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Einführung: 

Unterwegs im Auftrag des Herrn 

 
  

Liebe Kinder,   

unterwegs im Auftrag des Herrn, von Gott ausgewählt. Von solchen Frauen und Männern ist die Bibel voll. 

Es sind keine strahlenden Helden, die Gott da ausgesucht hat, im Gegenteil. Oft haben sie ganz schön viel 

falsch gemacht, bevor Gott sie ausgewählt hat. Mose hatte aus Rache einen Ägypter getötet. Paulus 

verfolgte die Christen und ließ sie verhaften. Manchmal machen sie auch ganz schön viel falsch, nachdem 

Gott sie ausgewählt hat. Miriam nimmt Gottes Entscheidung nicht ernst. Petrus lässt Jesus im Stich und 

sagt, dass er ihn gar nicht kennt. Jona läuft vor Gott weg, nachdem Gott ihm einen Auftrag gegeben hat. 

Und Josef beschließt zunächst, die schwangere Maria zu verlassen. 

Oder sie sind noch sehr jung, so wie Jeremia, der sich noch nichts zutraut, oder Maria, die Mutter von 

Jesus. 

Oder sie sind sehr alt, so wie Hanna, die ihr ganzes Leben auf Gott gewartet hat. 

Oder sie sind Ausländerinnen und gehören gar nicht zu Gottes Volk, so wie Rut und Lydia. 

Oder sie sind Frauen, die nicht besonders beachtet und geachtet wurden. So war Maria von Magdala 

seelisch sehr krank, bevor sie von Jesus geheilt wurde und ihn von da an begleitete. 

Keine und keiner von ihnen war ein strahlender Held. Alle hatten sie Fehler und Macken. Und trotzdem – 

oder vielleicht ganau deshalb – hat Gott sie ausgewählt. Gott hat ihnen zugetraut, zu den Menschen zu 

gehen und ihnen von ihm zu erzählen. Er hat ihnen Aufgaben anvertraut. 

 

Ob Gott auch uns Aufgaben anvertraut? Ob auch wir im Auftrag des Herrn unterwegs sein können und 

anderen Menschen von ihm erzählen? Auch wir haben Fehler und Macken, jede und jeder seine eigenen 

und anderen. Auch wir sind nicht die Superhelden. Auch wir sind noch sehr jung oder vielleicht schon 

ziemlich alt. Und vielleicht sind wir gerade deshalb geeignet, von Gott zu erzählen. Gott setzt nicht auf 

Superhelden oder Superkräfte. Er setzt auf ganz normale Menschen. Und das sind wir auch. 
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