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Predigt 9. Sonntag nach Trinitatis  2020 – Pfarrer Markus Ha berle 

Jer 1,4-12: Trotzdem berufen! 

Herr, öffne uns die Herzen, dass wir hören, was Du uns zu sagen hast. Amen. 

 

Liebe Gemeinde,  

die Welt ist in Aufruhr. Wer genau hinsieht, kann es erahnen. Da braut sich was 

zusammen. Der Zusammenhalt in der Gesellschaft bröckelt. Die Sitten verrohen.  

International beginnen sich die Gewichte langsam, aber sicher zu verschieben. Die 

Rhetorik der Großmächte wird martialischer. 

Doch davon nimmt hier auf dem Land kaum einer Notiz. Man ist zwar nur einige 

Kilometer von der Landeshauptstadt entfernt und doch irgendwie in einer ganz 

anderen Welt.  

Es ist, als wäre die Zeit stehen geblieben. 

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass alles noch so ist wie vor 100 Jahren.  

Und das hat doch auch irgendwie etwas Tröstliches. Etwas Beruhigendes.  

Dass vieles sich hier nicht ändern wird – nicht ändern soll, damit haben sich die 

meisten ganz gut arrangiert oder zumindest abgefunden. 

Er schüttelt den Kopf. Geht es wirklich nur ihm so, dass er diesem Frieden nicht traut? 

Liegt es vielleicht daran, dass er als Jugendlicher eher die Risse in dieser 

spießbürgerlichen Fassade sieht, sich mehr Gedanken um die Zukunft macht als 

diejenigen, die ihr Leben schon gelebt haben? 

„Was solls?“, denkt er resigniert. Er wird daran wohl sowieso nichts ändern. Wie denn 

auch? Ausgerechnet er?  

 

Ein Niemand im Nirgendwo. 

Sein Weg ist vorgezeichnet.  

Er wird einer „ehrbaren“ Arbeit nachgehen. Derselben, die schon sein Vater und 

dessen Vater und wer weiß wie viele vor ihnen ausgeübt haben. Priester. Eigentlich 

nicht das Schlechteste. Normalerweise relativ angesehen. Aber seine Familie wohnt 

nicht ohne Grund hier draußen – ab vom Schuss. Man sagt, dass der einst berühmte 

Priester Abjatar, der vom großen König Salomo hierher nach Anatot verbannt wurde, 

ihr Vorfahr sei - das hängt ihnen immer noch nach. Und eine große Karriere rechnet 

er sich ohnehin nicht aus. Da gibt es viele in seiner Familie, die dafür eher in Frage 

kommen würden. Die haben schon viel erreicht, haben sich ihren Stand erarbeitet.  
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Er ist noch jung. Hat bisher nix geleistet. Ihn nimmt keiner wahr. Ihm traut niemand 

etwas zu. 

Ein Niemand im Nirgendwo.  

Ihn – Jeremia - kennt niemand.  

Doch mitten in diese Überlegungen hinein passiert etwas völlig Unerwartetes: 

Jeremia selbst berichtet es später so:  

Das Wort des HERRN geschah zu mir … 

 

Ich lese unseren Predigttext aus Jeremia 1 nach der Übersetzung Hoffnung für alle: 

Eines Tages sprach der HERR zu mir: 

5 »Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete, und ehe du 

geboren wurdest, habe ich dich erwählt, um mir allein zu dienen. Du sollst ein 

Prophet sein, der den Völkern meine Botschaften verkündet.« 

6 Ich aber erwiderte: »O nein, mein HERR und Gott! Ich habe keine Erfahrung im 

Reden, und ich bin noch viel zu jung!« 

7 Doch der HERR entgegnete: »Sag nicht: Ich bin zu jung! Zu allen Menschen, 

zu denen ich dich sende, sollst du gehen und ihnen alles verkünden, was ich dir 

auftrage. 

8 Fürchte dich nicht vor ihnen, ich bin bei dir und werde dich beschützen. Darauf 

gebe ich, der HERR, mein Wort.« 

9 Er streckte mir seine Hand entgegen, berührte meinen Mund und sagte: »Ich 

lege dir meine Worte in den Mund 

10 und gebe dir Vollmacht über Völker und Königreiche. Du wirst sie 

niederreißen und entwurzeln, zerstören und stürzen, aber auch aufbauen und 

einpflanzen!« 

11 Dann fragte er mich: »Jeremia, was siehst du dort?« »Einen 

Mandelbaumzweig, dessen Blüten bald aufgehen.« 

12 »Richtig!«, sagte er. »Genauso wird alles in Erfüllung gehen, was ich 

ankündige. Dafür sorge ich.« 

13 Wieder fragte mich der HERR: »Jeremia, was siehst du dort?« »Ich sehe einen 

Topf mit kochendem Wasser, der sich von Norden her gegen uns neigt.« 

14 Da sprach der HERR zu mir: »Aus dem Norden wird das Unheil über alle 

Bewohner dieses Landes hereinbrechen. Amen 

 



 3 

Liebe Gemeinde, 

Jeremia hat sich getäuscht. 

Er mag zwar in seinen Augen und in den Augen der Welt ein Niemand sein. 

Aber das heißt nicht, dass er nicht gesehen werden wurde. Dass er nicht bekannt wäre.  

Gott selbst ist es, der ihn sieht – abseits der großen weltpolitischen Bühne, auf der 

sich spannende Veränderungen anbahnen - in einer unbedeutenden Stadt. Mitten 

zwischen all den so tollen, begabten und bedeutenden Leuten wendet er sich an ihn, 

den Nobody.  

Und das nicht nur aus Versehen. Nein, er weiß genau, mit wem er da spricht. Weit 

besser, als es Jeremia selbst weiß: 

„Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete“, ja mehr noch: 

„Ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt, um mir allein zu dienen.“ 

Gott hat einen Plan für und mit Jeremia, noch bevor dieser irgendetwas tun oder lassen 

konnte, irgendetwas leisten oder beweisen konnte. Noch vor der Geburt. 

Er ist dazu berufen Gott zu dienen. 

Ich könnte mir vorstellen, dass diese Aussagen Balsam auf die Seele von Jeremia 

gewesen sind. Er ist nicht nur ein Produkt des Zufalls. Er ist gewollt. Geliebt. Nicht ein 

Unbekannter. Nein, gekannt noch vor seiner Geburt – ja, vor seiner Existenz.  

Wertvoll und wertgeschätzt. Gott will ihn in seinem Dienst. 

Das ist auf der einen Seite natürlich etwas ganz Besonderes, das auch so von Gott zu 

hören. Aber auf der anderen Seite ja jetzt auch nichts, das sein Leben auf den Kopf 

stellte. Das war ja eh der Plan. Früher oder später quasi hauptamtlich Gott zu dienen, 

als Priester, wenn er seine Ausbildung abgeschlossen hat. Das allein wäre vielleicht 

sogar eher nochmal eine Bestätigung für ihn, so weiterzumachen wie bisher. 

Doch Gott hat einen ganz anderen Plan für ihn, als er sich das so vorgestellt hat – auf 

was er sich innerlich schon eingestellt hat. 

Gott sagt: „Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaften 

verkündet.“ 

Puh. Das ist dann doch nochmal eine ganz andere Hausnummer. 

Gott mit dem zu dienen, was er kann und gelernt hat. Das war schon immer auf seinem 

Schirm. Aber eine so völlig andere Aufgabe zu übernehmen, da wird ihm doch ziemlich 

mulmig zumute.  

Das, was Gott da von ihm verlangt, bedeutet, dass er hinstehen muss. Dass er 

öffentlich reden, ja, Leute zur Rede stellen muss.  
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Er hat damit bisher schon schlechte Erfahrungen in seiner eigenen Stadt gemacht, er 

sieht zurecht die Gefahr, dass sich das dadurch sogar noch zuspitzen wird. Bis hin zu 

konkreten Morddrohungen aus seinem direkten Umfeld wird es gehen. Und wie wird 

das dann erst sein, wenn er in anderen Städten und gegen fremde Länder auftreten 

wird? Und wer soll ihn denn schon ernst nehmen, den Niemand aus Nirgendwo, den 

Jungspund, der von Haus aus absolut nicht der große Redner ist? Der schon genug 

mit eigenen Selbstzweifeln zu kämpfen hat? Wie soll er sich da gegen wirkliche, 

mächtige und erfahrene Gegner behaupten? 

Ich verstehe sehr gut, dass er da seine Einwände hat und die auch Gott ganz klar sagt: 

„O nein, mein HERR und Gott! Ich habe keine Erfahrung im Reden, denn ich bin 

noch viel zu jung!“ 

Aber der lässt sich davon nicht beindrucken, lässt die Einwände nicht gelten: 

Doch der HERR entgegnete: „Sag nicht: Ich bin zu jung!“ 

Er wiederholt den Auftrag nochmals ganz klar und unmissverständlich: 

„Zu allen Menschen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und ihnen alles 

verkünden, was ich dir auftrage.“ 

Wenn Gott beruft, dann kann man sich nicht einfach rausreden. Seien die Einwände 

berechtigt oder nicht. Das musste Jeremia lernen. Wenn Gott dann ruft, dann erwartet 

er Gehorsam.  

Aber es ist auch nicht so, dass Gott die Einwände nicht ernst nimmt.  

Er geht darauf ein, selbst auf die Dinge, die Jeremia gar nicht offen angesprochen hat: 

seine Ängste. Gott gibt ihm mit dem Auftrag auch eine Zusage: 

„Fürchte dich nicht vor ihnen, ich bin bei dir und werde dich beschützen. Darauf 

gebe ich, der HERR, mein Wort.“ 

Das ist doch mal was. Gott selbst gibt sein Ehrenwort, dafür zu sorgen, dass Jeremias‘ 

größte Sorgen sich nicht bewahrheiten würden. Er verspricht ihm nicht, dass alles gut 

wird, dass ihn die Leute lieben werden und er nicht angefeindet wird. Aber er verspricht 

ihm Bewahrung.  

Und auch auf Jeremias zweite Sorge hat er bereits die Lösung parat: 

„Er streckte mir seine Hand entgegen, berührte meinen Mund und sagte: Ich lege 

dir meine Worte in den Mund.“ 

Die Sorge, nicht die richtigen Worte zu finden, nicht gut reden zu können, ist 

unbegründet. Denn es sind ja nicht seine eigenen Worte, seine eigenen Ideen, die 
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Jeremia verkünden soll. Sondern Gottes Botschaft. Dessen Worte. Und die verspricht 

Gott ihm in den Mund zu legen. 

Auch auf die dritte Sorge, als junger Kerl nichts zu gelten, geht Gott ein und sagt: „Ich! 

Ich gebe dir Vollmacht über Völker und Königreiche.“ 

Ein Bote muss nicht selbst mächtig sein. Seine Botschaft hat dann Gewicht, wenn sie 

im Auftrag -in der Vollmacht- eines Mächtigen überbracht wird. Und diese Vollmacht 

überträgt der allmächtige Gott hier Jeremia.  

Und für den Fall, dass Jeremia nicht sicher ist, ob er dieser Zusage trauen soll, verweist 

Gott auf den Mandelbaum, den man auch Wächterbaum nennt, ein Sinnbild in Israel 

dafür, dass Gott über die Erfüllung seiner Zusagen wacht. 

Was will Jeremia denn noch mehr?  

Der allmächtige Gott liebt und kennt ihn, hat ihn berufen und beauftragt, ihm Zusagen 

und Versprechen gegeben. 

Was kann er da noch erwidern? 

Und tatsächlich nimmt er den Auftrag an.  

Leicht ist es ihm allerdings nicht gefallen. 

Das Urteil Gottes über das falsche Verhalten der Leute zu verkündigen, Sünde und 

Schuld zu benennen, das Gericht und den Untergang vorauszusagen, falls sich die 

Leute sich nicht ändern - nicht ihre Erlösung bei Gott suchen. Das ist ja auch nicht 

unbedingt eine Traumperspektive. 

Das stößt sicherlich nicht überall auf Gegenliebe. Der Widerspruch ist 

vorprogrammiert. 

Kaum ein Prophet hat so darunter gelitten wie Jeremia. In den sogenannten 

Konfessionen und auch in seinen Klageliedern bringt er das ja immer wieder zum 

Ausdruck. 

Und dennoch - es bleibt: Gott segnet seinen Dienst. Er hält seine Versprechen und 

bewahrt ihn und er macht auch seine Voraussagen wahr und zeigt damit, dass Jeremia 

wirklich mit Vollmacht in seinem Namen gesprochen hat. 

 

Soweit die Geschichte über Jeremias Berufung. Für ihn hat sie viel bedeutet, sein 

Leben verändert und geprägt. 

Doch was bringt uns das heute? Ist das nicht eine einmalige, schon längst 

abgeschlossene Geschichte?  

Ich denke, wir können daran sehen, wie Gott handelt - auch mit uns handelt.  
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Für mich ist diese Berufungsgeschichte Jeremias auch von daher etwas Besonderes, 

weil ich mich selbst darin irgendwie wiederfinde. Meine eigenen Sorgen, aber auch 

meine eigene Berufung und Gottes Wirken. 

Auch für mich stand am Anfang meiner Geschichte mit Gott die Erfahrung, von ihm 

gekannt und geliebt zu sein. Auch ich war prinzipiell bereit, mein Leben in seinen 

Dienst zu stellen. Ich habe mir da auch meine eigenen Vorstellungen gemacht, wie 

das aussehen könnte – so als Ehrenamtlicher – neben meinem Job. 

Doch auch für mich hatte Gott anderes im Sinn. Er wollte, dass ich Verkündiger werde. 

Ausgerechnet ich, der Niemand aus Nirgendwo. Der introvertierte, schüchterne Junge 

aus einem winzigen Dorf, der weiche Knie bekam, wenn er nur daran dachte, irgendwo 

etwas sagen zu müssen, wenn Leute zuhören. Der zwar in Mathe und Physik glänzte, 

aber es mit Sprachen – nicht zuletzt mit Hochdeutsch – so gar nicht konnte. 

Der sich nicht zutraute, immer und immer wieder neue Dinge über Gott zu erzählen. 

Aber auch bei mir war es so, dass alle meine Einwände nichts halfen und Gott mir auf 

jede meiner Ängste und Zweifel eine Zusage gab und versprach mich da 

durchzubringen.  

Was sollte ich da noch antworten? Leicht ist es mir nicht gefallen und es war auch 

niemals ein Zuckerschlecken. Aber Gott hat seine Versprechen gehalten. Hat mir den 

Mut und die Fähigkeit gegeben, für ihn einzustehen. Auch vorne hinzustehen. Hat mich 

durch das Studium der alten Sprachen geboxt und mir immer wieder seine Worte in 

den Mund gelegt, wenn ich selbst keine hatte. 

Mir geht es wie Jeremia und ich habe immer wieder Zeiten, in denen ich mich wundere, 

wie Gott das so wollen konnte. Ausgerechnet mich. Aber wenn ich in die Bibel schaue, 

dann ist das keineswegs die Ausnahme. Gott scheint einen Faible dafür zu haben, 

seltsame und auf den ersten Blick ziemlich ungeeignete Leute zu berufen und zu 

gebrauchen. Nicht nur Jeremia war jung, auch Maria oder Samuel wurden schon früh 

von Gott berufen. Andere erst im hohen Alter. Man denke an Abraham. Den Säufer 

Noah, die Hure Rahab, den Mörder David. Mit ihnen hat Gott Geschichte geschrieben. 

Und auch Jesus umgab sich mit sehr zweifelhaften Typen: Terroristen, Kollaborateure, 

Verleugner, Großschwätzer und mit Saulus holte er sich später sogar einen 

waschechten Christenverfolger ins Boot. 

Man kann zurecht darüber den Kopf schütteln. 

Aber was will man machen. Gott wird schon wissen, was er tut, wenn er beruft. 
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Auch Martin Luther ging es nicht anders. Auch er hatte seine Zweifel daran, warum 

Gott ausgerechnet ihn berufen hat, seine Kirche zu reformieren. Er beruhigte sich – so 

sagt man – damit, dass er auf die Bileamgeschichte verwies, denn da hat Gott auch 

auf unerwartete Weise zu Bileam geredet, und Luther sagte dazu: „Nun denn: Gott hat 

schon einmal durch den Mund eines Esels geredet … Wieso sollte er es nicht wieder 

tun?“ 

Diese Erkenntnis wünsche ich uns allen immer wieder aufs Neue, dass es nicht an 

dem liegt, was wir sind oder können, sondern an dem, der uns den Auftrag, die 

Versprechen und die Vollmacht gibt. An jenem, der uns in- und auswendig kennt, der 

uns je und je geliebt hat: der allmächtige Gott! 

Weil er uns beruft, deshalb dürfen wir reden, deshalb dürfen wir handeln. 

Ich will euch deshalb ermutigen, wenn ihr den Ruf Gottes verspürt, auch tatsächlich zu 

folgen. 

Wenn er will, dass ihr seine Worte verkündigt, dann wird er euch das Nötige dafür auch 

geben. 

Und das gilt nicht nur im Bereich der Verkündigung.  

Ich find es klasse, dass wir im Deutschen das Wort „Beruf“ haben, dass wir nicht nur 

eine „Arbeit“ oder einen „Job“ haben.  

Sondern dass wir wissen dürfen, dass Gott uns auch und gerade in dem, was wir 

tagtäglich tun, gebrauchen will. 

Luther war es ganz wichtig, dass wir das, was wir tun, als Gottes Auftrag wahrnehmen, 

dass wir auch unsere Arbeit in der Wirtschaft und Gesellschaft als einen wichtigen 

Dienst ansehen, der von Gott geschätzt und angeordnet ist, zu dem wir berufen sind, 

ihn im Auftrag und im Segen Gottes auszuführen. 

Dass wir verstehen, dass uns auch unsere Nächsten im Freundeskreis und der Familie 

anbefohlen sind. Dass wir auch damit in eine göttliche Aufgabe gestellt sind.  

Auch hier haben wir sicherlich immer wieder unsere Zweifel, ob wir denn diesem Beruf 

– unserer Berufung – würdig leben können. Ob Gott wirklich durch uns in der Welt 

sichtbar wird … 

Aber was soll’s … Gott hat uns berufen. Er wird schon wissen, was er tut. Er hat durch 

einen Jeremia - und durch einen Esel! - gesprochen, warum sollte er nicht auch uns 

gebrauchen?! 

Amen. 

 


