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 Des HERRN Wort geschah zu mir: „Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe berei-
tete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum 
Propheten für die Völker.“ 
 Ich aber sprach: „Ach, HERR, ich tauge nicht zu predigen; denn ich bin zu jung.“ Der 
HERR aber sprach zu mir: „Sage nicht: „Ich bin zu jung“, sondern du sollst gehen, wohin ich 
dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich 
bin bei dir und will dich erretten, spricht der HERR.“  
 Und der HERR streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu 
mir: „Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker 
und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bau-
en und pflanzen.“ 
 
Liebe Gemeinde, 
 „Widerstand zwecklos!“ – Das könnte eine treffende Überschrift über unseren Predigttext 
sein. Wo Gott sich einen Plan gemacht hat, da setzt er ihn durch, und kein Mensch, ja nicht einmal 
derjenige, der selber die Hauptperson dieses Plans ist, kann da irgendein Stellschräubchen anders 
setzen, als es dem Plan entspricht.  
 
 Mich berührt diese Feststellung sehr zwiespältig: auf der einen Seite tröstet es mich und 
beruhigt es mich, in der Bibel immer wieder aufs Neue zu hören: Mach dir keine Sorge; wenn Gott 
sich etwas vorgenommen hat, dann bringt er es auch ans Ziel. Über verschlungene Wege bisweilen 
– wohl wahr! –, aber er zieht seinen Plan durch; darauf darfst du dich verlassen. 
 
 Auf der anderen Seite frage ich mich unwillkürlich: Gerade wenn das stimmt, dass Gott sei-
nen Willen ohne Abstriche in die Tat umsetzt – was für eine Bedeutung hat unsereiner dann für den 
Fortgang der Dinge überhaupt noch? Was trägt unser Wille, was tragen unsere Entscheidungen 
und Taten da eigentlich aus?  
 
 Machen wir’s konkret: Was hat der Prophet Jeremia als der, der er nun mal ist, eigentlich für 
einen Stellenwert für Gottes Plan? So wie es hier klingt, drängt sich mir der Eindruck auf: Jeremia 
ist im Grunde nichts anderes als eine Marionette, ein Werkzeug in Gottes Hand. Als „Subjekt“, als 
Mensch, der sich Gedanken macht, der Entscheidungen trifft, der bestimmte Dinge bewusst tut und 
andere ebenso bewusst unterlässt, nehme ich ihn hier so gut wie gar nicht wahr. 
 
 Und jetzt wird es richtig bedrängend, denn ich kann es natürlich nicht bei der Betrachtung 
eines Jeremia belassen, der vor gut 1.400 Jahren im vorderen Orient gelebt hat, nein: ich blicke 
zugleich und erst recht auf uns hier und jetzt, und ganz konkret: auf mich selber! Immerhin bin ich ja 
so eine Art „entfernter Kollege“ dieses Jeremia – ja eigentlich gar nicht so „entfernt“: schließlich wird 
er zum Predigen berufen, und genau das bin ich doch auch! Wird die Existenz eines Predigers, so 
wie ich sie mir vorstelle, wenn ich an mich selber denke, in dieser biblischen Geschichte des 
Jeremia angemessen dargestellt? Finde ich als Prediger mich darin wieder? Dieser Frage möchte 
ich heute weiter nachgehen. 
 
 Und zugleich möchte ich den Bogen doch noch weiter spannen, damit Sie nicht etwa den-
ken: das alles betrifft also nur die Prediger – uns, die Gemeinde, betrifft es dann also wohl nicht. 
Nein, weit gefehlt: hier geht es nicht nur um eine besondere Berufsgruppe, sondern um uns alle! 
Immerhin hat die reformatorische Theologie in der Kirche Schluss gemacht mit der kategorischen 
Trennung der Christen in Amtsträger und „Fußvolk“! Dafür steht die Taufe gut, die uns Christen al-
len gemeinsam ist. Wie sagt Martin Luther in seiner Schrift „An den christlichen Adel deutscher Na-
tion“: „Was aus der Taufe ist gekrochen, das mag sich rühmen, dass es schon zum Priester, Bischof 



und Papst geweiht sei!“ Er fügt dann freilich hinzu: „…obwohl es nicht jedem ziemt, dieses Amt 
auch auszuüben!“ Auch die Reformation lässt nicht jeden so einfach auf die Kanzel! Eine angemes-
sene Ausbildung und eine kirchliche Beauftragung ist für die öffentliche Verkündigung des Wortes 
Gottes unerlässlich. Aber die Reformation hebt den kategorialen Unterschied zwischen Amtsträgern 
und Laien auf. Letzten Endes ist jeder Christ aufgerufen, die Botschaft weiterzutragen, und deshalb 
darf – und muss! – sich auch jeder grundsätzlich mit dem Propheten Jeremia in Beziehung setzen! 
 
 Wenn nun ich persönlich und wir gemeinsam unseren Weg im Glauben mit dem des Jeremia 
vergleichen, dann vermute ich, es fallen zunächst die Unterschiede ins Auge: die meisten unter uns 
dürften mit ihrer Kirchenmitgliedschaft oder auch ihrem Engagement in der Kirche etwas weiterfüh-
ren, was in ihnen durch ihre Eltern grundgelegt worden ist. Besonders bei Taufgesprächen erlebe 
ich das immer wieder. Wenn ich da die Taufeltern frage, warum ihnen das überhaupt wichtig ist, ihr 
Kind taufen zu lassen, dann kommt häufig die Antwort: „Ja also wir sind selber getauft und im christ-
lichen Glauben erzogen worden, und das wollen wir auch an unser Kind weitergeben.“ – Und wir 
freuen uns doch als Kirche und Gemeinde, wenn das gelingt: dass der Glaube als etwas so Gutes 
erlebt wird, dass Menschen ihn an ihre Kinder weitergeben wollen. 
 
 Bei Jeremia sieht das zunächst ähnlich aus, ist sein Vater doch, wie ausdrücklich im ersten 
Vers des Buches erwähnt wird, von Beruf Priester. Vielleicht bestand sogar die Erwartung, Jeremia 
werde selber in die Fußstapfen seines Vaters treten, denn dieser entstammt einem Priesterge-
schlecht. Ich kann das ein wenig nachvollziehen, bei den zahlreichen Pfarrern, die unter meinen 
Vorfahren zu finden sind! Mein Vater hat mich zwar nie zum Theologiestudium oder auch zum 
Pfarrberuf gedrängt, und doch es ist sicher schon etwas Besonderes, als Kind denselben Beruf zu 
ergreifen, den auch ein Elternteil hat! 
 
 Aber jetzt kommt das Entscheidende: wenn Gott Jeremia zum Propheten beruft, dann ist das 
alles andere als eine Fortsetzung der Familientradition! Es wird zwar nicht ausdrücklich berichtet, 
Jeremia sei gegen seinen Vater höchstpersönlich Sturm gelaufen, aber die Propheten sind bekannt-
lich extrem kultkritisch, und auch Jeremia kann ausdrücklich die Priester, also das „Kultpersonal“, 
scharf kritisieren. Vermutlich hat man sich gerade in seiner Heimat, im Ort namens Anatot beson-
ders über diesen Nestbeschmutzer geärgert, denn es wird berichtet, dass die Männer von Anatot 
Jeremia umbringen wollen – wodurch sie sich freilich Gottes Zorn zuziehen! (11,18-23) 
  
 Also: Jeremia ist alles andere als jemand, der die Familientradition fortsetzt; er schwimmt 
vielmehr programmatisch gegen den Strom. Warum? Aus pubertärem Aufbegehren heraus? Nein, 
das ist es nicht. Von selber wäre er nie auf diese Idee gekommen. Sondern weil sein Auftraggeber 
Gott ist und sonst niemand! Ihm ist er verpflichtet und sonst niemandem! Und wir sehen: die Positi-
on des Propheten ist höchst unbequem. Er steht gegen die Masse der Menschen. Aber Eines darf 
er wissen: Gott steht auf seiner Seite – wenn, ja wenn er Gottes Wort seine alleinige Richtschnur 
sein lässt. 
 
 Und bei aller familiären Verwurzelung in Kirche und Gemeinde unter uns hier und heute 
meine ich: wenn wir nicht – was ich nicht hoffe! – solche Leute sind, die ständig ihr Christsein ver-
stecken, dann sollten doch auch wir von dieser unbequemen Position des Propheten wenigstens 
von ferne etwas nachempfinden können. Es ist heute in unserer Gesellschaft auch nicht mehr so 
ganz einfach, geschweige denn selbstverständlich oder gar angenehm, sich als Christ zu outen. 
Leicht wird man zur Zielscheibe für vielfältige Kritik, bisweilen wird man auch Gegenstand für hämi-
schen Spott. Wir sind schon richtiggehend daran gewöhnt, als Christen in der Defensive zu sein.  
 

Letztens hatte ich jemanden zu Gast, der wieder in die Kirche eintreten wollte. Er sagte zu 
mir: „Das ist doch vermutlich sehr selten, dass jemand diesen Wunsch hat, wieder einzutreten, nicht 
wahr?! Man hört doch immer, wie viele Menschen im Gegenteil aus der Kirche austreten!“ Nun 
konnte ich ihm zwar antworten, dass das alles hier bei uns vor Ort und auch in Bonn insgesamt zum 
Glück nicht so dramatisch ist wie anderswo, aber im Prinzip hatte er die Stimmung richtig erfasst 
und selber das Selbstbewusstsein, mit seinem Eintritt gegen den Strom zu schwimmen. 
  
 Ja, liebe Gemeinde, ein gewisses Moment der Isolation gehört dazu, wenn man es mit dem 
Glauben ernst meint. Davon wissen die Propheten der Bibel viel zu berichten, aber es gilt auch für 



uns. Wer als Glaubender immer zur Mehrheitsgesellschaft gehört, der hat seinen Glauben vermut-
lich noch gar nicht so richtig durchbuchstabiert. Er hat jedenfalls die Position der Propheten noch 
nicht wirklich kennengelernt. Wir sind in unserer Gesellschaft zunehmend dabei, sie wenigstens von 
ferne kennenzulernen. Vielleicht tut uns diese Erfahrung ja sogar mal ganz gut?! 
 
 Denn dann dürfen wir vielleicht ja auch die Erfahrung machen, die Gott dem Jeremia auch in 
Aussicht stellt: „Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über 
Völker und Königreiche…“ (1,10) 
 
 Jetzt werden Sie mir sagen: Mal ganz langsam! Wer von uns könnte eine solche Erfahrung 
bestätigen? Ich nehme das anders wahr, bei mir und anderen: Da ist der Glaube etwas, das wir 
bestenfalls durchhalten, wenn wir von Zweifeln und Anfechtung geplagt werden. Wenn es gut geht, 
entwickeln wir Dankbarkeit für das, was uns gut gelungen ist, und Geduld und Zähigkeit für all die-
jenigen Situationen, wo so manche Lebenserfahrung den Glauben auf die Probe stellt. Wen unter 
uns jedoch hätte sein Glaube schon einmal „über Völker und Königreiche“ gesetzt?! 
 
 Hier lohnt dann doch nochmal ein genauerer Blick auf Jeremia und seinen Weg: eine unan-
genehme Botschaft hat er auszurichten. Am liebsten würde man bei so etwas weglaufen, so ähnlich 
wie das von Jona in seiner Geschichte berichtet wird. Aber Jeremia unterliegt dieser Versuchung 
nicht. Er verkündigt Gottes Wort gerade da, wo es unangenehm wird, weil es ein kritisches Wort ist, 
eine Ansage des Gerichtes und der Bestrafung des Volkes. Gleich mehrfach wird uns berichtet, wie 
Jeremia mit Gott im Clinch liegt, weil er es leid ist, ständig im Volk den Buhmann zu spielen und ihm 
die Strafe durch Gott anzukündigen. Jeremia hätte den bequemen Weg nehmen und den Leuten 
nach dem Munde reden können, so wie etwa der Prophet Hananja es tut, der parallel mit Jeremia 
auftritt und der die Leute in Sicherheit wiegt. Klar, so jemanden hört das Volk lieber. 
 
 Aber Jeremia bleibt seinem Auftraggeber treu. Zwischenzeitlich sind seine Durststrecken 
länger und anstrengender als die des Hananja und ihm wird weniger zugejubelt, als dies Hananja 
gegenüber geschieht. Aber sozusagen nach hinten raus, da zeigt sich, dass Jeremias Botschaft die 
wahre, die substantielle, ja: die göttliche Botschaft ist. Sein Buch ist es, das Eingang in die Bibel 
gefunden hat; Hananja kommt dort nur als geradezu antigöttliche Kontrastfigur zu Jeremia vor. 
 
 Was können wir als Christen hier und heute aus dieser Erfahrung des Jeremia mitnehmen? 
Zunächst haben wir es vielleicht an einem Punkt schwerer als er: wir ringen sehr darum, überhaupt 
erst mal zu erfassen, was wohl Gottes Wort für uns hier und jetzt sein mag. Da hat es in der Bibel 
immer den Anschein, als stünde das klar und unmissverständlich fest. Gott spricht, und der Prophet 
hört, was er sagt. Punkt.  – Nun sollte aber soviel klar sein: ganz so simpel wird das damals auch 
nicht gelaufen sein. Auch dort musste zunächst mal um das richtige Verständnis der Botschaft ge-
rungen werden. Die Bibel konfrontiert uns – leider?! – nicht immer mit dem Verlauf dieses Ringens, 
wohl aber mit seinem Ergebnis. Wichtig für uns: machen auch wir uns die Mühe, Gottes Wort immer 
wieder zu hören und uns ernsthaft danach zu fragen, was es hier und heute wohl bedeuten mag.  
 
 Dabei kommt immer wieder deutlich heraus: Gottes Wort hat seine Relevanz auch für unse-
re Welt! Es ist auch heute unbequem: In einer Zeit, wo alles unter das Vorzeichen der 
Ökonomisierung gestellt zu werden droht, hält es die fundamentale Bedeutung der menschlichen 
Würde hoch, die keinen Wertschwankungen unterworfen werden darf. In einer Zeit fortschreitender 
Zerstörung unserer Lebensgrundlagen hält es die Botschaft von der Welt als der Schöpfung Gottes 
lebendig, der wir mit Respekt zu begegnen haben. So ergeben sich Konsequenzen im Hinblick auf 
Themen wie Bewahrung der Schöpfung, Arbeitsethik, Umgang mit Sterbenden ebenso wie mit vor-
geburtlichem Leben, Sonntagsschutz und Anderes mehr. Auch wenn wir innerhalb der Kirche mehr 
Vielstimmigkeit haben, als dies bei der klaren Botschaft eines Jeremia der Fall war, sollten wir es 
keinesfalls versäumen, immer wieder als unbequem und mahnend aufzutreten, wo dies erforderlich 
ist. 
 
 Es gilt dann aber auch ein Weiteres: Jeremia ist nicht nur als Gerichtsprophet aufgetreten. 
Wo das Gericht sich ereignet hat, wo das Volk am Boden liegt und alle Hoffnung zu verlieren droht, 
da predigt er Zukunft, da spricht er vom heilsamen Eingreifen Gottes. Auch dazu besteht heute im-
mer wieder Anlass bei uns: wenn Menschen durch Armut, durch Krankheit, durch seelische wie 



durch materielle Not oder durch traumatische Erlebnisse welcher Art auch immer geplagt werden. 
Ganz bewusst beauftragt Gott Jeremia, er solle „ausreißen und einreißen, zerstören und ver-
derben ( ) und bauen und pflanzen.“ (V. 10) 
 
 Da mag nun so Mancher stöhnen und einmal mehr das Problem aufwerfen: woher wissen 
wir, was genau nun wann wem gegenüber dran ist und was nicht? Es gilt bei alledem doch, auf so 
viele Sachfragen und Umstände angemessen Rücksicht zu nehmen. Bei Jeremia klingt das alles so 
einfach, so klar – das ist es bei uns aber doch gar nicht immer! Was also tun? 
 
 Liebe Gemeinde, ich meine, da gibt es nur eins: sich hineinknien, sich mit den Dingen be-
schäftigen, möglichst genau hinhören sowohl auf die Fragen unserer Zeit und alle Argumente, die 
dabei mitschwingen, als auch und mindestens genauso genau auf Gottes Wort, wie die Heilige 
Schrift es uns sagt. Das macht Arbeit – ja! Es ist keine Schande, da vielleicht mal im Einzelnen da-
nebenzuliegen. Eine Schande aber wäre es, sich erst gar nicht an die Aufgabe heranzumachen. 
Argumente für eine solche Verweigerung gäbe es sicher genug: „Ich bin zu  jung“ – damit hat 
Jeremia es probiert. „Wir blicken da ja gar nicht wirklich durch!“ – so könnte das heute lauten. – 
Nein, liebe Gemeinde: so nicht! Nicht mit Gott! Weil sich dahinter – mit Verlaub – nur unsere Faul-
heit versteckt, unsere Trägheit, uns exponieren und sozusagen mitten ins Wetter stellen zu wollen. 
Aber genau da gehören wir hin! Das sagt Gott unmissverständlich zu Jeremia, und er sagt es zu 
uns heute.  
 
 Bei allen Ängsten, Befürchtungen und Gegenargumenten, die es da geben mag: vergessen 
wir nie, wie faszinierend das ist, was Gott dem Jeremia da letzten Endes in Aussicht stellt: „Ich set-
ze dich heute über Völker und Königreiche!“ – Liebe Gemeinde: Gott traut unserer Predigt etwas 
zu! Und damit meine ich durchaus auch die Sonntagspredigt hier von der Kanzel! Ich würde hier 
nicht immer wieder hochsteigen, wenn ich nicht von dieser Verheißung ausgehen würde. Zwischen-
zeitlich, da seufze ich natürlich auch und frage rhetorisch mit dem Propheten Jesaja: „HERR, wer 
glaubt unserem Predigen?“ (Jesaja 53,1). Aber dann halte ich mich doch auch immer wieder an 
der Verheißung fest, die uns Predigern vom selben Propheten Jesaja mitgegeben wird, der Gott 
selber mit den Worten zitiert: „Gleichwie der Regen und der Schnee vom Himmel auf die Erde 
fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar 
und lässt wachsen, dass sie gibt Samen, zu säen, und Brot, zu essen, so soll das Wort, das 
aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, son-
dern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende.“ (Jesaja 55,10-11) 
 
 Aber um es noch einmal zu sagen: All dies gilt nicht nur uns „Berufspredigern“, sondern es 
gilt der gesamten christlichen Gemeinde, die durch die Taufe berufen ist, Gottes Wort kritisch und 
tröstend weiterzusagen, sich je am eigenen Ort einzubringen, um dem Wort Gottes Gehör und Gel-
tung zu verschaffen, so gut das geht.  
 
 Klar könnten wir fragen: Braucht Gott uns überhaupt für dieses sein Werk? Sind wir über-
haupt geeignet dazu? Ja käme er nicht manches Mal ohne uns viel besser damit klar? Ja, liebe 
Gemeinde, vermutlich bräuchte er uns nicht unbedingt. Vermutlich sind wir von uns aus in der Tat 
gar nicht so wahnsinnig geeignet für diesen „Job“. Und vermutlich käme er bisweilen ohne uns so-
gar wesentlich besser klar. Aber erstaunlicherweise will er uns dabei haben! Er will uns als Akteure 
in seinem Plan! Als Akteure, sagte ich, und das heißt zugleich: nicht nur als Statisten will er uns! Wir 
haben tragende Rollen! Wir unzulänglichen, fehlerhaften menschlich-allzumenschlichen Kreaturen 
haben tragende Rollen bei Gott!  
 
 Ein Jeremia ist eben nicht nur eine Marionette für Gott, ein willenloses Wesen, das roboter-
haft einen fremden Willen abzuspulen hätte. Es ist interessant, gerade bei den Propheten des Alten 
Testaments einmal zu vergleichen, wie sie ihre Persönlichkeit, ihre je eigenen Prägungen, Bega-
bungen und Talente einfließen lassen, wenn sie sich daran machen, Gottes Willen zu verkündigen. 
Ein Amos zum Beispiel legt die Betonung auf die Sozialkritik. Jeremia nutzt seine Vorliebe zur sym-
bolhaften Darstellung dessen, was er predigen soll. So hat jeder Prophet seine eigene Persönlich-
keit.  
 



Auch Schwächen werden da offenbar. Wie gesagt: ein Jona will erst mal abhauen und sich 
dem göttlichen Auftrag entziehen. Jeremia hält sich für zu jung. Suchte Gott lediglich Roboter, die 
seinen Willen abspulen, würde er sich mit solchen offensichtlich defekten Modellen gar nicht lange 
abgeben. Aber er gibt sich mit ihnen ab, er holt sie ein, er diskutiert mit ihnen, bis er sie für seinen 
Plan gewonnen hat. Und das tut er nicht nur mit den Propheten zu biblischen Zeiten; nein: das tut er 
auch mit uns! 
 
 Anders gesagt: Gott traut uns durchaus etwas zu! Er hat uns „Talente“ gegeben, die wir ein-
setzen sollen! Und dass es nicht gut wäre, sie brach liegen zu lassen, das hat uns die Lesung aus 
dem Matthäusevangelium vorhin ja gezeigt.  
 

Ich denke, wir tun gut daran, den Ruf Gottes in die Arbeit für seinen Plan zu hören und an-
zunehmen. Es stimmt schon: da ist Widerstand letzten Endes eh zwecklos! Aber statt das nun ledig-
lich fatalistisch und schlecht gelaunt zu schlucken, könnten wir doch vielleicht eine andere Haltung 
dazu entwickeln – etwa diejenige, die sich in ein anderes Sprichwort kleidet: „Der Mensch denkt, 
Gott lenkt“. – ein Sprichwort, das vielleicht ja doch das noch besser geeignete für unseren Predigt-
text wäre.  

 
Das heißt: wir sollen uns sehr wohl überlegen, wie wir gut und verantwortungsvoll mit Gottes 

Auftrag umgehen. Aber dann tut es gut und ist ungemein entlastend, zugleich zu hören: Regie führt 
bei alledem jemand Anderes: Gott selbst. Und er – noch einmal: er bringt seinen Plan ans Ziel. Gott 
sei Dank! Amen. 


