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Liebe Gemeinde!

Die Bibel ist voll von eindrucksvollen Gestalten. Namen wie Mose, David, Petrus oder Paulus fallen uns
schnell ein. Aber auch Frauen wie Ruth oder Maria sind dabei. Etwas ganz Besonderes sind die 
Propheten. Sie stellen sich hin und verkünden: „So spricht der HERR“. Sie sprechen im Namen Gottes. 
Weil sie oft den Mächtigen widersprechen, haben sie es nicht leicht. Noch heute gilt das für Menschen, 
die Gutes beabsichtigen, aber gegen den Willen ihres Staates handeln. Denken wir an Edward Snowden!
Er hat Geheimdienstpraktiken aufgedeckt. Er hat bekanntgemacht, welche Grenzen ein US-
Geheimdienst überschreitet, um so viele Daten wie möglich zu sammeln. Es hat natürlich seine Gründe, 
dass er jetzt in Russland lebt und nicht in den USA. In seinem Heimatland drohen ihm Jahrzehnte 
Gefängnis. 
Wer eigentlich Gutes verfolgt, aber Mächtigen widerspricht, nimmt Widerstand in Kauf. Seine 
Lebensgeschichte kann zu einer Leidensgeschichte werden. Ganz besonders gilt das für den Propheten 
Jeremia. Seine Botschaft hat ihn in Lebensgefahr gebracht. Ich frage mich: Woher nimmt ein Mensch 
den Mut, im Namen Gottes gegen Mächtige aufzutreten und für die Wahrheit einzutreten? Einen 
Hinweis kann uns das erste Kapitel des Jeremiabuches geben. Dort berichtet Jeremia, wie er zu seinem 
Prophetenamt gekommen ist: 
Des Herrn Wort geschah zu mir: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, 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 sprach aber 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 bauen und pflanzen.
Woher nimmt Jeremia den Mut, als Prophet aufzutreten? Das war die Frage. Das Interessante ist: So 
mutig ist Jeremia gar nicht. Er winkt erst einmal ab: „Ich kann nicht predigen. Ich bin zu jung.“ Einem 
jungen Spund wie mir nehmen sie doch nichts ab. Etwas übertrieben gesagt: Sie werden sagen: Geh 
doch heim zu Mama. Was sagen Menschen heute? „Ich bin zu jung. Ich bin zu alt. Ich habe genug zu 
tun. Dafür reicht meine Kraft nicht auch noch. Wenn ich das mache, dann hagelt es Leserbriefe und 
einen Shitstorm im Internet. Dann werde ich meines Lebens nicht mehr froh. Oder ich verscherze es mit 
Vorgesetzten, die sagen: ‚Du musst deinem Arbeitgeber treu sein. Pass auf dass du nicht gefeuert 
wirst‘.“ 
Ein bisschen erleichtert bin ich ja. Jeremia ist mir wie ein Übermensch vorgekommen. Dabei hat er die 
gleichen Bedenken wie du und ich. Hätten wir ihn gefragt, ob er Kirchenvorsteher werden will, er hätte 
erst einmal Einwände vorgebracht. Das macht ihn menschlich. Die Frage ist: Warum macht er es 
trotzdem? Warum wird er Prophet, ein Prophet der unbequemen Sorte, die ein offenes Wort nicht 
scheut? 
Ohne Gott kann Jeremia diese Frage nicht beantworten. Er sagt: „Gott hat mich zum Propheten 
vorgesehen, da war ich noch gar nicht auf der Welt.“ Er erfährt: Gott duldet keine Widerrede. Er gibt 
ihm einfach den Auftrag. Jeremia wird dadurch in große Gefahr kommen, aber Gott wird ihn immer 
wieder aus dieser Gefahr retten. Einmal wird Jeremia im Auftrag seiner Regierung in ein Brunnenloch 
voller Schlamm geworfen. Praktisch in letzter Minute wird er daraus gerettet. Und es sind Gottes Worte,
die Jeremia verkünden soll. Hinter Jeremia steht Gott, der ganzen Völker einen Aufschwung gibt oder 
sie niedergehen lässt. 
Für uns moderne Menschen liegt die Frage auf der Zunge: „Woher weiß Jeremia, dass es Gott ist, der zu
ihm spricht?“ Die Frage ist berechtigt. Sie war schon vor über 2500 Jahren berechtigt. Denn schließlich 
gab es schon damals Menschen, die auch behauptet haben: „Wir sprechen im Namen Gottes“, aber sich 
Jeremia in den Weg gestellt haben. Wann ist es Gott? Eigentlich müssten wir jetzt noch weitergehen in 
der Geschichte von Jeremia und in der Bibel. Dann würden wir sehen: Gott meint es gut mit den 
Menschen. Was uns Menschen langfristig dient, was für ganze Völker gut ist, was nicht einseitig die 
Reichen und Mächtigen nur noch reicher und mächtiger macht auf Kosten anderer, was auch die 
Schwachen leben lässt, das entspricht dem Willen Gottes. Gott schenkt Weisheit und Weitblick. Er gibt 
Liebe zur Wahrheit und Liebe zu den Menschen. 



Aber kehren wir zurück zu den Worten, die wir bei Jeremia gehört haben! Wann ist es Gott? Es ist Gott, 
wenn wir spüren: Diese Aufgabe wird uns unbedingt und dringend anvertraut. Gott duldet keine 
Widerrede. Gott wirft unsere Bedenken und Einwände über den Haufen. Das hat schon etwas 
Autoritäres. Aber das Besondere ist: Gott ist die einzige unbedingte Autorität. Man kann Menschen 
respektieren, weil sie viel Verantwortung haben oder weil sie viel leisten. Man kann aber jedem 
Menschen widersprechen, auch wenn er ein hohes Amt hat. Kann man Gott widersprechen? Ja und nein.
Man kann im Leben in eine schlimme Lage kommen und sagen: „Gott, das kann doch nicht sein! Das 
kannst du doch nicht wollen!“ Aber man kann nicht ohne Schaden für die Seele widersprechen, wenn 
Gott einen ruft. 
Gott ruft uns unbedingt und dringend. Warum merken wir so wenig davon? Es fehlt nicht an Weisheit 
und Weitblick. Es gibt Menschen, die lieben die Wahrheit und lieben die Menschen. Aber wir leben in 
einer Zeit, in der Menschen oft dafür bezahlt werden, dass sie Aufträge erfüllen. Wir leben in einer Zeit, 
in der Geld eine zu große Rolle spielt. Es stimmt schon: Geld kann einen auch antreiben, etwas zu tun. 
Aber es macht eine Aufgabe nicht unbedingt und nicht dringlich. Für Geld könnte ich ja auch etwas 
anderes machen. 
Geld weicht uns sozusagen auf. Man kann für Geld einen Auftrag erfüllen. Man kann für Geld sogar 
Aufträge erfüllen, die mit Gott zu tun haben. Aber Geld macht sie nicht dringlicher. Ich könnte noch 
mehr nennen: die vielen Möglichkeiten in unserem Land, die Angebote der Medien, die Freizeitindustrie
bringen uns dazu, unsere Zeit so oder so zu verbringen. Aber muss es unbedingt dieser Sender sein? 
Rettet das die Menschheit, wenn ich umschalte? Das in aller Regel doch wohl nicht! Mit dem, was ich 
im Job und in der Freizeit tue, rette ich nicht unbedingt die Welt. 
Unbedingtheit, Dringlichkeit stellt sich dort ein, wo mir klar wird: Was ist wirklich wichtig in meinem 
Leben? So wichtig, dass ich dafür auch entsprechend Zeit und Geld opfere? Geld ist nicht das 
Wichtigste im Leben. Eigentlich ist es klar: Essen, Trinken und Kleidung, eine Aufgabe, die einen 
erfüllt, eine gesunde Seele und ein gesunder Körper, Glaube, Liebe und Hoffnung: Das alles zählt mehr 
als Geld. Frieden zählt mehr als Geld, wobei Krieg auch viele materielle Werte zerstört. 
Wenn ein Verhungernder alles daran setzt, Essen zu organisieren, dann verstehen wir das. Da ist eine 
unbedingte Dringlichkeit dahinter. Welche unbedingte Dringlichkeit treibt Jeremia an? Wie gesagt: 
Letzten Endes treibt ihn Gott an. Ihn beschäftigt aber auch die Lage seines Volkes. Das gehört zu dem 
Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Die Juden lebten in einem gefährlichen Dreieck: Im Norden 
herrschten die Großmächte der Assyrer und Babylonier. Im Süden lag das große Ägypten. Ein Stuhl, der
drei Füße hat, steht stabil da. Etwas ganz Anderes ist es, zwischen drei Großmächten zu jonglieren und 
zu lavieren. 
Wenn Menschen von Großmächten geradezu umzingelt sind, kann man sich vorstellen, dass sie sich 
unsicher und bedroht fühlen. Da kann auch eine Regierung sich verschätzen und eine riskante Politik 
betreiben. Was hat Jeremia in dieser Lage getan? Jeremia hat eigentlich nur für eine vernünftige, 
besonnene Politik die Stimme erhoben. Hätte die Regierung auf ihn gehört, dann wären Jerusalem und 
der Tempel nicht zerstört worden. Hätte sie auf ihn gehört, wären Juden nicht nach Babylonien verbannt 
worden. 
In unserer Zeit fühlen sich auch Menschen unsicher. Das hat auch mit der Weltpolitik zu tun. Es wäre 
schon viel gewonnen, wenn wir so besonnen und vernünftig wären wie Jeremia. Das Problem ist nur: 
Das Gefühl der Dringlichkeit ist nicht immer bei der Besonnenheit und Vernunft zu Hause. Stattdessen 
meinen manche, dringlich Hass schüren zu müssen. Stattdessen lassen sich Menschen von einseitigen 
Parolen treiben und ängstigen. Wir kommen also dann weiter, wenn wir Besonnenheit und Vernunft 
dringlich finden – und nicht das Gegenteil. 
Natürlich kennen wir trotzdem die Angst. Sicher hat Jeremia auch Angst gehabt. Aber der große Auftrag
von Gott hat ihm geholfen, die Angst zu überwinden. „Ich bin bei dir und will dich erretten“, sagt Gott 
zu ihm. Wir kommen voran, wenn wir darauf vertrauen: Gott wird uns helfen. Wenn uns eine Krankheit 
oder ein Problem zu sehr beschäftigt, dann kommen wir nicht weiter. Gottes Hilfe bringt uns weiter. 
Unsere Geschichte geht weiter. Ja, noch mehr: Die Geschichte der Welt geht weiter mit Gottes Hilfe. 
Gott ist größer als unser Vorgarten und als unser Eigenheim. Gott ist größer als mein kleines Leben. Er 
ist der Herr der Geschichte. In der Geschichte der Welt, in der Geschichte Gottes mit den Menschen darf
ich eine Rolle spielen. 



Zu seiner Zeit durfte Jeremia nicht mehr und nicht weniger sein als ein Sprachrohr Gottes. Er hat 
verkündigt, welchen Weg Gott mit seinem Volk gehen will und welchen Weg er gehen will. Jeremia ist 
eine eindrucksvolle Gestalt aus der Bibel. Aber denken wir nicht zu klein von uns selbst! Auch uns kann
Gott rufen. Auch uns kann Gott einen Auftrag geben. Wir sollten auf ihn hören. Amen. 
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