
Gruß zum 9. Sonntag nach Trinitatis am 09. August 2020 
von Propst Faehling 
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater und dem 
Herrn, Jesus Christus. Amen. 
 
Liebe Gemeinde, der Predigttext für den heutigen Sonntag steht 
unter der Überschrift Jeremias Berufung. 
 
Bei Jeremia, Kapitel, Verse 4-10 heißt es: 
 
4 Und des HERRN Wort geschah zu mir: 5 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. 6 Ich aber sprach: Ach, Herr HERR, ich tauge nicht 
zu predigen; denn ich bin zu jung. 7 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. 8 Fürchte 
dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir und will dich erretten, 
spricht der HERR. 9 Und der HERR streckte seine Hand aus und 
rührte meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine 
Worte in deinen Mund. 10 Siehe, ich setze dich heute über 
Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, 
zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. 
 
 
Denk Dir ein Bild … 
 
… weites Meer. Ein Segelschiff setzt seine Segel und gleitet hinaus 
auf die offene See. Du siehst, wie es kleiner und kleiner wird. Am 
Horizont, wo Wasser und Himmel zusammenkommen, 
verschwindet das Schiff. Jemand, die das sieht, sagt: Nun ist es 
gegangen. Aber von der anderen Seite des Horizonts sagt ein 
anderer: Es kommt. So ist der Tod ein Horizont und die Grenze 
unseres Erkennens. Und während wir noch an der Grenze unseres 
Erkennens um Menschen trauern, freuen sich die hinter der 
Grenze, sie wiederzusehen. 
 
Hat die Berufung des Jeremia das Weiterzählen solcher Bilder vor 
Augen gehabt? Trösten, den Tod als Horizont verstehen lernen, 



das Wandern des Lebens durch die Räume verstehen können? 
War das der Plan, als Gott den jungen Jeremia, den er schon 
kannte, bevor er im Mutterleib bereitet war, auswählte … und 
zum Propheten über die Völker bestellte? 
Ist es Gottes Absicht, solche und vergleichbare Worte in die 
Münder seiner Propheten und Predigerinnen zu legen, damit nach 
dem Ausreißen und Zerstören der Welt immer neu Bauen und 
Pflanzen kommen kann? 
 
Ich kann mir das vorstellen. Mein Bild von Gott ist so ein 
menschennahes, zugewandtes, Zukunft bauendes. 
Dafür begegnet Gott Menschen, dafür begegnet Gott uns in 
Menschen, berührt uns durch sie, bringt uns immer neu auf den 
Weg. 
 
Und wenn eine oder einer das kaum glauben kann, z.B. weil sie 
oder er sich für zu jung hält, sagt Gott „doch“, ich lege meine 
Worte in deinen Mund.  
Gott traut zu, nimmt ernst, hat doch die Menschen als seine 
Gegenüber geschaffen, als Ausdruck seiner Liebe zum Leben. 
 
Ich verstehe ihn so, dass er immer neu die Hoffnung hegt, dass 
dieser Funke überspringt, Menschen sich berufen, beauftragt, 
stark gemacht fühlen, auf diese Art zu den Anderen zu gehen und 
sie mit dieser Hoffnung anzustecken und zu ermutigen. 
 
Zugegeben ist diese Sicht auf die Berufung des Jeremia ein Stück 
weit entfernt von dem Leben des sogenannten großen Propheten, 
der damals unter Einsatz seines Lebens an Königshöfe zog, um 
Gottes Unheil über die Abtrünnigen anzukündigen. Und nicht 
zuletzt ist Jeremia ja auch einer, der die Israeliten an den Ufern 
Babylons hat weinen sehen, weil eben die politischen 
Konsequenzen aus dem Verhalten der israelitischen Könige 
grausame Folgen hatten.  
 
Tatsächlich war es aber auch damals das eigentliche Erfolgsrezept 
der Propheten, denen, die in Tränen aufgelöst die verlorene 
Heimat betrauerten, immer neu Hoffnung auf Rückkehr und 
Zukunft zu machen – eine Hoffnung, die sich übrigens über die 
Generationen erfüllt hat. 



Und so gehört zwar der scharfe Protest gegen Unrechtsregimes 
damals wie heute zur Aufgabe der Christen. Aber das eigentlich 
Tragende, dass wir zu verkünden haben ist nicht die bessere 
Weltordnung, sondern das Fortbestehen, bzw. dass immer neu 
Aufwachsen der Hoffnung mitten in den Irrwegen und 
Katastrophen des Lebens.  
Christen sind nicht die Besseren, noch nicht einmal die besseren 
Politikerinnen – auch nicht, wenn sie prophetisch beraten werden. 
Stattdessen sind sie die mit der unverlierbaren Hoffnung, mit dem 
Mut, der nicht aufgeben muss, wie die Realität auch aussehen 
mag, mit der Liebe, die sich vielleicht irritieren aber am Ende nicht 
beirren lässt und dem Leben treu bleibt. 
Das bedeutet realpolitisch, dass Christinnen und Christen immer 
wieder dem Rad der Geschichte in die Speichen fallen, einer 
Gesellschaft, die sich verzettelt, die Leviten lesen, vor allem aber 
denen, die aufgeben wollen, von der Zeit nach dem Kreuz 
erzählen, die es für die Welt allein ohne Gott und sein Kind nicht 
gäbe. 
 
Denk Dir … 
 
…. das Schiff … und die auf der anderen Seite des Horizontes 
erwarten es. Das ist etwas, was die Welt ohne Gott nicht 
aussprechen kann. 
Am Ende, das ist Jeremias Hoffnung, wird sich die Gerechtigkeit 
Gottes durchsetzen. 
Dafür brauchen wir den, der schon immer, also auch bei Jeremia 
und bei uns sein Wort in unseren Mund legt, damit wir vom Leben 
und der Hoffnung weitergeben.        
 
Amen. 


