
 
 
 
 
 

«Berufung & Demut» 
Gruppenmaterial zur Vertiefung im Hauskreis oder der Kleingruppe 
 
Gestaltet den Beginn eurer Kleingruppe so, wie ihr es euch gewohnt seid: mit einem 
Austausch über euren Alltag, einem Gebet, etc. 
 
Für diesen Austausch könnte es hilfreich sein, wenn ihr alle das Monatsvideo von Sarah zum 
Thema Berufung gesehen habt, so dass ihr eine gemeinsame Basis habt, was Berufung ist 
und wie diese aussehen kann. 
 

1.  Einstieg 
Tauscht euch aus: Was bedeutet Berufung für euch? Wann fühlt ihr euch so richtig wohl in 
eurem christlichen Glauben, in eurer Beziehung zu Jesus? 
 

2. Zu unserer Berufung stehen... und trotzdem demütig bleiben 
In unserem Leben gibt es einige Momente, in denen wir so richtig aufgehen können in 
unserer Beziehung zu Jesus, in denen wir uns «zuhause» fühlen in unserem Glauben, in 
denen wir unser volles Potenzial ausschöpfen können und klar benennen können, wie 
unsere Berufung sich gerade gestaltet. 
 
Leider gibt es auch immer wieder andere Momente: Momente, in denen ich Gott nicht so 
spüren kann, wie ich es gerne hätte. Momente, in denen ich mir nicht sicher bin, wohin mich 
mein Glaube führt und was Gott mit meinem Leben noch vorhat. Oder Momente, in denen 
mein Glaube, meine Berufung mich herausfordert. Besonders über diesen letzten Teil wollen 
wir in dieser Vertiefung nachdenken. Es ist heute gar nicht so einfach zu unserer Meinung zu 
stehen und diese in einer Art und Weise zu vertreten, die klar ist und trotzdem Raum lässt 
für die eigene Demut, unsere eigenen Fehler, die passieren können und passieren werden. 
Wir sind nicht perfekte Menschen und sicher nicht perfekte Christen, aber trotzdem dürfen 
wir zu unseren Überzeugungen stehen und so in den Austausch kommen mit anderen 
Christ:innen und Menschen in unserem Umfeld. 
 
Um uns ein wenig tiefer damit auseinanderzusetzen, wie wir damit umgehen können, wenn 
unsere Berufung uns auf Wege führt, die ungemütlich sein können, gehen wir 500 Jahre in 
der Vergangenheit zurück: 1521 nämlich war ein geschichtsträchtiges Jahr für die 
Kirchengeschichte. Es war das Jahr, in dem Martin Luther seine Thesen, die zu einer 
Reformation der Kirche und der Entstehung der protestantischen Bewegung führen sollte, in 
Worms vor dem Kaiser widerrufen sollte. Vieles in Luther drängte ihn aber innerlich dazu, 
seine Meinung zu sagen und diese Thesen auch unter Gefährdung seines eigenen Lebens zu 
verteidigen und nicht zu widerrufen, wozu er aufgefordert war. Die Worte, mit denen er das 
tat, kennen wir heute und vielerorts werden sie gebraucht, wenn jemand zu seiner oder 
ihrer Meinung stehen will und diese gerne auch gleichsetzen will mit dem Gefühl göttlicher 
Inspiration, das Luther damals spürte: «Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Amen.» 
 



 
 
 
 
 
In Wahrheit aber sprach Luther andere Worte, komplizierter und vielschichtiger als die 
obenstehenden Sätze: 

«Ich kann und will nicht widerrufen, weil weder sicher noch geraten ist, etwas wider 
das Gewissen zu tun. Es sei denn, dass ich mit Zeugnissen der Heiligen Schrift oder mit 
öffentlichen, klaren und hellen Gründen und Ursachen widerlegt werde, denn ich 
glaube weder dem Papst noch den Konzilen allein, weil es offensichtlich ist, dass sie oft 
geirrt und sich selbst widersprochen haben. Gott helfe mir. Amen.» 

 
Stephan Jütte, ein reformierter Theologe bringt es in einem kürzlich erschienenen Artikel auf 
der Platform «Reflab» auf den Punkt, warum ich es so wichtig finde, dass wir uns an dieser 
ursprünglichen Formulierung von Luther orientieren, wenn wir unsere Berufung, unseren 
Glauben und unsere Überzeugungen verteidigen wollen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sind wir heute noch bereit, auch in aller Überzeugung, wie Luther sie auch hatte, eine Türe 
für andere Meinungen und Überzeugungen offen zu halten? Sie uns anzuhören, auch wenn 
sie auf den ersten Blick eine Gefahr für meine Berufung darstellen? 
Ich glaube, dass dies eine Grundaufgabe von uns Christen, besonders in der heutogen Zeit 
sein muss. Brücken zu bauen und zuzuhören, wo andere Mauern bauen und ihre Ohren und 
Herzen verschliessen.  
Ich bin überzeugt, dass Gott uns bei diesem Dialog helfen will. 
 

Sarah Bach, für die EMK Schwarzenburg 
 
 
 
 

«Ich finde die berühmtere Formulierung («Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Amen.») 
genial. Sie trifft in knappster Formulierung, dass hier einer steht, der nicht gegen sein 
Gewissen zu handeln bereit ist.  
Aber ich bin froh, dass sich Luther mehr Zeit genommen hat. 
 
500 Jahre nach Worms wimmelt die Welt vor lauter Gewissensmenschen, die im Brustton der 
Überzeugung für ihre Wahrheit einstehen. All zu oft sind sie aber weder Reformatoren noch 
Prophetinnen, sondern schlicht schlecht informierte Zeitgenoss*innen, die in irgendeiner 
obskuren Youtube- oder Telegram-Bubble gefangen sind. 
Wenn sie dann nur sagen: «Hier stehe ich. Ich kann nicht anders.» gibt es wenig, was uns mit 
ihnen noch verbinden kann. Es wäre schön, würden sie sich – wie Luther – in all ihrer 
Überzeugung ein Türchen offenhalten, durch das eigene Fehlbarkeit denkbar bleibt. Sie 
könnten dann sagen: «Ich kann dir nicht einfach zustimmen, weil ich mich dann selbst 
belügen müsste. Aber wenn es so ist, dass gute Studien dir Recht geben oder du mir erklären 
kannst, wo ich falsch liege, so, dass ich es verstehe, bin ich bereit, meine Meinung zu 
revidieren. Aber nicht einfach weil alle das sagen. Viele haben sich auch immer wieder geirrt. 
Möge das bessere Argument gewinnen.» 
Das wäre ein Anfang. Und der ist heute wohl wichtiger, als jeder einzelne Standpunkt.» 
 

Stephan Jütte, in: https://www.reflab.ch/hier-stehe-ich-ich-kann-nicht-anders-amen/   



 
 
 
 
 
 

3. Gemeinsamer Austausch 
Kommt über diese oder weitere Fragen zum Thema «Berufung» gemeinsam ins Gespräch: 

• Hattet ihr schon mal solche Momente, wie Luther, in denen eure Berufung 
ungemütlich wurde? 

• Wie gehst du mit Meinungsunterschieden in deinem persönlichen Umfeld um? 
• In welchen Situationen findest du es wichtig zu der eigenen Meinung zu stehen? Und 

hat an diesen Orten die Demut trotzdem noch eine Funktion? 
• Wie hilft dir Gott in diesen Momenten? Oder wie wünscht du dir, dass er dir helfen 

würde? 
 

4. Schluss: 
Den Abschluss eures Treffens könnt ihr wiederum so gestalten, wie es euch wohl und ihr es 
euch gewohnt seid: im Gebet, mit einem gemeinsamen Essen, etc. 


