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Predigt am 09. Sonntag nach Trinitatis     Text: Jeremia 1, 4 – 10 

Jugendpfarrer Thomas Henning, Lichtenstein Hesse Straße 21, Thomas.Henning@elkw.de  

 

Liebe Gemeinde! 

Kennen Sie Herrn Ebed-Melech?  

Ebed Melech ist  

- Ausländer,  

- dunkelhäutig,  

- ein Kuschiter.  

- Die Vorfahren aus Afrika.  

- Nein, er wohnt nicht seit Neuestem in Eningen. 

- Beim König Zedekia, dem letzten König des Reiches Juda vor dem Untergang im Jahr  587 v. Chr. hat 

er einen hohen Posten im Finanzministerium, Kämmerer. 

Eine erstaunliche Karriere:  

Ein Ausländer hat die Staatsfinanzen im Griff!!! 

Für manche Menschen in unserm Land kaum vorstell-bar. Ich merke selbst, wie ich manchmal stutze, wenn 

Abgeordnete im Parlament Namen tragen, die etwas unschwäbisch oder gar undeutsch klingen, wenn ihr 

muslimischer Hintergrund offensichtlich und ihre Hautfarbe unverkennbar sind. Ich merke, wie dieses 

Denken mir in unserm Land tief eingepflanzt worden ist und komme nicht raus aus meiner Haut.  

Um Ebed melech rankt sich eine erstaunliche Geschichte.  

Ebed Melek ist nicht nur mutig, er ist nicht nur Diener seines Königs, er widerspricht und zwar gewaltig.   

Aber der Reihe nach:  

Doch zunächst geht es um einen jungen Mann, der von Gott berufen wird, seinen Mund aufzutun, sein 

Prophet zu sein. 

 

Beharrlich, unnachgiebig, unbestechlich tritt er auf:  

- redet sich um Kopf und Kragen,  

- prangert das Gefälle von Reich und Arm an,  

- die Ungerechtigkeit im Lande,  

- die Machtspiele  

- und dass sich die Menschen ihre Götter selbst schaffen und dem Selbstgeschaffenen nachlaufen.  
 

Beharrlich, unnachgiebig, unbestechlich. 

Obwohl es nicht sein Entschluss war. Im Gegenteil. „Ich bin zu jung!“, sagt er. Und meint damit, nicht nur, 

dass er vielleicht seine Jugend genießen möchte, vielleicht eine nette Frau kennen lernen, eine Familie 

gründen, ein Eigenheim…  

Jeremia ist da viel realistischer:  

„Ich habe zu wenig Lebenserfahrung, ich habe zu wenig Wissen, ich kann nichts vorweisen, ich habe keine 

Reputationen. Wer wird auf mich hören!?“  

So rechtet er mit Gott. 
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Im ersten Kapitel der Jeremiabuches wird erzählt : 

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) 

In der Tat: Kein Bewerbungsgespräch, kein Vorlegen von Zeugnissen, auch kein „Vetterle im Himmel“. 

Umgekehrt: 

„Sein Wort geschah zu mir!“ 

Keine Bewerbung, eine Berufung. Und Widerspruch.  

„Ich bin zu jung!“ 

Müssen wir Jeremia nicht recht geben!? 

Brauchen wir nicht erst gewisse Lebenserfahrungen, gewisse Bildung, gewisse Reputationen und vielleicht 

auch ein gutes Netzwerk um in gewisse Positionen berufen zu werden?!  

Mir fällt da der Name Greta Thunberg ein. 

Jung, sehr jung, beharrlich, unnachgiebig, unbestech-lich legt sie den Finger in die Klimawunden dieser 

Welt, in die Zerstörung durch Globalisierung. 

Beharrlich, unnachgiebig, unbestechlich. 

Wahrscheinlich ist sie durch das Asperger-Syndrom so wie sie ist: 

Beharrlich, unnachgiebig, unbestechlich. 

Kann Menschen bewegen auf die Straße zu ziehen, Fryday for future zu begründen, Jugendlichen wieder 

Visionen einer besseren Welt vermitteln.  

Woher nimmt sie die Kraft, und die Beharrlichkeit? 

- Manche Menschen reduzieren Greta auf ihr Asperger- Syndrom und nehmen sie damit nicht ernst. 

- Manche Kabarettisten werfen ihr und ihren Eltern Marketingstrategie und unlautere Interessen 

vor. 

- Sehr viele denken sich einfach: Was will denn die junge Schwedin? Wie kann so ein junges Ding 

beim UNO Klimagipfel so dreist auftreten? 

 

Liebe Gemeinde! 

In letzter Zeit ist es ruhig geworden um Greta und um „friday for futures“. Vielleicht wegen Corona oder 

aus anderen Gründen.   

Greta Thunberg zeigt uns aber deutlich mit welchen Problemen Jeremia auch heute bei uns zu kämpfen 

hätte. – Genauso wie damals. 

- Weil er widerspricht.  

- weil er nicht zuschaut,  

- weil er nicht wegschaut,  

- weil er die Augen nicht verschließt.  

- Vor sozialer Ungerechtigkeit 

- Vor wirtschaftlichen Interessen 

- Vor machtpolitischen Interessen 

- Vor Unmenschlichkeit 
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- Vor Hass und Zerstörung. 

Und weil er die Erinnerung wachhält an Gott,  

- Gott, den Schöpfer und Geber unseres Lebens 

- Gott, der uns zu seinem Stellvertreter geschaffen hat 

- Gott, der uns zur Aufgabe gemacht hat, im Gesicht unseres Nächsten unseren Bruder zu entdecken. 

Und dieser Gott, beruft Jeremia nicht als sein Werkzeug, sondern als sein geliebtes Wesen.  

„Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereite-  te, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter 

geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker.“ 

Psalm 139 fällt mir ein: Frei übersetzt steht da:  

„Gott du bindest dich so an mich.  

Egal wo ich hingehe, ich werde dich nicht los!  

Im Gegenteil… egal wo ich hinfliehe, „so bist du da!“ 

Gott ist da. „Nichts kann uns trennen von dieser Liebe Gottes“, sagt Paulus mit dieser Erfahrung im 

Römerbrief: „… nicht einmal der Tod!“  

Das ist Jeremias Proviant auf seinem Weg.  

„Fürchte dich nicht ich bin mit dir!“ 

Diese Zusage Gottes zieht sich durch die ganze Bibel als Zusage an Jeremia und an jeden Einzelnen von uns:  

„Ich bin mit dir!“ 

 

Liebe Gemeinde! 

Vielleicht würde diese Geschichte heute etwas anders anfangen. Vielleicht so:  

Dies sind meine Worte! Zu mir geschah das Wort des HERRN im 15. Jahr der Kanzlerschaft Angela Merkels, 

im 4. Jahr der Präsidentschaft Donald Trumps und im 6. Jahr des EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-

Strohm, zur Zeit, als ein neuartiges Virus, Corona, die ganze Welt überzog, viele Nationen, Unternehmen und 

Menschen in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerieten, die Kirchensteuereinnahmen in Deutschland 

zurückgingen und weltweit über Rassismus diskutiert wurde… Und des HERRN Wort geschah zu mir …Zu 

mir! Zu uns!“ 

Es ist das gleiche Wort Gottes, das zu uns sagt:  

„Ich kannte dich ehe ich dich im Mutterleib geschaffen habe … ich bin mit dir!“ 

Haben wir heute den Mut, uns so ansprechen zu lassen von Gott!?  

 

Oder sind wir zu jung?! 

Oder haben keine Zeit?! 

Oder gerade so viel anderes zu tun?! 

Sind wir nicht unser ganzes Leben lang irgendwie zu jung um dann irgendwann zu sagen:  

„Jetzt bin ich zu alt!“ 

„Zu jung“ heißt aber nicht nur unbedeutend, unwichtig zu sein, zu jung heißt auch:  

- „Ich darf noch wachsen! 

-  ich darf noch reifen,  

- ich muss nicht erst perfekt werden,  

- ich darf noch Fehler machen,  

- ich darf anfangen.“  

Wenn nur perfekte Menschen anfangen dürften, die Welt zu verändern, dann wird sich nie etwas ändern. 

Und macht nicht auch das den Reiz der Jugend aus, dass sie nicht abgestumpft sondern visionär ist, dass 

man eben nicht nur mit 17 noch Träume hat.  
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„I have a dream!“ 

Ist es nicht Zeit das wieder zu denken, zu sagen, zu glauben, zu hoffen, anzusagen nicht nur in den 

Vereinigten Staaten sondern auch in unserm Land.  

„Ich habe einen Traum, dass alle Menschen in Frieden und Gerechtigkeit miteinander leben können, weil wir 

für diesen Frieden und diese Gerechtigkeit gemeinsam einstehen!?“ 

Martin Luther King hat einmal gesagt: 

„Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. 

 Er will das dunkle Gestern in ein helles Morgen  verwandeln –  

zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit.“ 

Der Blick auf die Ewigkeit hat Martin Luther King diese Kraft gegeben.  

Von dieser Zuversicht hat auch Jeremia gelebt.  

Nicht immer einfach, nicht immer unangefochten: 

- Er findet kein Gehör.   

- Er wird totgeschwiegen.   

- Er wird als Feind diffamiert.   

- Er weiß um das Unheil in der Welt – und die Fachleute und Berater reden alles schön. 

Dabei sagt Jeremia doch nur das, was alle wissen…  

Unrecht, Bedrohung, Selbstliebe, Hass, Ungerechtigkeit, Zerstörung 

nennt er beim Namen.  

Aber und das unterscheidet Jeremia von allen Verschwörungstheoretikern und Gerichtsprediger unserer 

Tage: Jeremia hat auch Heil verkündet – eine neue Zuwendung Gottes. Aber erst nachdem alles in Schutt in 

Asche gefallen war, als das Kind längst im Brunnen lag.  

Apropos Brunnen: 

Auch Gottes geliebtes Kind Jeremia wird in einen Brunnen, eine Zisterne geworfen, in den Schlamm, 

schrecklicher Gestank umgibt ihn.  Der König hat dem Drängen des Mob – übrigens alles ehrenwerte Leute 

-  einfach nachgegeben.  

Da tritt Ebed-Melech auf: Als Zeuge dieser Untat, stürzt er zum König. Ohne zu fragen redet er los: „Dort 

muss er vor Hunger sterben“. Dort – da drüben! Mit noch drei anderen zieht Ebed-Melech mit 

Lumpenresten und alten Kleidungsstücken Jeremia aus der Zisterne hoch.  

Der Fremde wird zum Nächsten. 

Der Tod hat verspielt. 

In einer Zeit und einer Welt, in der uns heute vieles fremd zu werden scheint, ist uns Der Fremde doch 

immer ganz nah.  

Christus selbst: Er ist uns zum Bruder geworden. 

Er möge uns die Kraft geben, selbst aus dem Fremden zum Nächsten zu werden, nicht nur für uns selbst die 

Stimme zu erheben und den Traum von Frieden und Gerechtigkeit nicht nur anzusagen, sondern im Namen 

Jesu Christi zu leben.  

Denn dazu sind wir nicht zu Jung sondern ein jeder berufen durch seine Taufe.  

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft bewahre eure Herzen und Sinn in Christus Jesus 

unserm Herrn Amen.  


