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Predigt Jeremia 1,4-10 – 9. So. n. Trin. 9.8.20 

 

Liebe Gemeinde! 

„Ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Ich bin dafür 

nicht geeignet.“ So oder so ähnlich haben wir bestimmt 

schon alle einmal gedacht. Situationen, denen wir uns 

nicht gewachsen fühlen und wo uns die Herausforderung 

zu groß erscheint, kennen wir wohl alle. 

Der Arbeitgeber z.B. hat neue Arbeitsbereiche für uns 

vorgesehen und schubst uns auf ungewohntes Terrain. 

Oder die Eltern werden nun auch pflegebedürftig und 

müssen neben der Kindererziehung, Arbeit und dem nor-

malen Alltag mitversorgt werden. Manchmal aber sind es 

auch gesundheitliche Beschwerden, die uns so heraus-

fordern, dass die Zukunft unmöglich erscheint. Am 

schlimmsten aber ist es, wenn ein Schicksalsschlag uns 

aus dem Alltag reißt. Wenn ein geliebter Mensch plötzlich 

stirbt und wir allein dastehen. Wie sollen wir das schaf-

fen?  

„Ich kann das nicht“, so reagiert auch Jeremia, als Gott 

ihm aufträgt sein Wort zu verkündigen. „Ich tauge nicht zu 

predigen. Ich bin zu jung.“ Doch es ist nicht nur das Alter, 

das Jeremia davon abhält, sich freudig der Aufgabe zu 
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stellen, die Gott ihm aufgetragen hat. Es ist vielmehr das 

Gefühl einem Anspruch zu begegnen, dem er nicht ge-

recht werden kann, weil er die eigenen Gaben und Fähig-

keiten übersteigt. Von Gott selbst angesprochen und be-

rufen zu werden zum Propheten, das ist ihm eine Num-

mer zu groß. Gottes Wort zu predigen, wer kann das in 

angemessener Weise tun? Jeremia jedenfalls traut sich 

das nicht zu.  

Aber Gott lässt sich davon gar nicht beeindrucken. Er hat 

seine Pläne mit Jeremia und das nicht erst seit kurzem, 

sondern schon als Jeremia noch nicht geboren war, hat 

er ihn auserkoren, sein Wort zu verbreiten. Deshalb lässt 

er auch nicht locker und beruft Jeremia trotz seines Wi-

derstands zu seinem Propheten.  

Mehrfach wird in der Bibel davon berichtet, wie Gott sich 

Menschen für das Prophetenamt auswählt, auf Wider-

stand trifft und sie dennoch in die Pflicht nimmt. Mose 

ergeht es so, Gideon oder auch Jesaja und ebenso Jona. 

Gott sieht offenbar von Anfang an Fähigkeiten in den 

Menschen und Begabungen, die die Auswahl rechtferti-

gen. Und Gott wählt ja ebengerade nicht jene, die schon 

Leistung gezeigt haben und sich qualifiziert haben für den 

Auftrag, sondern er traut Menschen etwas zu, das sie 
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selbst von sich noch nicht erkannt haben. Er blickt tief in 

die menschliche Seele hinein und sieht das Potential da-

rin. Anders ist wohl kaum zu erklären, warum Gott einen 

wankelmütigen Fischer wie Petrus in seine Dienste beruft 

oder ein junges Mädchen aus dem „Kaff“ Nazareth be-

stimmt, seinen Sohn in die Welt zu setzen.  

Gott traut Menschen etwas zu. Und er sagt ihnen seine 

Unterstützung zu. Er lässt sie nicht allein mit ihrer Auf-

gabe, sondern gewährt ihnen seinen Beistand. „Fürchte 

dich nicht. Ich bin mit dir.“ So bestärkt Gott die Menschen 

und macht ihnen Mut. Erst dann nimmt er sie in seine 

Dienste.  

Heutzutage heißt Berufung allerdings eher selten Beru-

fung zum Propheten oder zur Prophetin. Wer würde von 

sich schon behaupten, dass er Gottes Ruf erhalten hat, 

mit dem Auftrag sein Wort in die Welt zu bringen? Wäre 

das nicht vermessen? 

Dennoch hat es durch die Jahrhunderte hindurch immer 

wieder Menschen gegeben, die sich berufen fühlten, Got-

tes Wort zu folgen und ihm gegen vielerlei Widerstände 

an Gehör zu verschaffen. So z.B. die Bauerstochter Jo-

hanna von Orleans, die im zarten Alter von 13 Jahren 

erstmals Gottes Stimme vernimmt, welche zunächst nur 
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von ihr fordert, ein gottwohlgefälliges Leben zu führen. 

Weitere Erscheinungen folgen und sie erhält den Auftrag, 

ins benachbarte Frankreich zu gehen und das Land vor 

den Engländern zu retten. Gesagt, getan. Trotz des Ge-

fühls, der Aufgabe nicht gewachsen zu sein, geht sie mu-

tig ihren Weg und bezahlt ihren Kampfeswillen im Alter 

von 19 Jahren mit dem Tod.  

Auch Luther ist, wenn man so will, dem inneren Ruf Got-

tes gefolgt und hat damit dem biblischen Wort gegen le-

bensbedrohliche Anfeindungen zu einer neuen Blüte ver-

holfen. Allerdings war der Preis auch hoch, wenn man an 

die Opfer der dadurch entfesselten Bauernkriege denkt.  

Insofern passt auch hier das Wort, welches Gott zu Jere-

mia gesprochen hat: „Ich setze dich heute über Völker 

und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zer-

stören und verderben sollst und bauen und pflanzen.“  

Weniger kriegerisch und dramatisch sind die Folgen als 

der reiche Kaufmannssohn Franz von Assisi die Stimme 

Gottes vernimmt. Er nämlich beschließt daraufhin, sein 

altes Leben im Luxus hinter sich zu lassen und arm zu 

werden. So predigt er friedlich und mit seinem ganzen Le-

ben dafür einstehend überzeugend Gottes Liebe zu den 

Menschen.  
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Gottes Wort in dieser Konsequenz zu folgen und seinem 

Anspruch zu genügen hat einen hohen Preis. Und dieser 

Anspruch ist für die meisten von uns definitiv eine Num-

mer zu groß.  

Dennoch sind auch wir berufen zur Nachfolge, wenn auch 

nicht durch eine persönliche Vision. Aber wir sind ge-

meint, sonst säßen wir nicht hier. Wir haben uns anspre-

chen lassen. Nun sind wir aufgefordert, uns klar zu positi-

onieren mit unserem Glauben. Glauben ist nicht bequem 

oder gemütlich. Er fordert uns heraus und ist zugleich ein 

Wagnis, egal wo wir uns befinden. Wir sind gefordert, da 

wo wir sind. Wer glaubt, verlässt seine Komfortzone und 

das macht Angst mit Blick auf die Zukunft. Bang stellen 

wir uns die Frage: „Werde ich die Kraft haben, den Weg 

zu gehen, den Gott mir zugewiesen hat?  

Womöglich stellt sich dann heraus, in mir selbst finde ich 

die nötige Kraft nicht, ich bin verzweifelt und fühle mich 

hilflos, schwach und klein. Aber doch wächst die Kraft mir 

auf unerfindliche Weise zu von Gott und das überra-

schenderweise zur rechten Zeit.  

Menschen fragen sich selbst ja manchmal nach Jahren: 

Wie habe ich diese Situation eigentlich bewältigen kön-

nen und gemeistert? Woher hatte ich die Kraft dazu? 
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Irgendwie war sie da, nicht bewusst, nicht sicher, aber 

doch war es möglich, das Rechte und das Nötige zu tun; 

nicht einfach so, aber im Schatten des Herrn. Und viel-

leicht sind in diesem Moment gerade jene Qualitäten zu-

tage getreten, die ich mir zwar nicht, aber Gott mir schon 

immer zugetraut hat. Auf jeden Fall war er es, der mir 

durch seine Begleitung Mut und Kraft gegeben hat, die 

Herausforderung zu meistern.  

Und vielleicht weiß ich dann beim nächsten Mal, dass ich 

darauf vertrauen kann, dass Gott mir die nötige Kraft gibt 

bzw. dass da ein Potential in mir freigesetzt wird, das 

stärker ist als ich zu wissen meine. Dann jedenfalls werde 

ich anders denken und reden. Wer sich die ganze Zeit 

sagt, dass er Dinge nicht kann und nicht schafft, spricht 

die Unfähigkeit in sich selbst hinein. Wer aber hoffnungs-

voll, vertrauensvoll und glaubensvoll auf die Zukunft aus-

gerichtet ist, wird erleben, wie das tatsächlich auch die Si-

tuation verändert. So können wir durch unser Reden vie-

les beeinflussen und sind auch als ganz normale Men-

schen irgendwie kleine Propheten und Prophetinnen. 

AMEN  

 

 


