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Predigt am 13.08.2017, Jeremia 1,4-10, Pfr. J. Hug 

Bibeltext Jeremia 1,4-104 Das Wort des Herrn erging an mich: 5 Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, 
habe ich dich ausersehen, noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt, zum 
Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt.  6 Da sagte ich: Ach, mein Gott und Herr, ich kann doch 
nicht reden, ich bin ja noch so jung. 7 Aber der Herr erwiderte mir: Sag nicht: Ich bin noch so jung. Wohin 
ich dich auch sende, dahin sollst du gehen, und was ich dir auftrage, das sollst du verkünden. 8 Fürchte 
dich nicht vor ihnen; denn ich bin mit dir, um dich zu retten - Spruch des Herrn. 9 Dann streckte der Herr 
seine Hand aus, berührte meinen Mund und sagte zu mir: Hiermit lege ich meine Worte in deinen Mund. 
10 Sieh her! Am heutigen Tag setze ich dich über Völker und Reiche; du sollst ausreißen und niederreißen, 
vernichten und einreißen, aufbauen und einpflanzen.  
Liebe Gemeinde 
Jeremia wurde auf spezielle Art und Weise von Gott zum Propheten bestimmt. In unserer „normalen“ 
Welt müssen wir zuerst einmal unsere Eignung beweisen, mit unzähligen Prüfungen und Eignungstest. 
Nicht so bei Gott. Nein, schon bevor Gott Jeremia im Mutterleibe bildet, weiss er, was er mit Jeremia 
vorhat. Er hat ihn da schon ausgewählt, wörtlich: geheiligt (hebr. ׁשדק qdš pi: kadasch). Eindrücklich. Aber 
irgendwie auch gemein. Gott hat die Entscheidung getroffen. Jeremia wird mein Prophet sein. Jeremia 
kann sich gar nicht richtig wehren. Doch Gott weiss genau, welches Potential in ihm steckt.  
Er weiss auch, welches Potential in uns steckt, in jedem/jeder. Vielleicht auch dort, wo wir es selber nicht 
sehen. Was will Gott von dir, von mir? Haben wir den Mut, uns auf Gott uns seinen Ruf einzulassen? 

Jeremia wirkt in den letzten Jahrzehnten vor der Zerstörung Jerusalems (587 v.Chr.) in dieser Stadt. Vier-
zig Jahre lang. Er erlebt vier verschiedene Könige. Stürmische Zeiten, tiefe, politische Umwälzungen. Die 
grausame Macht der Grossmacht Assyrien scheint gebrochen. Doch eine neue Supermacht erhebt sich, 
die nicht weniger grausam ist, die Babylonier. 587 wird Jerusalem vom babylonischen König Nebukad-
nezar dem Erdboden gleichgemacht. Der grösste Teil der Bevölkerung Judas, dazu gehört auch Jerusalem, 
wird in die Verbannung geführt. Grosses Leid, grosses Elend. 

Jeremia sieht die Gefahr Jahrzehnte im Voraus. Er warnt vor der Zerstörung und dem Untergang seines 
Volkes. Im Auftrag Gottes. Immer wieder fordert er seine Landsleute auf, auf Gott und seinen Willen zu 
hören. Statt auf Gott zu hören verlässt man sich auf fremde Herrscher, wie zum Beispiel Ägypten. Statt 
auf Gott zu hören, betet man fremde Götter an. Gleichzeit ist man sich sicher, Jerusalem, der von Gott 
erwählten Stadt, könne ja gar nichts passieren. Ein falsches Sicherheitsgefühl. Jeremia muss immer wie-
der Warnworte sagen, Gericht androhen. „Wenn ihr so weitermacht, geht ihr unter. Gott wird alles zer-
stören. Hört auf Gott und seinen Willen.“ Harte Worte. 
Jeremia stammt aus einer Priesterfamilie in Anatot. Einem kleinen Ort, ca. 5 km nördlich von Jerusalem. 
In jungen Jahren wird er von Gott berufen. Jeremia wendet ein: „Herr, ich bin viel zu jung.“ Wie soll ich 
nur: Junge Männer hatten damals vor den älteren, erfahrenen Männern zu schweigen. Aber junge Men-
schen sind auch so voller Feuer, Leidenschaft und Radikalität.Es sind junge Menschen, die immer wieder 
die Kirche umkrempeln, junge Menschen in ihrer Radikalität. 
„Gott, ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht.“ Wahrscheinlich hast du das auch schon erlebt. Eine Auf-
gabe erscheint einfach zu gross, im Beruf bekomme ich plötzlich eine Verantwortung, die mich fast er-
drückt. Ein Angehöriger wird schwer krank, braucht Hilfe und Pflege. Oder der Alltag ist so anstrengend, 
dass ich fast nicht nachkomme. „Das kann ich nicht.“ Das dachte ich als Kind öfters. Zum Beispiel wollte 
ich seit der 3. Primarschulklasse Pfarrer werden. Aber ich hatte Angst, vor Menschen zu reden, da ich von 
klein auf einen sehr schweren Sprachfehler hatte. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so Freude am 
Reden bekomme. Gott hat mich da gewaltig verändert. Und im Studium hatte ich Angst vor dem Pfarrer-
sein, da ich Beerdigungen von Kindern und Jugendlichen fürchtete. Und was passierte? In den ersten 
Amtsjahren hatte ich mehrere schwere Beerdigungen von Kindern und Jugendlichen. Doch Gott hat mich 
immer mit genügend Kraft ausgerüstet. Ja, Gott formt und verändert uns Menschen so, wie wir es nicht 
erahnen können. Trauen wir ihm da immer wieder Grosses zu. „Ich kann das nicht.“ Das kennen wir von 
vielen Menschen in der Bibel, Mose (2. Mose 3); und Gideon (Richter 6) zum Beispiel.Jeremia eben auch. 
Aber Gott sagt zu Jeremia: „Sag nicht: Ich bin noch so jung. Wohin ich dich auch sende, dahin sollst du 
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gehen, und was ich dir auftrage, das sollst du verkünden. Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin mit 
dir1, um dich zu retten.“ (Jeremia 1,7.8). 
Dann berührt Gott Jeremias Lippen. Fast zärtlich, scheint mir. Normalerweise kann man Gott nicht sehen, 
sonst muss man vergehen, sterben. So an vielen Stellen in der Bibel. Hat Jeremia die Augen fest zugeknif-
fen? Jeremia wird dieses Erlebnis sein Leben lang nicht vergessen haben. Und Gott verspricht, immer bei 
ihm zu sein. Er sagt ihm zu: „Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin mit dir, um dich zu ret-
ten.“(Jeremia 1,8). Und Gott wird ihm die Worte in den Mund legen. Jeremia soll sich nur auf ihn verlas-
sen. 

Jeremia wird es schwer haben: Er wird ehelos und kinderlos leben müssen, als Zeichen. Er liebt sein Volk. 
Und muss ihm Umkehr und dann Gericht predigen. Und er liebt seinen Gott, von ganzem Herzen. Doch 
Gott lässt so viele Jahre nicht eintreten, was er durch Jeremias Worte voraussagen lässt. Jeremia wird 
verspottet, ist manchmal nahe am Verzweifeln. Er wird verfolgt, fast getötet, verschleppt. Wie kein ande-
rer Prophet lässt er uns in sein Innenleben schauen, in den sogenannten Konfessionen Jeremias.2 Warum 
greift Gott nicht ein? Warum muss Jeremia so viel Unrecht erleiden? Fragen, die wir auch aus unserer 
heutigen Welt kennen. Warum muss dieser bestimmte Mensch so viel durchmachen, obwohl er doch so 
Gott vertraut? Doch Gott hält Jeremia fest, und Jeremia hält sich fest an Gott, in allem Leiden, in aller Not 
und Schmerz. 

Nach vielen Jahrzehnten tritt das Gericht Gottes ein, so wie Jeremia es im Auftrag Gottes verkündete. 
Schlimme Zerstörung und grosse Not. Doch die Zerstörung ist nicht das Letzte. Nein, Gott will Heil wirken, 
neu anfangen. Jeremia darf nun Heil verkünden: „Seht, es werden Tage kommen (…) in denen ich (….) ei-
nen neuen Bund schließen werde(….) Ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz. Ich 
werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein(…) sie alle, Klein und Groß, werden mich erkennen (…) 
Denn ich verzeihe ihnen die Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr.“ (Jeremia 31,31-34) Wunderschö-
ne Worte! 
Nun haben wir viel von Jeremia, Juda, Jerusalem, Assyrer, Babylonier gehört. Diese Geschehen sind über  
2500 Jahre hier. Was ist die Bedeutung dieser Bibelstelle für uns heute. 
Einmal die Zusage, wie wir sie ähnlich in Milas Taufspruch hörten, Worte aus Psalm 139, einem wunder-
schönen Psalm. Es lohnt sich, ihn zu Hause ganz zu lesen: „Als ich gerade erst entstand, hast du mich 
schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen 
begann.“ (Psalm 139,16) Worte, die uns an Jeremias Berufung erinnern. Gott kennt uns, durch und durch. 
Und er liebt uns. Und er hat einen Weg für uns vorgesehen, eine Berufung, für jeden von uns. 

Entdecke deine Berufung: Vielleicht ist es die Gabe, Menschen zu begleiten, zuzuhören, andere Men-
schen mit dem Glauben anzustecken, für Kinder da zu sein, anderen zu helfen bei der Steuererklärung 
oder bei der Bedienung des Handys, klar für die Unterdrückten und sozial Abgeschriebenen einzutreten, 
ein Herz für Asylsuchende und vieles mehr. Wo liegt deine Gabe? Wenn du sie erkannt hast, sei mutig! 
Wir Christen brauchen mehr Mut. Rauszugehen, nicht nur intern sich in der kleinen Gemeinschaft und mit 
Jesus stärken. Gemeinschaft und Stärkung ist wichtig. Aber nicht alles. In enger Gemeinschaft zu verhar-
ren und nicht rauszugehen, das ist unbiblisch. Immer nur zu empfangen gibt eine christliche Stoffwech-
selstörung. Und nicht immer die Einwände: Ich bin zu jung, ich kann nicht reden, das ist nicht meins. Das 
sagen wir manchmal aus Bequemlichkeit. Im Dienste Gottes zu stehen, kann sehr unbequem sein. Verän-
dert uns. Fordert uns heraus. Kann gefährlich sein. Wir lesen es in der ganzen Bibel. Auch Jesus sagte 
nicht, bleibt in euren Stuben und erzählt ja nichts von mir. Bleibt schön unter euch. Rausgehen, mutig 
und frei, so wie wir es können. Das will ich mir vornehmen. Und du, was ist für dich dran? Wo will Gott 
dich eben in dieser Zeit hinstellen, berufen? Nimm dir doch Zeit beim Musikstück, auf Gott zu hören. 

Gott ist dabei. „Fürchte dich nicht; denn ich bin mit dir, um dich zu retten.“ So sagt es Gott zu Jeremia. 
Jahwe (= hebräisch: „Ich-bin-da“, „Ich-bin-der-ich bin“), Immanuel, Gott mit uns. „Du musst keine Angst 
haben“, das sagt er mir und dir. AMEN 
 

                                                 
1
 „Ich-bin-der-Ich-bin: Hebräische Jahwe (Gottesname). 2. Mose 3. Gott geht mit. Jesus = Immanuel = Hebräisch: Gott mit uns. 

(Matthäus 1,23). 
2
 Jer 11,18-12,6; Jer 15,10-21; Jer 17,12-18; Jer 18,18-23; Jer 20,7-18. 
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