
Ich mag die Bibel, weil sie so menschlich ist. 

Die Personen, die uns in ihr begegnen, tragen gerade keine Heiligenscheine um ihre Köpfe, so wie 

die Maler des Mittelalters sie immer gerne dargestellt haben, sondern sie sind Menschen wie du und 

ich. Menschen aus Fleisch und Blut, die alles andere als perfekt sind. Sie sind störrisch, sie 

sündigen, sie haben ihre Zweifel – und Gott handelt trotzdem durch sie. Das finde ich ausge-

sprochen ermutigend.

Der heutige Predigttext ist ein Paradebeispiel dafür. Es geht um den Propheten Jeremia und wir hö-

ren heute seine Berufungsgeschichte, die sinnigerweise im 1. Kapitel des Buches Jeremia steht. Das 

Ganze spielt sich zur Regierungszeit des großen Königs Josias ab. Der hat sich sehr dafür einge-

setzt, sein Volk wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Er hat den Götzendienst unterbunden, der 

sich zu seiner Zeit überall breitgemacht hat, und Jeremia sollte ihn dabei unterstützen. 

Die Geschichte, die wir gleich hören werden, spielt im Jahr 627 vor Christi Geburt. Jeremia war 

damals noch ein junger Mann, wie alt er ist, wird nicht gesagt, ich stelle mir vor, dass er vielleicht 

16 oder 17 Jahre alt gewesen sein mag. Zu dieser Zeit hörte er Gottes Stimme und er schreibt darü-

ber Folgendes:

„Und 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 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.“ (Jeremia 1,4-10)

Das ist ein heiliger Moment. Gott selbst spricht zu Jeremia und hat einen großen Auftrag für ihn – 

aber Jeremia will nicht. Er versucht sich rauszureden: „Herr, ich kann das nicht, ich bin zu jung.“ 

Damit befindet er sich in bester Gesellschaft. Als Gott Mose berufen wollte, sagte der: „Ach Herr, 

ich kann nicht so gut reden, such' dir doch bitte jemand anders.“ Petrus sagte: „Geh weg von mir, 

ich bin ein sündiger Mensch." Jesaja wollte nicht, wegen seiner, wie er es nannte, "unreinen Lip-

pen" und Jona versuchte sich zu drücken, weil er Angst vor dem Zorn der Niniviten hatte.

Es ist immer das gleiche Strickmuster: Gott spricht in das Leben eines Menschen hinein und beruft 

ihn zu einer großen Aufgabe. Der Angesprochene spürt, dass die Sache eine Nummer zu groß für 

ihn sein könnte, und lehnt dankend ab. Nach dem Motto: „Es ist sehr nett von dir, lieber Gott, dass 

Du an mich gedacht hast, aber nimm doch lieber jemand anders.“

Doch es bringt nichts. Gott bleibt hartnäckig. Und er macht auch keine Fehler. Natürlich ist ihm 
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klar, dass seine Diener ohne ihn nichts tun können. Aber das sollen sie auch nicht. Sondern sie sol-

len in Abhängigkeit von ihm das tun, wozu er sie beauftragt hat. Sie sollen einfach gehorchen – um 

alles Weitere wird er sich dann schon kümmern. 

„Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund“, sagt er zu Jeremia. Mach' dir keinen Kopf, was du 

sagen sollst. Vertraue darauf, dass der Heilige Geist dir im rechten Moment die rechten Worte 

schenken wird. Ich werde dich doch nicht erst beauftragen und dich dann hängen lassen, wenn es 

darauf ankommt. Dein Weg wird kein leichter sein – aber ich stehe hinter dir.

Was ich spannend finde, ist der Zeitpunkt, zu dem Gott sich entschieden hat, Jeremia in den Dienst 

zu nehmen. Er sagt ja nicht: „Nachdem ich jetzt viele Jahre lang dein Leben beobachtet habe und du 

alle Prüfungen bestanden hast, die ich dir auferlegt habe, bist du jetzt würdig, mein Prophet zu 

sein.“ Sondern er sagt: „Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich 

aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest.“ Pränatal. Gott handelt – und was er tut, ist wichtiger 

als das, was wir tun. Er hatte mit uns schon eine Geschichte, bevor wir überhaupt zur Welt kamen. 

Diesen Gedanken finden wir noch öfter in der Bibel. Zum Beispiel im 139.Psalm: „Deine Augen 

sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die 

noch werden sollten und von denen keiner da war.“ (Psalm 139,16)

Und das gilt nicht nur für die Helden der Bibel. Das gilt für jeden Menschen. Das gilt für uns alle. 

„Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur“, haben wir vorhin gesungen. Viel-

leicht haben deine Eltern dich nicht gewollt, aber Gott hat es. Und er hat dich erschaffen als einen 

unverwechselbaren Menschen, damit du bist, wer du bist. Wenn alle Menschen gleich wären, würde 

einer im Prinzip auch genügen.

Ich finde, das ist eine starke Zusage. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, sagt zu dir 

kleinem Menschen: Ich sehe auf dich. Du bist mir wichtig. Du bist weit mehr als ein Staubkorn in 

den unendlichen Weiten des Kosmos, du bist mein geliebtes Kind! Und ich habe Interesse an dir, an 

deinem Leben, an deinen Siegen und Niederlagen. Ich sehe dich.

Und dieses „ich sehe dich“ ist nicht „Big Brother is watching you“. Das ist nicht die Überwa-

chungskamera am Bahnhof und nicht der misstrauische Ladendetektiv auf der Suche nach einem 

Übeltäter. Sondern das ist der Blick eines stolzen Vaters, der die ersten Schritte seines Kindes be-

obachtet und sich nicht losreißen kann von diesem Anblick, weil er vor Liebe glüht.

»Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der 

Mutter geboren wurdest.«

Das heißt: Du wirst gebraucht in dieser Welt. Es würde hier etwas fehlen, wenn es dich nicht gäbe. 

Gott hat sich etwas dabei gedacht, als er dich schuf. Du hast eine Aufgabe in dieser Welt. Und Teil 

dieser Aufgabe ist es, herauszufinden, worin sie besteht.

Es ist ja die Ausnahme, dass Gott so deutlich hörbar in das Leben eines Menschen hinein spricht 

wie bei Jeremia. Deswegen hat er sein Erlebnis auch aufgeschrieben und deswegen wurde diese 

Nachricht 2600 Jahre lang überliefert, gerade weil sie so etwas Besonderes ist. 

Das heißt, dass wir nicht darauf warten sollten, dass Gott in dieser Form auch zu uns spricht. Es 

kann passieren, aber wahrscheinlich ist es nicht.
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Aber er weist uns durchaus eine Richtung. Es gibt viele allgemeine Hinweise in der Bibel, die uns 

auf die Spur bringen und uns unsere Berufung erkennen lassen.

Jesus sagt: „Ihr seid das Licht der Welt“ (Mt 5,14). „Ihr seid das Salz der Erde“ (Mt 5,13)

Paulus schreibt: „Denn in Christus hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir 

heilig und untadelig vor ihm sein sollten; in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine 

Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens.“ (Epheser 1,4-5)

Petrus schreibt: „Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das hei-

lige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch beru-

fen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht.  (1.Petrus 2,9)

Es ist bestimmt eine gute Idee, einmal seine Bibel zu nehmen, diese Zusagen, diese Berufungen, zu 

unterstreichen und sich zu fragen: Wo kommt das in meinem Leben vor? Wie kann ich das prak-

tisch umsetzen?

Und dabei geht es nicht um die großen Dinge. Jeremia hatte eine ganz spezielle Berufung. Gott 

wollte ihn als seinen Propheten haben. Aber gerade weil diese Berufung so außergewöhnlich war, 

steht sie in der Bibel. In der Regel erwartet Gott von uns keine großen Taten, sondern vielmehr die 

Treue im Kleinen. 

Ein Beispiel. Wer von euch ist Taufpate? (Handzeichen)

Das ist eine Berufung! Ihr habt die Aufgabe, die Berufung, übernommen, für einen ganz bestimm-

ten Menschen da zu sein, für ihn zu beten und ihn durch sein Leben zu begleiten. Und ich hoffe, ihr 

macht das besser als ich. Es ist ein geistliches Werk, mit seinem Patenkind in den Zoo zu gehen, 

sich einen schönen Tag zu machen und sich gemeinsam über die Größe des Schöpfers zu freuen. Es 

ist ein geistliches Werk, sich dafür zu interessieren, wie es ihm geht, und dann gezielt für ihn zu 

beten. Und ich denke mir, wenn wirklich alle Paten ihre Berufung leben würden, dann wäre die 

Erweckung nicht weit.

Wer von euch ist verheiratet? (Handzeichen)

Das ist eine Berufung! Ihr seid dazu berufen, mit diesem einen Menschen zusammen zu sein, die 

Beziehung mit ihm zu pflegen, in der Liebe zu wachsen, im Vertrauen zu wachsen, Vergebung zu 

lernen, all diese Dinge. Das ist wichtig! Und wo Kinder da sind, ergibt sich noch mal eine neue Be-

rufung. 

Das scheint alles klein und unbedeutend zu sein. Man hat immer so den Drang, nach den großen 

Dingen zu schielen, und unsere Gesellschaft wird nicht müde, uns einzureden, dass nur die Arbeit 

etwas wert ist, für die man Geld bekommt. Aber an diesen kleinen Punkten im Alltag wird das 

Reich Gottes gebaut. Wir müssen nicht die Welt retten – das hat Jesus schon getan. Aber wir sollen 

an dem Platz, an der er uns gestellt hat, das leben, was er uns vorgelebt hat. 

Gott ist weniger an unseren Taten interessiert, als an uns selbst. An dem Zustand unserer Herzen – 

und der zeigt sich am besten im Alltag. Gott kennt dich. Er sieht dich. Er liebt dich. Und unter sei-

nen Augen darfst du zu dem werden, der du eigentlich bist.

Amen


