
Jeremia 1, 4-10   9. Sonntag nach Trinitatis   9. August 2020 
Dorfplatz in Kleinaspach 10.00 Uhr 
Posaunenvorspiel 
 
Wochenspruch 
Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen,  
und wem viel anvertraut ist, von dem wird man um so mehr fordern 
(Lukas 12, 48). 
 
Gruß 
Im Namen Gottes –  
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Gebet    
Herr, unser Gott,  
wir wärmen uns gern an der Verheißung deiner Liebe,  
verbreiten aber oft Kälte um uns herum. 
Wir hören Dein Wort, lassen uns aber von vielen anderen  
Meinungen ablenken und bestimmen. 
Wir möchten gerne leben wie es Dir gefällt,  
fürchten aber, dabei zu kurz zu kommen. 
Wir möchten Dir vertrauen, haben aber Angst vor dem Wagnis, 
wirklich vertrauensvolle Schritte zu tun. 
Herr, mach uns frei von den vielen Dingen, die uns so gefangen 
nehmen, dass wir Dir gar nichts zutrauen und misstrauisch sind 
gegeneinander.  
Danke, dass Du nicht müde wirst, uns zu Dir zu rufen!   
Stilles Gebet 
 
Posaunenchor 
 
 
 

Predigt  Jeremia 1, 4-10 
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. 
 
Dieser Jeremia, um den es hier geht, wurde zu einem nachhaltig 
wirkenden Mitarbeiter in Gottes Geschichte mit seinem Volk Israel. 
Es war im Jahr 627 v. Chr., als der Sohn des Priesters Hilkija aus 
Anatot in sein Amt als Prophet berufen wurde. Vierzig Jahre wirkte 
er in diesem Amt als religiöser und politischer Mahner und Warner 
- bis zum Untergang Jerusalems im Jahr 587 v. Chr.!  
Es war ganz sicher keine leichte Aufgabe, die er da übernommen 
hatte: Immer wieder war er nahe daran, diesen Auftrag 
aufzukündigen, den er von Gott bekommen hat. Aber trotz aller 
Widerstände, Gefahren und Enttäuschungen bekam er doch 
immer wieder die Kraft, sein schweres Amt als Sprachrohr Gottes 
wirkungsvoll wahrzunehmen. 
 



Ist Jeremia ein Sonderfall, sozusagen ein Elite-Mitarbeiter Gottes, 
den wir nur staunend und anerkennend von ferne anschauen 
können? Was ist mit uns heute?  
Was hat das, was damals geschah, mit uns zu tun? 
Keiner von uns ist Jeremia! Keiner von uns kann Jeremia sein, 
weil wir in einer ganz anderen Zeit der Geschichte Gottes mit den 
Menschen leben, als damals dieser Prophet. 
Wenn also diese Schilderung der Berufung auch für uns heute  
eine Bedeutung haben soll, dann sicher darin, dass an ihr   
beispielhaft deutlich wird, wie es zugeht, dass ein Mensch zum 
Mitarbeiter oder zur Mitarbeiterin Gottes in dieser Welt wird.  
 
Dazu drei Punkte und eine kleine Zugabe: 
 
1. Du bist gewollt! 
 
Hören wir genauer hin: Und es erging an mich das Wort des Herrn: 
»Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen 
. . .«, so berichtet Jeremia. 
Gott teilt hier dem Jeremia die erste Voraussetzung mit, weshalb 
er gerade ihn für diese bestimmte Aufgabe haben will. Diese 
Voraussetzung besteht darin, dass dieser Jeremia   
nicht zufällig im 7. Jahrhundert vor Christus in der Nähe von 
Jerusalem geboren wurde, sondern dass er deswegen gerade 
damals und gerade dort das Licht der Welt erblickte, weil Gott ihn 
damals und dort für sein Handeln gebrauchen  wollte. Noch ehe 
das Leben des Jeremia im Mutterleib überhaupt körperliche 
Gestalt annahm, war sein Dasein ein von Gott gewolltes Dasein. 
»Ich habe mich um dich von Anbeginn an gekümmert; ich habe 
dich für mich als heilig ausgesondert« - so kann man die Worte 
des hebräischen Urtextes am Treffendsten übersetzen. 
 

Wenn wir diese Auskunft Gottes auf uns übertragen, dann heißt es 
doch: Es gibt auch Dich und mich eben deswegen, weil Gott unser 
Dasein von Anfang an gewollt hat. Und gerade darin, dass Er, 
der Herr der Welten, dich und mich von Anfang an gewollt hat, - 
gerade schon von dieser Voraussetzung her kann dein und mein 
Leben kein belangloses, kein bedeutungsloses, kein beliebiges 
und schon gar kein zufälliges Leben mehr sein! 
 
Wir sind gewollt!  Das ist die erste grundlegende Bedingung 
unseres Verhältnisses zu Gott. Und diese Grundvoraussetzung 
gibt dem Leben jedes einzelnen Menschen eine unvergleichliche  
Würde.   
Von dieser Voraussetzung her kann es kein Menschenleben auf 
dieser Erde geben, das - aus welchen Gründen auch immer - 
belanglos oder bedeutungslos wäre. Diese Schöpfungswürde im 
Glauben festzuhalten, ist im Zeitalter der Massenproduktion und 
der gentechnologischen Kopierversuche, eine geradezu  
prophetische Aufgabe für uns Christen. 
 
2. Du bist berufen!  
Hören wir noch einmal auf das Gespräch zwischen Gott und 
Jeremia: Dort nennt Gott eine weitere Grundvoraussetzung, 
warum er sich Jeremia zuwendet! ». . . noch ehe du aus dem 
Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt,  
zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt!« 

Jeremia ist von Gott nicht nur in seinem Dasein gewollt, sondern 
auch zu einem ganz bestimmten Dasein berufen: Prophet für 
die Völker soll er sein. Gott hat also das Dasein des Jeremia von 
vornherein mit einer bestimmten Erwartung verbunden - der 
Erwartung nämlich, dass dieser Jeremia an einer ganz bestimmten 
Stelle sein Mitarbeiter sein soll. 



Wir sind nicht Jeremia! Und unser Amt ist wahrscheinlich nicht 
das eines Propheten. Aber auch jeden von uns hier hat Gott 
gewollt mit der Erwartung, dass wir in dieser oder jener Weise, in 
dieser oder jener Aufgabe als seine Mitarbeiter tätig sind. Von Gott 
her ist unserem Leben zugleich immer schon unsere Berufung   
mitgegeben:  
Wir sind berufen, seine Mitarbeiter, seine Zeugen zu sein! 
Es handelt sich hier also um einen völlig anderen Vorgang, als 
wenn sich in der Berufswelt jemand um einen Arbeitsplatz 
bemühen muss und dazu seine Fähigkeiten möglichst gut zu 
präsentieren versucht.  
Bei Gott brauchen wir uns nicht zu bewerben.  
Erst recht sind unsere mehr oder weniger guten Fähigkeiten nicht 
von ausschlaggebender Bedeutung. Bei ihm brauchen wir uns 
nicht möglichst gut zu verkaufen! Sondern: Gott hat so großes 
Interesse an uns, dass er uns einen Platz in seinem gewaltigen 
Unternehmen der Erlösung der Welt immer schon freigehalten 
hat. Er räumt uns in diesem Unternehmen einen Platz ein, den uns 
niemand streitig machen kann. Von Gott berufen zu sein bedeutet: 
Er rechnet mit uns! Jesus hat dieses wunderbare Interesse des 
Vaters im Himmel an uns so formuliert: »Nicht ihr habt mich 
erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt,  
dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt.« 
 
Warum will Gott mich und dich? Warum erwählt er uns als seine 
Mitarbeiter? Warum rechnet er mit jedem von uns?  
Weil Gott uns liebt, deswegen rechnet er mit uns! Überlegen Sie 
einmal: Gibt es denn - schon im menschlichen Miteinander - eine 
größere Wertschätzung, als gebraucht zu werden?  
Und gibt es überhaupt eine größere Wertschätzung, als von Gott  
gebraucht zu werden?  
Weil Gott mich liebt, deswegen rechnet er mit mir! Und genau 
darin, dass er mit mir rechnet, kommt sein Liebe zum Ausdruck! 

3. Du bist von Gott befähigt! 
Aber statt auf diese liebevolle Berufung Gottes starren wir 
zuallererst und immer wieder auf unsere Unfähigkeiten und unsere 
Angst vor dem Versagen.  
Genau so reagiert auch Jeremia auf seine Berufung: 
»Ach, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung!«, - 
so antwortet Jeremia auf Gottes Berufung. »Ich bin zu jung. Ich bin 
zu alt. Ich bin nicht fromm genug. Ich kann sowieso nichts ändern. 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gerade auf mich ankommt! 
Such dir jemand anderes, Herr, dem es leichter fällt als mir und 
der es besser kann!« So oder so ähnlich reagieren auch wir immer 
wieder, wenn wir in uns den Ruf Gottes spüren, dass wir bei einer 
bestimmten Aufgabe oder für bestimmte Menschen in seinem 
Namen Verantwortung übernehmen sollen.  
Aber gerade das läßt Gott nicht gelten! Er erwartet gerade nicht, 
dass wir den Platz, an den er uns beruft, mit eigener Kraft und 
eigenen Fähigkeiten ausfüllen, sondern er selbst schafft die 
Voraussetzung und stellt die Mittel bereit, mit denen wir diesen 
Platz ausfüllen können.  
So antwortet Gott den Bedenken Jeremias, indem er ihm 
verspricht, ihn mit dem zu befähigen, was er für seinen Auftrag 
braucht: »Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir und will 
dich erretten. Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund!« 

Jeremia muss nicht auf eigene Faust reden und handeln, sondern 
zu gegebener Zeit wird er wissen, was er zu sagen und wie er zu 
handeln hat. 
Allerdings:  Im Voraus weiß Jeremia nicht, was genau da für 
Anforderungen auf ihn zukommen werden als Prophet! Er weiß 
auch nicht im Voraus, was er zu sagen haben wird. Denn Gott legt 
sein Wort in Jeremias Mund - aber wann, wo und wie das 
geschieht, das bleibt Gottes Sache.  



So kann Jeremia alles, was er als Mitarbeiter Gottes ausrichten 
wird, nur im festen Vertrauen darauf tun, dass nicht er,  
sondern dass Gott selbst für das Gelingen sorgen wird. 

Liebe Gemeinde - was für eine ganz und gar andere Aussicht 
bietet dieses Stellenangebot Gottes im Unterschied zu den 
Stellenangeboten, die wir sonst kennen: 

Ich bin in meiner Einmaligkeit von Gott gewollt! Ich bin nicht nur 
ein beliebig austauschbares Rädchen im Getriebe der Welt. 
Ich bin von Gott berufen!  Er rechnet mit mir! Er traut mir zu, an 
meinem Platz im Leben »etwas zu sein zum Lob seiner 
Herrlichkeit«! Mein Leben ist nicht nur eine bedeutungslose 
Winzigkeit im Strom der Geschichte. 
Und: Ich werde von Gott befähigt! Gottes Möglichkeiten gehen 
weit über meine menschlichen Möglichkeiten hinaus.  
Ich brauche mich selbst nicht nur von meinen eigenen, immer 
wieder schmerzlich erfahrenen Grenzen, Enttäuschungen und 
Fehlern her zu verstehen. Ich bin eingeladen, mein Leben von 
seinen göttlichen Möglichkeiten her zu verstehen, indem ich mich 
vertrauend in seinen Dienst stelle. 
Gott würdigt uns als seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!  
Liebe Gemeinde - wieviel zufriedener könnten wir leben, wenn 
wir wirklich davon ausgingen, dass der Ort, die Zeit, das 
Lebensumfeld, die Beziehungen in Familie, Gemeinde und Beruf, 
in die wir hineingewachsen sind, tatsächlich der Platz sind, an dem 
Gott uns braucht?  
Wieviel gelassener könnten wir leben, wenn wir wirklich im 
Vertrauen auf Gottes Führung in die Begegnungen und 
Entscheidungen hineingehen würden, die vor uns liegen?  
Und wieviel unverkrampfter und fröhlicher könnte unser Leben 
sein, wenn wir weniger auf unsere Grenzen, als vielmehr auf 
Gottes Verheißungen schauen würden. 

Lassen wir uns doch diese größte aller Wertschätzungen gefallen:  
Von Gott gebraucht zu werden!  Er hat uns gewollt!                   
Er hat uns berufen! Er wird uns befähigen zu dem, was nötig ist. 
Darauf sich zu verlassen ist der größte Segen, der unserem Leben 
zuteil werden kann!    

Zugabe: Der Auftrag Gottes! 
Wer weiß noch welche Aufgabe Gott dem Jeremia gegeben hat? 
Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du 
ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und 
bauen und pflanzen. 
Vom ausreißen, einreißen, zerstören und verderben ist da die 
Rede. Das klingt nicht gerade erbaulich. Vor zwei Jahren stand 
hier auf dem Dorfplatz ein altes Haus das abgerissen wurde. Es 
war so alt und baufällig, dass man es nicht mehr renovieren 
konnte. Es musste abgerissen und zerstört werden, damit was 
Neues gebaut werden konnte. Heute können wir sehen, dass ein 
wunderschönes neues Haus entstanden ist. 
Noch ein anderes Bild kam mir in den Sinn: Im Garten müssen die 
alten Pflanzen ausgerissen werden, zum Beispiel die alten 
Tomatenstöcke, damit Neues eingepflanzt werden kann. 
Für uns als Gemeinde könnte das doch heißen: Dass wir im Hören 
auf Gott fragen, wo wir mit alten Formen und Traditionen brechen 
müssen, damit Neues wachsen kann. Es hilft nichts, wenn wir 
alten Zeiten nachtrauern, wo unsere Kirche noch voll war und die 
Leute von alleine kamen. Wir müssen gemeinsam überlegen, wie 
wir unsere Mitmenschen mit dem Wort Gottes wieder erreichen. 
Wie wir auch unsere Gottesdienste so gestalten, dass sie unsere 
Mitmenschen ansprechen. 
Wir müssen lernen Altes loszulassen, damit Neues wachsen kann, 
damit Gott sein Reich und seine Gemeinde bauen kann, nach 
seinen Vorstellungen. Amen. 
Lied nach Predigt Jesus ich will gehen sende mich. 



Aussendung von Lea-Marie Schick und Marlene Übele 
Lied: I will follow  
 
Fürbittengebet Detlef Gaber 
Vater unser  
 
Überraschung: Sophie Meier 
 
Schlusslied Ich wünsch dir Gottes Segen 
 
Abkündigungen  
Das Opfer von letztem Sonntag für die Diakonie betrug                                   
€.  Herzlichen Dank!  

Das Opfer heute ist für die Arbeit von Lea-Marie Schick und 
Marlene Übele bestimmt und geht somit an die DMG. 

Wir bedanken uns bei Pfarrer Rein für seinen „letzten 
Gottesdienst“ hier in unserer Kirchengemeinde und wünschen ihm 
und seiner Familie alles Gute für die Zukunft und Gottes Segen. 

Herzlichen Dank unserem Posaunenchor für die musikalische 
Gestaltung dieses Gottesdienstes 

Nächsten Sonntag feiern wir um 10 Uhr einen gemeinsamen 
Distriktgottesdienst in der Juliana Kirche in Großaspach mit 
Pfarrerin Elke Gebhardt. 

Den Vertretungsplan in unserer Kirchengemeinde bis zum 
Beginn unseres neuen Pfarrers Philipp Scheld entnehmen Sie 
bitte aus den kirchlichen Nachrichten im Mitteilungsblatt. Sie 
finden ihn auch im Schaukasten oder auf unserer Homepage.  

Die Gemeinde möge sich bitte erheben:          

Gott, der Herr über Leben und Tod hat unser Gemeindemitglied 
Helga Halt, geb. Renz aus Kleinaspach am 30.07 im Alter von 78 
Jahren aus diesem Leben abgerufen. Die Trauerfeier findet am 
Mittwoch um 13:00 Uhr auf dem Friedhof in Kleinaspach im 
engsten Familienkreis statt. Wir befehlen die Verstorbene in 
Gottes Hand. Wir bitten für die Angehörigen, dass sie getröstet 
werden durch die Hoffnung der Auferstehung zum ewigen Leben. 
Uns, Herr, lehre bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir 
klug werden. Amen.  
 
Segen  
Der Herr segne euch und behüte euch… 
 
Nachspiel 


