
Predigt in den Sommerferien über Jer. 1, 4-10; Thema. Wie Gott uns gebraucht…

Liebe Gemeinde!

Wittenberg ist ja die Lutherstadt schlechthin. Aber es gibt noch eine weitere Person, die mit 

dieser Stadt und der Reformation eng verbunden ist. Ich meine damit Philipp Melanchthon. 

Schon früh wurde deutlich, wie außerordentlich begabt er in den alten Sprachen war. Er lernte

ohne große Schwierigkeiten nicht nur Latein, sondern auch Griechisch und Hebräisch. Dann 

wurde im Jahre 1518 in Wittenberg ein neuer Griechischprofessor gesucht. Und schnell kam 

hier Philipp Melanchthon ins Gespräch. Dies war schon deshalb erstaunlich, weil 

Melanchthon da gerade einmal 21 Jahre alt war. Aber trotzdem entschied man sich für ihn; 

wenn er auch zunächst zurückhaltend, ja skeptisch, beäugt wurde. Er war körperlich eher 

klein, fast schon schmächtig. Außerdem war seine Stimme leise und wenig ausdrucksstark. 

Aber trotzdem oder auch gerade deshalb waren alle sehr gespannt auf seine Antrittsvorlesung.

Ich weiß nicht, ob es so war; aber möglich gewesen wäre das immerhin: Dass Melanchthon 

kurz vor seiner damaligen Antrittsvorlesung gedacht hatte: „Ich kann das nicht. Ich bin zu 

jung und tauge nicht zum Reden geschweige denn zum Predigen.“       

Dann kam dieser Abend. Der Hörsaal füllte sich. Melanchthon trat an das Rednerpult und 

begann zu sprechen. Zuerst waren seine Worte noch etwas unsicher, seine Rede stockend. 

Aber schon kurz darauf gewann er zunehmend an Sicherheit. Als er geendet hatte brachen 

Beifalls- und Begeisterungsstürme los. So ziemlich allen war klar, was für eine 

außerordentliche Persönlichkeit hier nach Wittenberg gekommen war. Und ich bin heute der 

Meinung: Ohne Melanchthon hätte sich die Reformation niemals so entfalten können wie das 

geschehen ist.

„Ich kann das nicht. Ich bin zu jung und tauge nicht zum Reden.“ Diesen Eindruck hatte aber 

nicht erst Melanchthon. Vielmehr dachte schon mehr als 2000 Jahre vor ihm ein Anderer 

ganze ähnlich. Wie wir in unserem heutigen Abschnitt gehört haben, ist es Jeremia, der das 

sagt. Und ihn möchte ich hier mit Melanchthon durchaus vergleichen. Dies ist schon deshalb 

möglich, weil das Alter dieser beiden ganz ähnlich war. Melanchthon war bei seiner 

Antrittsvorlesung 21 Jahre, und Jeremia bei seiner Berufung 23. Und das waren nicht wirklich

gute Voraussetzungen, um mit viel Vorerfahrung glänzen zu können. Ja, es waren keine guten

Voraussetzungen dafür, in die Fähigkeiten von jemandem zu vertrauen. Aber sowohl bei 

Melanchthon als auch bei Jeremia stelle ich fest: Menschenmeinungen können hier, wenn 

überhaupt, nur sehr bedingt etwas aussagen. Wichtig ist da vielmehr, was Gott meint. 

Zunächst einmal möchte ich aber festhalten: Ich kann hier sowohl Melanchthon als auch 

Jeremia verstehen. Beide sahen sich plötzlich einer riesengroßen Aufgabe gegenüber. Einer, 



die der sie sich nicht gewachsen fühlten. Mit 21 Jahren plötzlich vor einem prallgefüllten 

Hörsaal zu stehen, ist nicht einfach. Genausowenig wie es einfach ist, als 23jähriger vor ein 

ganzes Volk hinzutreten, um ihnen auszurichten: „Gott lässt euch sagen: Es ist nicht richtig, 

wie ihr lebt. Kehrt um, ändert euer Leben. Richtet euch neu nach ihm und seinen Geboten 

aus!“

Dies hatten damals viele gehört: Junge Leute, die in vielem noch sehr ungestüm waren. 

Jüngere Erwachsene, die ihren Platz noch finden mussten. Aber auch erfahrende 

altehrwürdige Gesetzeslehrer, die über die Schriften Bescheid wussten. Ja, die sich in alldem 

richtig gut auskannten. Bei ihnen könnte ich mir sogar denken, dass sie hier erst einmal 

ziemlich aufgebracht waren: „Was willst du Grünschnabel uns denn schon Großes sagen?! 

Werde erst einmal selber trocken hinter den Ohren! Dann kannst du wiederkommen; vorher 

nicht!“

So etwas könnte der Prophet Jeremia damals durchaus vor Augen gehabt haben, als Gott ihm 

sagte: „Geh hin und predige dem Volk! Sage ihnen, sie sollen ihr Leben ändern!“ 

Möglicherweise hatte er da die Ältesten des Volkes innerlich schon vor sich gesehen. Und 

dann ist es da nur noch ein kleiner Schritt zu den Worten: „Ich kann das nicht. Ich tauge nicht 

zum Predigen, denn ich bin doch viel zu jung. 

Auch heute gibt es dann, wenn Gott Menschen beruft, immer wieder Einwände: Mein 

Terminkalender ist zu voll, um da noch eine Jugendstunde unterbringen zu können. Ich habe 

doch noch nie im Gottesdienst die Schriftlesung gemacht. Wie weiß ich, ob ich das kann: da 

vorne hinstehen und aus Gottes Wort lesen?! Und überhaupt: Mitglied im 

Kirchengemeinderat zu sein, ist das nicht eher etwas für Eingeweihte? 

Einwände sind rein menschlich gesprochen verständlich. Auch sind sie so alt wie die 

Geschichte Gottes mit seiner Welt. Denn sogar schon Mose am brennenden Dornbusch hatte 

welche gehabt: Ich kann das nicht. Ich kann schlecht reden. Außerdem: Da gäbe es sicher 

Bessere und Geschicktere. 

Was ich hier jedoch in der ganzen Bibel und vor allem in unserem heutigen Abschnitt 

feststelle: Größtenteils lässt Gott solche Einwände nicht gelten. Das war bei Mose so, und das 

ist vor allem bei Jeremia so. Vielleicht hatte dieser junge Prophet wider Willen ja gedacht: Ich

muss nur deutlich genug sagen, dass und warum ich das weder kann noch möchte. Aber diese 

Rech-nung hatte er ohne seinen Herrn gemacht. Denn Jeremia musste erleben, was auch 

schon etliche andere erfahren haben: Dass nämlich Gott viele solcher Einwände gar nicht 

gelten lässt. Das kann erst einmal eine recht unangenehme Erfahrung sein: Vor einer großen 



Aufgabe zu stehen ohne zu wissen, wie das anzupacken ist. Zumal, wenn man selber den 

Eindruck hat, hierfür keine guten Voraussetzungen mitzubringen. 

Ja, Gott lässt unsere Einwände oft nicht gelten. Aber nicht, um einen dann erst recht 

sozusagen ins kalte Wasser zu werfen. Ja, er gibt Aufgaben; manchmal auch ohne dass das 

jemand zunächst möchte. Aber das Nächste, womit Gott so etwas verbindet, ist ein großer 

Zuspruch. Dies war damals bei Jeremia der Fall; und es ist auch heute noch so. Damals hieß 

der Auftrag: „Du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. 

Und jetzt kommt’s: „Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich erretten!“

„Ich bin mit dir!“, das findet sich so auch ganz oft an anderer Stelle. Und ganz besonders 

findet es sich in Jesaja 7. Da wird die Geburt Jesu angekündigt mit den Worten: „Siehe, eine 

Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären; den wird sie nennen „Immanuel“. Auch

im Matthäusevangelium wird dieser Name als besonderer Beiname Jesu genannt. Dabei 

bedeutet „Immanuel“ nichts Anderes als „Gott ist mit uns“. 

So ist es ja auch durch Jesus. Durch ihn ist uns der himmlische Vater ganz nahegekommen. Er

selber ist der eine große Zuspruch Gottes. Der Zuspruch, der mit uns geht und uns niemals 

alleine lässt. Denn Jesus sagte ja kurz vor seiner Himmelfahrt: „Siehe, ich bin bei euch alle 

Tage bis an der Welt Ende.“ Doch davor war ja auch noch ganz viel geschehen. Jesus war 

über diese Erde gegangen. Er hatte Menschen aufgesucht, die im Blick auf die Gesellschaft 

durch die Maschen gefallen waren. Ihnen hatte er die Schuld vergeben, sowie einen 

Neuanfang geschenkt. Er hatte von Gottes Liebe erzählt. Und schließlich war er dann für 

unsere Sünde ans Kreuz gegangen. Durch Jesus, den Auferstandenen, ist Gott in ganz 

besonderer Weise mit uns. Tag für Tag, ja Augenblick für Augenblick.  

Ja, mehr noch: Auch das Andere aus unserem heutigen Abschnitt ist durch den Sohn Gottes 

zur Erfüllung gekommen. Dieses: „Ich will dich erretten“. Denn genau das bedeutet ja, wie 

ich schon öfter erwähnt habe, der Name „Jesus“: „Der Herr ist Hilfe“ oder auch „der Herr 

rettet“. Dann heißt dies für uns: Unser ganzes Leben ist eine Aufgabe. Man spricht ja auch 

von der Lebensaufgabe. Und es ist ja auch so: Tagtäglich sehen wir uns neuen 

Herausforderungen gegenüber. Manches davon wiederholt sich; etwa im Berufsalltag oder 

auch in der Familie. Aber manches ist dann doch auch immer wieder neu. Etwa dann, wenn 

das Leben plötzlich nicht mehr in geordneten Bahnen verläuft. Dies kann durch Krankheit der

Fall sein oder durch einen Arbeitsplatzwechsel. Oder es sind Kinder, die Sorgen machen. 

Schon mancher hat dabei dann sicher gedacht: „Ich schaffe das nicht; ich kann nicht mehr.“

Auch dabei ist es jedoch manchmal so, dass Gott das nicht gelten lässt. Was aber noch lange 

nicht heißt, dass er unsere Anliegen nicht ernstnimmt. Ich denke hier etwa auch an das, was 



Jesus einmal gesagt hatte, nämlich: „In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die

Welt überwunden.“ Da ist mir ganz wichtig: Er sagt nicht: „Wie könnt ihr nur Angst haben?!“

Sondern er stellt ganz klar fest: Angst gehört zu einem Leben dazu. Angst gehört zum in der 

Welt sein dazu. Aber daran hängenzubleiben gilt nicht; eben wegen seiner anderen Worte: 

„Ich habe die Welt überwunden.“ Jesus ist der Sieger von Golgatha. Und darum gilt: „Wenn 

alles bricht, Gott verlässt uns nicht. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht.“           

Jeremia hatte damals eine Aufgabe bekommen, die er zuerst nicht haben wollte. Melanchthon 

hatte als 21jähriger Griechischprofessor angesichts der großen Herausforderung zunächst 

gezaudert. Und auch heute mag es vielen so gehen. Etwa vor der ersten Jugendstunde, die sie 

zu halten haben. Oder vor dem ersten Tag am neuen Arbeitsplatz 

Was mir hier jedoch beim Vorbereiten auch noch deutlich geworden ist: In „Aufgabe“ steckt 

das Wort „Gabe“ drin. Und das heißt, dass das eine ohne das andere nicht zu haben ist. Ja, 

dass es das eine ohne das andere sogar gar nicht gibt. Im Falle des Jeremia benannte Gott 

selbst diese Gabe in dem Satz: „Siehe; ich lege meine Worte in deinen Mund.“

Mir ist erst kürzlich wieder neu deutlich geworden, was Gott uns damit anvertraut: Sein 

ureigenes, heiliges und lebendiges Wort. Das ist noch viel mehr als wenn ein Vater dem Sohn 

sein Auto gibt. Vor allem gilt das dann, wenn der Sohn erst seit kurzem den Führerschein hat. 

Da hofft der Vater natürlich, dass dem Sohn nichts passiert. Und außerdem hofft er auch, dass

er das Fahrzeug ohne Macken und Beulen zurückbekommt. 

Was der himmlische Vater demgegenüber macht, ist damit überhaupt nicht zu vergleichen. 

Denn Gottes Wort in Menschenmund, das ist eine riskante Sache. Schließlich sind wir 

fehlerhaft und unvollkommen. Und darum können wir gar nicht von uns aus dieser 

besonderen Gabe gerecht werden. 

Was mich hier aber auch immer wieder aufs Neue sehr freut: Gott wusste, worauf er sich mit 

uns einlässt. Trotzdem sagte er jedoch durch die Geburt sein „Ja“ zu uns. Jeder von uns ist ein

Gedanke Gottes, ein wunderbares Original. Auch nimmt er unseren Dienst an. Trotzdem dass 

dieser zwar oft in großer Treue, manchmal aber auch in aller menschlichen 

Unvollkommenheit geschieht. 

Bei Jeremia hieß die Aufgabe auch noch: „Siehe, ich setzte dich über Völker und 

Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen

und pflanzen.“ Hier sind also wieder einmal Gegensatzpaare aufgezählt: „Zerstören und 

verderben, bauen und pflanzen.“ Nach dem damaligen Denken bedeutet dies: „vollständig und

umfassend.“ Gott hat dem Jeremia umfassende Vollmacht gegeben, Menschen anzusprechen, 

sie zur Umkehr zu rufen. Sowohl Könige und Herrscher als auch den Mann und die Frau von 



der Straße. Dieser Prophet schien nach seinem Buch zu urteilen hierin auch eine besondere 

Gabe gehabt zu haben. Auch wenn ihm der Dienst oft schwerfiel. Ja, auch trotz der 

Widerstände, mit denen er oft zu kämpfen hatte. 

So etwas ist oft nicht einfach. Aber es hilft, in besonderer Weise auf Gott, auf Jesus zu sehen.

Der Apostel Paulus etwa konnte angesichts seines schweren Dienstes immer wieder sagen: 

„Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin.“ Ich weiß nicht, was Ihnen angesichts besonders 

schwerer Herausforderungen hilft. Bei mir jedenfalls ist es ganz oft gerade Psalm 23: „Der 

Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und

führet mich zum frischen Wasser…“ Auch die Losung, die ich morgens lese, gibt mir oft 

besonderen Schwung durch den Tag.

Jeder hat besondere Aufgaben. Aber jeder hat auch besondere Gaben, mit denen er anderen 

Gutes tun kann. Aber keiner muss dabei immer auf Hochtouren laufen. Auch das Ausruhen, 

wie etwa jetzt in den Ferien, hat hier seine Zeit. Ich wünsche nun uns allen die Nähe Gottes 

und vor allem Geborgenheit in Jesus Christus. Amen.           


