Christen heute ähnlich wie Covey eine erfüllende Karriere der 

christlichen Vorstellung von Berufung gleichsetzen. Faix, dessen Werk „Logbuch Berufung“ gerne zur 

Hand genommen wird, wenn man sich in der Jugendarbeit mit dem Thema Berufung beschäftigt, 

behauptet im Gegensatz zu Covey, dass Berufung mehr als eine Karriere sei. Doch was sonst sollte sie 
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sein, wenn sie sich lediglich aus persönlicher Begabung und Vorlieben zusammensetzt? Ehrenamtliches 

Engagement nach einem vollen Arbeitstag? Auch seine Definition von Berufung betont das einseitig 

handlungsorientierte Wesen von Berufung, in dem die Sendung zu einer besonderen Aufgabe in den 

Fokus rückt:  

„Unsere Berufung ist viel mehr als unsere Karriere, unser Beruf oder unsere Beschäftigung. Unsere 

einmalige Berufung wird sich aus den Gaben und Fähigkeiten gründen und aus unseren tiefen Wünschen 

wachsen. Sie wird auch immer eine Antwort auf die Nöte der Welt beinhalten.“ (Faix 2013:55) 

Wird Berufung nach dieser Definition nicht konsequenterweise nach wie vor etwas mit dem Handeln 

zu tun haben müssen? Genau wie Luther hebt auch Faix diese einseitig handlungsorientierte Vorstellung 

von Berufung nicht auf, sondern schlägt lediglich vor, dass Berufung nicht nur im Beruf, sondern auch 

in ehrenamtlicher Mitarbeit in einer Gemeinde oder einem wohltätigen Werk zu finden sei. Letztendlich 

unterscheidet sich dieser `verchristlichte´ Ansatz jedoch kaum von Covey, der fast die gleiche Formel 

aufstellt, um in einer Gesellschaft voller Möglichkeiten seinen Beruf und darin seine Berufung zu finden. 

Wenn man als Christ davon ausgeht, dass Begabung ein zentraler Hinweis auf die Berufung ist, bestreitet 

man zwar nicht, dass man in erster Linie zur Nachfolge und zum Heil berufen ist, doch sei die eigentliche 

Berufung, das was Sinn geben und erfüllen soll das, was sich aus unseren Begabungen und Vorlieben 

zusammensetzt. Mit einem solchen Berufungsverständnis wäre Jeremia niemals Prophet und Levi kein 

Apostel geworden.  

Eine weitere Folge dieses einseitigen Berufungsverständnisses, das Berufung einer erfüllenden Aufgabe 

gleichsetzt, die sich aus Begabung und Vorlieben zusammensetzt, ist aus dem oben beschriebenen 

Berufungsverständnis hervorgegangen und prägt die Landschaft vieler freikirchlicher Gemeinden: 

Berufung ist nur im vollzeitlichen Dienst zu finden, oder zumindest, dass Berufung nur eine Aufgabe 

sei:  

„Im gängigen christlichen Sprachgebrauch bezeichnet das Wort `Berufung´ eine spezielle Aufgabe aus 

dem Bereich christlicher Arbeit, die in der Regel hauptamtlich wahrgenommen wird und zu der nur 

bestimmte Christen berufen sind. Kurz gesagt: Berufung ist das was ich tue“ (Malm 2015:23f.) 

Wenn man unter Berufung eigentlich die Sendung zu einem dieser christlichen Berufe versteht, muss 

man konsequenterweise dazu gelangen, Christen in zwei Klassen einzuteilen: die Berufenen und die 

Nicht-Berufenen. Auch wenn man Berufung breiter versteht und darunter generell die Sendung in 

jeglichen Beruf miteinbezieht, bleibt es trotzdem bei einer ungesunden und einseitigen Betonung des 

handlungsorientierten Wesens von Berufung, die das Handeln über das Sein stellt und Begabung in den 

Fokus rückt.  

Wenn wir heute glauben, dass Berufung in erster Linie handlungsorientiert ist, ist die Annahme, dass 

Berufung etwas mit unserer Begabung zu tun hat, nicht abwegig. Abwegig ist diese Annahme allerdings 

vom biblischen Berufungsverständnis, was anhand der folgenden fünf Thesen deutlich werden soll.  
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 Fünf Thesen zu Berufung 

Das Ziel von Berufung ist Sendung zur Teilhabe an Gottes Heilsplan und nicht Selbstverwirklichung.  

Anhand der Worte qara und schalach wird deutlich: Gott ruft um zu senden. Er stellt die 

Kommunikation her, er stellt die gerufene Person in ein Dienstverhältnis mit ihm, sein Name wird über 

ihm ausgesprochen und er gibt ihm eine neue Identität. Dann sendet er ihn mit einem Auftrag, den der 

Mensch nur dann empfängt, wenn er auf den Ruf Gottes antwortet. Wie genau das aussehen kann, wird 

durch die griechischen Begriffe kaleo und apostello hervorgehoben. Hier wird kaleo zu einem Terminus 

Technicus für den Göttlichen Ruf in die Nachfolge. Der Ruf wird also ganz konkret und kann im Sinne 

einer Einladung zu einem Leben in enger Nähe zu Gott verstanden werden. Das griechische Wort 

apostello, das in der LXX verwendet wird um das hebräische Wort schalach zu übersetzen, nimmt im 

Rahmen des Neuen Testaments ebenfalls eine religiöse Bedeutung ein und bedeutet so viel wie senden 

oder aussenden. Es wird deutlich: in der Sendung kommt die Berufung ans Ziel. Berufung beinhaltet 

sowohl den Ruf zu einer intimen Nähe und Beziehung zu Gott als auch die Sendung, bzw. den Auftrag, 

sich am Heilshandeln Gottes zu beteiligen. Beides zusammen bildet eine Einheit. Gott ruft Mose in seine 

Nähe um ihm dort persönlich einen Auftrag zu geben (Ex 3,12). Jesus ruft die Jünger erst zu einem 

Leben in enger Gemeinschaft mit ihm, bevor er sie beauftragt. Das eine geht nicht ohne das andere. 

Ohne die Sendung hätte der Ruf keinen tieferen Sinn und ohne den Ruf wäre die Sendung ohne 

Fundament.  

Lüngen (vgl. 2014:95) fragt danach, was wir Menschen eigentlich suchen, wenn wir nach unserer 

Berufung suchen und stellt dabei die provokante These auf, dass es vielen von uns gar nicht so sehr um 

die Verwirklichung von Gottes Heilsplan geht, sondern um die Verwirklichung unserer selbst, unserer 

Begabungen, Fähigkeiten und Vorlieben. Schwarz (vgl. 2017:48) stellt fest, dass man von unseren 

Begabungen einen direkten Bezug auf unsere Berufung ziehen könne. Der biblische Befund scheint das 

jedoch nicht zu bestätigen. Wer bei der Frage nach seiner Berufung zu sehr auf die Verwirklichung 

seines Potentials, seiner Begabungen und Vorlieben fokussiert ist, verliert dabei den Blick auf Gott und 

auf die Verwirklichung seines Plans.  

Die Voraussetzung für Berufung ist die Beistandszusage der Nähe Gottes, und nicht die passende 

Begabung. 

Aus dem biblischen Befund wird deutlich, dass sowohl beim Ruf, als auch bei der Sendung die Begabung 

in erster Linie keine Rolle spielt, wie man sowohl an Jeremias, als auch an Levis Beispiel erkennt. 

Vielmehr sieht man, dass die Beistandszusage der Nähe Gottes in fast allen Berufungsberichten einen 

wichtigen Schwerpunkt einnimmt. Durch den Ruf nimmt Gott Kontakt mit dem Berufenen auf und lädt 

ihn in seine Nähe ein. Diese Zusage seiner Nähe ist die grundlegende Voraussetzung für die Sendung, 

die aus der Berufung folgt (Ex 3,12; Jer 1,8; Mt 28,20). Diese Beistandszusage, die schon für die 

alttestamentlichen Berufungsberichte charakteristisch ist, zieht sich wie ein roter Faden auch durch die 

Berufungs- und Beauftragungsberichte des Neuen Testaments. Gott verspricht Mose bei ihm zu sein, 
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indem er ihm seinen Namen offenbart: Gott ist treu und steht zu seinen Versprechen (Ex 3,13). Auch 

Jeremia spricht er seinen Beistand zu (Jer 1,8). Die Jünger werden in erster Linie nicht für einen 

bestimmten Auftrag berufen, sondern um bei Jesus zu sein. Der Ruf Jesu „folge mir nach“ bedeutet 

genau das: er ist eine Einladung in die Nähe Gottes und kein handlungsorientierter Auftrag. Diese Nähe 

Gottes wird durch die Sendung nicht unterbrochen, sondern durch die Zusage Gottes beim Berufenen 

zu sein, wird sie ihm weiterhin versprochen. Sie ist die grundlegende und wichtigste Voraussetzung für 

einen Auftrag, nicht die Begabung für eine spezielle Aufgabe. 

Der Anspruch von Berufung ist ganzheitlich und geht über die Begabung hinaus. 

Berufung zu leben bedeutet ganz hingegeben zu leben. Die Reaktion auf den Ruf Gottes im Alten 

Testament lautet: „hier bin ich“ (Ex 3,4). Es bedeutet, sich dem Rufenden ganz hinzugeben, sich ihm in 

den Dienst zu stellen. Mose wusste, was es bedeuten würde, wenn er auf Gottes Ruf mit „hier bin ich“ 

(Ex 3,4) antwortet. Gott sagt Jeremia, noch bevor er ihn beauftragt, dass er ihn schon vor seiner Geburt 

geheiligt hat, also dass er ihn vom Gewöhnlichen abgesondert, und dazu bestimmt hatte ihm ganz 

hingegeben zu dienen (Jer 1,5). Im Neuen Testament ist ein ähnliches Muster zu erkennen: die 

Berufenen lassen alles stehen und liegen und folgen der Einladung in die Nachfolge (Mt 4,19. 22; 9,9). 

Hier ist Berufung ganzheitlicher, als ein zeitlich oder örtlich begrenzter Auftrag (Mt 4,18-22) und 

umfasst sowohl das Sein, als auch das Tun der Jünger. Berufen-Sein bedeutet ein ganzheitliches und 

ungeteiltes sich-in-den-Dienst-stellen.  

Trotzdem: von Begabung auf Berufung zu schließen ist nicht grundlegend falsch, aber es wirft ein 

einseitiges Licht auf Berufung und betont das handlungsorientierte Wesen, statt Berufung ganzheitlich 

zu sehen. Außerdem wäre es falsch, daraus ein Prinzip abzuleiten, denn sowohl an den Voraussetzungen 

der Berufung von Mose und Jeremia, als auch an den unterschiedlichen Voraussetzungen bei den 

Berufungen der beiden Brüderpaare und der des Zöllners Levi wird deutlich, dass Gott einmal den 

Begabten beruft und ein andermal den Berufenen begabt. Wobei es immer noch sehr großzügig wäre 

die beiden Brüderpaare als Begabte für ihren späteren Auftrag zu sehen. Es gab sicherlich Menschen 

mit besseren Voraussetzungen, mehr Begabungen, Macht, Geld und Einfluss, die Gott hätte gebrauchen 

können um durch sie das Evangelium in der ganzen Welt zu verbreiten.  

Der hebräische Begriff qara kann unter anderem proklamieren bedeuten: Wenn ein Name einer Person 

über einer anderen Person oder einem Gegenstand ausgerufen wurde, implizierte das eine In-

Besitznahme. Wenn Gott also eine Person ruft, stellt er sie dadurch in ein Besitz-, bzw. Dienstverhältnis 

zu sich. Das bedeutet, dass sich der Berufene Gott ganz zur Verfügung stellt, also konsequenterweise 

auch seine Begabungen. Gott kann diese Gaben nutzen, um sein Reich zu bauen, muss es aber nicht. 

Nicht die Begabung zählt, sondern die Hingabe und die Bereitschaft des Berufenen, sich Gott ganz zur 

Verfügung zu stellen. 
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Die Initiative von Berufung geht von Gott aus und nicht vom Menschen. 

Das Wort qara‘ macht deutlich, woher die Initiative kommt: das rufende Subjekt stellt Kontakt her und 

nimmt Beziehung mit dem Gerufenen auf. Gott sagt Jeremia, er habe ihn eingesetzt (Jer 1,5): Gott beruft, 

der Berufene sucht sich seine Berufung nicht selbst aus. In den Augen der Berufenen ist ihr Auftrag 

meistens viel zu groß und übersteigt ihre Fähigkeiten bei weitem. Mose fragt: „wer bin ich, dass…“ (Ex 

3,11), und Jeremia denkt er sei zu jung (Jer 1,6). Moses Beispiel macht deutlich, dass nicht der Mensch 

derjenige ist, der sich aufgrund seiner Begabungen und Vorlieben seine Aufgabe aussucht, sondern Gott. 

Moses erster Versuch das Volk zu befreien endete in seiner Flucht nach Midian. Erst nachdem Mose 

viele Jahre in der Wüste, dem Ort der Einsamkeit, die Herde seines Schwiegervaters gehütet hatte, 

begegnet ihm Gott und gibt ihm den Auftrag, an dem er früher schon einmal gescheitert war. Gott wusste 

um Moses Begabungen und Fähigkeiten, aber er wählt den Zeitpunkt. Auch Jesus hat nicht gewartet, 

bis junge Männer auf ihn zukamen um ihm nachfolgen zu dürfen. Er ging selbst auf Menschen zu und 

rief sie auf ihm nachzufolgen.  

Das Wesen von Berufung ist Seins-, und nicht Handlungsorientiert. 

Identität spielt beim biblischen Berufungsverständnis eine zentrale Rolle. Das wird schon an der 

Bedeutung des hebräischen Wortes qara‘ deutlich. Zuallererst ruft Gott den Menschen in eine 

Beziehung zu ihm, wo er eine neue Identität bekommt (Joh 1,42): Mose wird vom Ziegenhirten zum 

Befreier, Jeremia wird vom rechtlosen Sohn eines einfachen Bauern zum Propheten für die Nationen, 

Petrus wird vom vorlauten Jünger zum Fels, auf dem Gott seine Gemeinde bauen will. Erst danach folgt 

die Sendung. Ruf und Sendung bilden in der Bibel eine untrennbare Einheit, wobei der Ruf die 

Grundlage, und die Sendung das Ziel darstellen. Wer den Aspekt der Sendung zu sehr hervorhebt und 

dabei den Ruf in die Nähe Gottes vernachlässigt, tendiert schnell dazu, das handlungsorientierte Wesen 

von Berufung zu sehr in den Vordergrund zu rücken, und damit die Rolle der Begabung zu stark zu 

betonen. Der Blick auf die Begabung kann lediglich Aufschluss über einen möglichen Auftrag geben, 

hat aber nichts mit dem Ruf zu tun, denn Gott ruft unabhängig von Begabungen und Fähigkeiten. Wer 

Berufung lediglich als die Sendung zu einem handlungsorientierten Auftrag sieht, läuft Gefahr, den Ruf 

in die Nähe und Intimität Gottes zu überhören. Deswegen kann Begabung eine der Voraussetzungen für 

einen speziellen Auftrag sein, der aus der Berufung und der Beziehung zu Gott folgt, der aber nicht ohne 

sie existieren kann. Es ist nicht die Aufgabe, die einen Christen definiert, sondern seine Beziehung zu 

dem, der ihn gerufen und beauftragt hat, weil er aus dieser Beziehung heraus seine Identität bekommt. 

Das Tun geht aus dem Sein hervor und deswegen muss die Aufgabe aus der Identität hervorgehen und 

nicht andersherum.  

Berufung, als Einheit von Ruf und Sendung, ist Seins-, und nicht Handlungs-orientiert. Ihr Ziel ist die 

Verwirklichung des Heilsplans Gottes und nicht die Selbstverwirklichung. Ihre Voraussetzung ist die 

Beziehung und nicht die Begabung, ihr Anspruch ist ganzheitlich und die Initiative geht von Gott aus. 



18/20 Abschlussarbeit FSBA  55 

© IGW Dominik Gigas 07.05.2020 

5 LITERATURVERZEICHNIS 

Arnold, Clinton (Hrsg.) 2002. Matthew, Mark, Luke. Vol. 1. Zondervan Illustrated Bible Background 

 Commentary. Grand Rapids: Zondervan. 

Barclay, William 1969. Johannesevangelium. Bd. 1. Auslegung des Neuen Testaments. Wuppertal: 

 Aussaat Verlag. 

Bauer, Johannes (Hrsg.) 1994. Bibeltheologisches Wörterbuch. 4. Aufl. Graz, Wien, Köln: 

 Verlag Styria.  

Bauer, Walter 1963. Griechisch-Deutsches Wörterbuch: zu den Schriften des Neuen Testaments 

 und der übrigen urchristlichen Literatur. 5. Aufl. Berlin: Verlag Alfred Töpelmann.  

Betz, Hans Dieter u.a. (Hrsg.) 1998. A – B. Bd. 1. Religion in Geschichte und Gegenwart: 

 Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft. 4. Aufl. Tübingen: Mohr Siebeck. 

Bonhoeffer, Dietrich 1964. Nachfolge. 8. Aufl. München: Chr. Kaiser Verlag.  

Clinton, Robert J. 2006. Der Werdegang eines Leiters: Lektionen und Stufen in der Entwicklung 

 zur Leiterschaft. 3.Aufl. Castel: profibooks. 

Coenen, Lothar & Haacker, Klaus (Hrsg.) 2000. I-Z. Bd. 2. Theologisches Begriffslexikon zum Neuen 

 Testament. Wuppertal: R. Brockhaus Verlag. 

Cole, Canon 1989. The Tyndale New Testament Commentaries. The Gospel According to Mark:  

 An Introduction and Commentary. 2nd Ed. Leicester: Inter-Varsity Press.  

Collins, John 1997. (8938 #) שלח, in Van Gemeren 1997, 119-123. 

Covey, Stephen & Colosimo, Jennifer 2011. Vom Beruf zur Berufung: Wie Sie einen tollen Job  

 und persönliche Erfüllung finden. Offenbach: Gabal Verlag GmbH.  

De Boor, Werner & Pohl, Adolf (Hrsg.) 1989. Wuppertaler Studienbibel. Reihe: Neues  

 Testament. Wuppertal und Zürich: R. Brockhaus Verlag. 

Delcor, M. & Jenni, E. 1976. slḥ senden, in Jenny 1976, 909-916. 

DeVries, Simon 1985. 1 Kings. Vol. 12. World Biblical Commentary. Waco: Word Books. 

Die Bibel. Schlachter Übersetzung. Version 2000. 2. Aufl. Genf: Genfer Bibelgesellschaft.  

Dohmen, Christoph, 2015. Exodus 1-18. Herders Theologisches Kommentar zum Alten  Testament. 

 Freiburg: Verlag Herder.  

Egelkraut, Helmut (Hrsg.) 1992. Das Alte Testament: Entstehung – Geschichte – Botschaft.  

 3. Aufl. Gießen: Brunnen Verlag. 

Elsbett, George 2013. Wohin?: Finde deine Berufung. Köln-Deutz: Catholic Media. 

Erkannt. Csv-bibel.de. Online im Internet: https://www.csv-bibel.de/suche/erkannt [Stand 19.01.2020].  

Fabry, Heinz-Josef & Ringgren, Helmer (Hrsg.) 1990. ָָׁׁשכךָָׁׁ–קרץ . Bd. 7. Theologisches Wörterbuch 

 zum Alten Testament. Stuttgart:  W. Kohlmanner GmbH. 

Fabry, Heinz-Josef & Ringgren, Helmer (Hrsg.) 1994. ָָׁׁתרשישָָׁׁ–שכר . Bd. 8. Theologisches Wörterbuch 

 zum Alten Testament. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. 

Fahlbusch, Erwin u.a. (Hrsg.) 1986. A-F. Bd. 1. Evangelisches Kirchenlexikon. Internationale  

 theologische Enzyklopädie. 3 Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 

Faix, Tobias 2013. Logbuch Berufung: Navigationshilfe für ein gelingendes Leben. Marburg: 

 Francke-Buchhandlung GmbH. 



18/20 Abschlussarbeit FSBA  56 

© IGW Dominik Gigas 07.05.2020 

Faix, Tobias & Weißenborn, Thomas (Hrsg.) 2007. ZeitGeist: Kultur und Evangelium in der

 Postmoderne. Marburg: Francke-Buchhandlung GmbH. 

Fischer, Georg 2005. Jeremia 1-25. Herders Theologisches Kommentar zum Alten Testament.  

 Freiburg: Verlag Herder. 

France, R.T. 1985. The Gospel According to Matthew: An Introduction and Commentary. The Tyndale 

 New Testament Commentaries. Leicester: Inter-Varsity Press. 

Garland, David 2002. Mark, in Arnold 2002. 204-317. 

Gatzen, Helmut 1986. Beruf, in Fahlschub u.a. 1986. 436-440. 

Greshake, Giesbert [Hrsg.] 1991. Ruf Gottes – Antwort des Menschen: Zur Berufung des Christen 

 in Kirche und Welt. Würzburg: Echter Verlag.  

Haacker, Klaus 2000. Sendung/Mission, in Coenen & Haacker 2000, 1654-1666. 

Hempelmann, Heinpeter 2013. Prämoderne – Moderne – Postmoderne: Warum „ticken“ Menschen so 

 unterschiedlich? Basismentalitäten und ihre Bedeutung für Mission, Gemeindearbeit und 

 Kirchenleitung. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlagsgesellschaft. 

Horn, Friedrich 1998. III. Neuest Testament, in Betz u.a., 1349-1351. 

Hossfeld, F.-L. & Kindl, E.-M. 1990. ראָׁק , in Fabry & Ringgren 1990, 119-125; 136-142. 

Hossfeld, F.-L. & Lamberty-Zielinski H. 1990. ראָׁק , in Fabry & Ringgren 1990, 125-129; 131-136; 

 142-144. 

Hossfeld, F.-L. & van der Velden, F.1994. ָׁשלח, in Fabry & Ringgren 1990, 46-68. 

Jenni, Ernst (Hrsg.) 1976. ָׁנאם neum – ָׁתרפים – terafim. Bd. 2. Theologisches Handwörterbuch zum 

 Alten Testament. München: Chr. Kaiser Verlag. 

Jonker, Louis 1997. ראק  (# 7925), in VanGemeren 1997, 971-974. 

Kasper, Walter [Hrsg.] et al 2006. Barclays bis Damodos. Bd. 2. Lexikon für Theologie und 

 Kirchengeschichte. 3. Aufl. Freiburg: Herder Verlag.  

Kitchen, Kenneth 2008. Das Alte Testament und der Vordere Orient. Zur historischen Zuverlässigkeit 

 biblischer Geschichte. Gießen: Brunnen Verlag.  

Krause, Gerhard & Müller, Gerhard (Hrsg.) 1980. Autokephalie – Biandrata. Bd. 5. Theologische 

 Realenzyklopädie. Berlin: Walter de Gruyter. 

Künkler, Tobias 2008. Kurze Geschichte der Postmoderne, in Faix & Weißenborn 2008. 12-23. 

Labuschagne, C.J., 1976. qr‘ rufen, in Jenni 1976, 666-674. 

Long, Burke O. 1980. I. Altes Testament, in Krause & Müller 1980. 676-684. 

Lüngen, Reimar 2014. Berufung verstehen: Eine nachdenkliche Reise durchs Grenzgebiet  

 von Psychologie und Theologie. Hamburg: Disserta Verlag 

Maier, Gerhard 2017. Das Evangelium des Matthäus: Kapitel 15-28. Bd. 2. Historisch Theologische 

 Auslegung. Witten: SCM R.Brockhaus. 

Malm, Magnus 2015. Gott braucht keine Helden: Ihm dienen und dabei echt sein. 9. Aufl. 

 Witten: SCM-Verlag. 

Michel, Christian 2016. Berufung. coolact.de. Online im Internet:  

 https://www.cooolact.de/single-post/2016/04/09/Berufung [Stand 09.08.2020]. 

Müller, Richard 1986. Mose, der Knecht Gottes. Neuhausen-Stuttgart: Hänssler.   

https://www.cooolact.de/single-post/2016/04/09/Berufung


18/20 Abschlussarbeit FSBA  57 

© IGW Dominik Gigas 07.05.2020 

Nolland, John 2005. The Gospel of Matthew: A Commentary on the Greek Text. Bd. 1. The New 

 International Greek Testament Commentary. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 

Osborne, Grant 2010. Matthew. Vol. 1. Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament. 

 Grand Rapids: Zondervan. 

Peetz, Melanie 2014. Ruf/rufen. bibelwissenschaft.de. Online im Internet: 
 https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das- 

 bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/ruf-

 rufen/ch/d1e2f538eb7565db62af56fabdfe410f/ [Stand: 03.01.2020] 

Rienecker, Fritz 1989. Das Evangelium des Matthäus, in de Boor & Pohl 1989, 1-381. 

Schauerte, G. 1990. ראָׁק , in Fabry & Ringgren 1990, 117-119. 

Schmid, Hartmut 2013. Elisa und Elia: Eine Studie zu ihrem Verhältnis in den Königsbüchern  

 unter besonderer Berücksichtigung von 2. Könige 2. Witten: SCM R.Brockhaus. 

Schnabel, Eckard 2002. Urchristliche Mission. Wuppertal: Brockhaus Verlag. 

Schneider, Dieter 1991. Der Prophet Jeremia. 4. Aufl. Wuppertal und Zürich: Brockhaus Verlag 

Schnelle, Udo 2002. Einleitung in das Neue Testament. 4. Aufl. Göttingen: Vandernhoeck  

 und Ruprecht. 

Schwarz, Christian 2017. Die 3 Farben deiner Gaben: Wie wir unser gottgegebenes  
 Potential entdecken und entfalten können. Bearbeitete Neuauflage 2017.  

 Emmelsbüll-Horsbüll: NCD Media 

Stipp, Hermann-Josef 2019. Jeremia / Jeremiabuch. bibelwissenschaft.de. Online im Internet: 

 https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-
 bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/jeremia-

 jeremiabuch/ch/9baa5eb982315c46153b4eacedc6bc9a/ [Stand: 18.01.2020]. 

Strecker, Christian 2010. Berufung (NT). bibelwissenschaft.de. Online im Internet: 

 https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-

 bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/berufung- 

 nt/ch/09f76a976fb4845fb4e6ca5e36e5e029/#h5 [Stand: 21.01.2020]. 

Strong H3045 – י ַדע – jada`. Csv-bibel.de. Online im Internet:    

 https://www.csv-bibel.de/strongs/h3045 [Stand: 19.01.2020]. 

Strong H5414 – נ ַתן – nathan. Csv-bibel.de. Online im Internet:     

 https://www.csv-bibel.de/strongs/h5414 [Stand 19.01.2020]. 

Utzschneider, Helmut & Oswald, Wolfgang 2013. Exodus 1-15. Bd. 1. Internationaler Exegetischer 

 Kommentar zum Alten Testament. Stuttgart: W. Kohlhammer. 

VanGemeren, Willem (Hrsg.) 1997. Lexical Dictionary ש-נ . Vol. 3. New International Dictionary of 

 Old Testament Theology and Exegesis. Carlisle: Paternoster Press. 

VanGemeren, William (Hrsg.) 1997. Lexical Dictionary ת-ש  Topical Dictionary. Vol. 4. New 

 International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis. Carlisle: Paternoster Press. 

Vieweger, Dieter 1986. Die Spezifik der Berufungsberichte Jeremias und Ezechiels im  Umfeld 

 ähnlicher Einheiten im Alten Testament. Bd. 6. Beiträge zur Erforschung des Alten Testaments 

 und des Antiken Judentums. Frankfurt: Verlag Peter Lang GmbH.  

Wagner, Falk 1980. III. Dogmatik, in Krause & Müller 1980. 688-710. 

Wagner, Karsten 2005. Berufung: Zurück zur Herrlichkeit Gottes. 2. Aufl. Kitzingen:  

 IGNIS-Akademie für Christliche Psychologie. 

https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-


18/20 Abschlussarbeit FSBA  58 

© IGW Dominik Gigas 07.05.2020 

Wenger, Stefan 2016. Die Welt des Neuen Testaments: Eine allgemeinverständliche Einführung. 

 Studienreihe IGW. 2. Auf. München: Grin Verlag, Open Publishing GmbH. 

Wiersbe, Warren 2003. Sei befreit: In der Nachfolge Gottes zur Freiheit gelangen.  

 Dillenburg: Christliche Verlagsgesellschaft. 

Wiersbe, Warren 2004. Sei entschlossen: Für die Wahrheit einstehen. Dillenburg:  

 Christliche Verlagsgesellschaft.  

Wiersbe, Warren 2017. Matthäus bis Apostelgeschichte. Bd. 1. Wiersbe Kommentar NT. Dillenburg: 

 Christliche Verlagsgesellschat. 

Wilkins, Michael 2002. Matthew, in Arnold 2002, 2-203.  

Wilkins, Michael 2004. Matthew. The NIV Application Commentary. Grand Rapids: Zondervan. 


