
Predigt über Jeremia 1, 4-10 
am 09.08.2020 
in Ulm 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Bin ich begabt? 
Kann ich das? 
Wie soll ich das schaffen? 
 
So manches Mal stellt man sich diese Frage im 
Leben? 
 
Stößt man persönlich an seine Grenzen. 
 
Weiß nicht mehr weiter. 
Kann nicht über seinen eigenen Schatten 
springen. 
 
Verharrt, 
bleibt starr, 
lehnt ab. 
 
Hier in unserem Text ist es auch so bei Jeremia. 
 
Bin ich begabt zu dem, 
was ich tun soll? 
 
Kann Gott nicht einen anderen berufen, 



findet er vielleicht doch noch einen 
geeigneteren? 
 
Das mag sein. 
Und vielleicht gibt es einen anderen oder eine  
andere, 
die das besser kann als ich. 
 
Aber was soll es? 
 
Deshalb soll man nicht die Aufgabe verweigern. 
 
Besonders dann nicht, 
wenn man berufen wird. 
 
Sich selber nicht berufen fühlt, 
aber durch Gott berufen wird. 
 
Es mag sein, 
dass Gott nicht immer die Begabtesten beruft. 
 
Denken wir an seine Jünger. 
Das waren auch keine Helden, 
und außergewöhnlich Begabte. 
 
So Mensch wie du und ich. 
 
Man könnte also sagen: 
 



Gott beruft nicht immer die Begabten, 
aber immer begabt er die Berufenen. 
 
Bei Jeremia hat es jedenfalls geklappt. 
 
Er selbst fühlt sich nicht begabt für die Aufgabe, 
die Gott ihm stellt: 
auszureißen und einzureißen, 
zu zerstören, zu verderben und gleichzeitig zu 
bauen und zu pflanzen. 
 
Wer möchte eine solche Aufgabe schon gerne 
tun. 
 
Als ein Mensch den Menschen, die mit ihm 
leben, 
zu kritisieren und aufzubauen. 
 
Eine kritische Stimme zu sein 
In einer Welt, die Gott vergisst. 
 
Später wird er sogar depressiv darüber. 
 
Vor allem sagt er: 
ich kann nicht predigen, 
so wie du es möchtest. 
 
So mit Vollmacht, 
mit Kraft und Herrlichkeit. 



 
Ich habe nur eine kleine und leise Stimme. 
Ich bin viel zu unerfahren dazu. 
Ich bin noch nicht gefestigt. 
Mich nimmt doch keiner wirklich ernst. 
Für eine solche Aufgabe braucht man doch 
Weisheit, Lebenserfahrung und Wissen. 
 
Das mag ja alles sein. 
Und Gott weiß, 
was in dem Jeremia vorgeht. 
 
Denke nicht, 
du bist zu jung. 
 
Du kannst das. 
 
Und nicht, 
weil du es dir selber zutraust, 
sondern weil ich dich bevollmächtige. 
 
Unterstrichen wird das damit: 
Gott sprach zu mir: 
Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe 
bereitete, 
und heiligte dich, ehe du geboren wurdest, 
und bestellte dich zum Propheten für die 
Völker.“ 
 



Und vor allem: 
„Fürchte dich nicht, 
denn ich bin bei dir und ich will dich erretten.“ 
 
Ich will dir Einfluss schenken, 
sodass die Völker dir zuhören. 
 
Diesem Geschehen konnte sich Jeremia nicht 
entziehen. 
 
Es ergeht an ihn das Wort: 
Ich habe dich erwählt! 
 
Und wir bekennen im Glaubensbekenntnis, 
dass es eine Gemeinschaft der Heiligen gibt. 
 
Also der Menschen, 
die nach dem Willen Gottes leben können. 
Die dazu ausgestattet sind, 
begabt, 
ermächtigt 
durch Gottes Gnade. 
 
Wir sind also alle begabt. 
Wir sind alle erwählt. 
Als Gemeinschaft, als Versammlung der 
Heiligen, der Erwählten, der Begabten. 
 
Vielleicht nicht zu predigen, 



so wie Jeremia. 
 
Und auch nicht in der letzten Konsequenz, 
wozu Jeremia berufen wurde. 
 
Aber doch so, 
dass wir da und dort, 
an dem Platz, wo wir stehen und leben, 
den guten Willen Gottes, 
auf ihn, unseren Gott 
hinweisen. 
 
Wir werden gebraucht. 
 
Die Kirche ist wie ein Pfahl im Fleisch der 
Gesellschaft, 
wenn sie droht, 
ohne Gott zu leben. 
 
Wo nach ihm nicht mehr gefragt wird, 
seine Existenz geleugnet wird 
und wo der Mensch sich an die Stelle Gottes 
setzt. 
 
Wo sein guter Wille missachtet wird, 
wo die Lieblosigkeit und die Gleichgültigkeit ist, 
wo die Gerechtigkeit nicht mehr gesucht wird 
und der Friede gefährdet ist 
und der Mensch auf Kosten anderen lebt 



und die Schöpfung nicht bewahrt. 
 
Immer dann, 
wenn wir verzagen, 
lieber in der Masse mitmachen, 
nicht einmal einen Kontrast setzen, 
sondern das sagen, was auch andere sagen. 
 
Dann kann uns einfallen: 
Ich bin erwählt. 
Und es ist wichtig, 
dass es das gibt. 
 
Eine Gewissheit, 
ein Vertrauen, 
ein Glaube, 
das Gott mit mir ist 
und auch und durch viele andere seinen guten 
Willen durchsetzen will. 
 
Auch wenn es meinen, 
es wird uns zu schwer, 
Gott in unserem Leben zu bezeugen 
Und kritisch zu dieser Welt zu stehen.  
 
Gott lässt nicht locker, 
sondern sagt: 
Ich bin mit dir. 
 



Die Aufgabe, 
wie auch immer sie aussieht, 
wird geschafft. 
 
Du bekommst keine Aufgabe, 
die nicht zu bewältigen ist. 
 
Auf mich hinzuweisen, 
das geht. 
 
Und ist auch wichtig. 
 
Du wirst nicht immer Beifall dafür bekommen, 
manchmal auch kritischen Gegenwind, 
was fällt dem ein? 
 
Aber mit Gottes Hilfe wirst du es schaffen 
Und es ist gut genug. 
 
Vielleicht nicht perfekt, 
aber doch so, 
es ist gut genug. 
 
Seinen wir zuversichtlich 
Und haben wir auch Mut. 
 
Unsere Berufung nachzugehen, 
denn Gott ist mit uns. 
 



Und der Friede Gottes, 
… 
 
Amen. 
 
 
 
  


