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Berufener Mund

„Und das Wort des HERRN erging an mich: Bevor ich dich gebildet habe im Mutterleib, habe
ich dich gekannt, und bevor du aus dem Mutterschoß gekommen bist, habe ich dich geweiht,
zum Propheten für die Nationen habe ich Dich bestimmt. Und ich sprach: Ach, HERR, HERR,
sieh, ich weiss nicht, wie man redet, ich bin ja noch jung! Der HERR aber sprach zu mir: Sag
nicht: Ich bin noch jung. Wohin ich dich auch sende, dahin wirst du gehen, und was immer ich
dir gebiete, das wirst du sagen. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir, um dich zu
retten! Spruch des HERRN. Dann streckte der HERR seine Hand aus und berührte meinen
Mund, und der HERR sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Sieh, am
heutigen Tag setzte ich dich über die Nationen und über die Königreiche, um auszureißen
und niederzureißen, um zu zerstören und zu vernichten, um zu bauen und zu pflanzen“
(Zürcher Bibel 2007).
Stimmen
„Wenn demnach Jeremia in der Stunde seiner Berufung der Tatsache inne wird, dass Gott ihn,
bevor er ins Dasein getreten ist, schon ausersehen hatte, dann hat Jeremia mit dieser
Erkenntnis nicht nur die Begründung seines eigenen Mittlerdienstes vor Gott in ihrer ganzen
Tiefe erfasst. Er hat damit, das verdient hier festgehalten zu werden, auch Wesentliches über die
Gotteserfahrung des gläubigen Menschen überhaupt gesagt. Danach ist das Wissen um die
Existenz Gottes im biblischen Sinn, das auch das Wissen um Jahwes Nähe bei seiner
Offenbarung einschließt, nicht das Ergebnis tiefgründiger Spekulationen, mit deren Hilfe der
Mensch sich mühsam zur Anerkennung eines höchsten Wesens vortastet. Das Wissen um die
Existenz Gottes, wie Jeremia es hat, ist vielmehr das Ergebnis einer von Gott geschenkten
Gnade. Erst im Licht dieser Gnade erkennt der Mensch, dass Gott ihn aus Liebe geschaffen hat
und ihn auf Grund der gleichen Liebe schöpferisch bis zur Vollendung führt. Eine solche
Glaubenserfahrung schließt natürlich nicht aus, dass der Mensch sich für den Glauben an Gott
disponiert, in dem er etwa die Frage nach dem Sinn seines Lebens stellt. Die auf diesem Wege
erreichte Gotteserfahrung im Glauben ist aber dann nicht mehr einfach das Schlussglied in der
Reihe seiner Bemühungen, sondern etwas völlig Neues; sie ist das Werk des
Offenbarungsgottes, der sich dem Menschen selber in Gnade erschließt“ (Ernst Haag, Jeremia,
13/1, 25f.)
„In dem 25-jährigen Priestersohn, der sich nicht ins Rampenlicht drängte, der lieber nicht
auffiel, erkannte Gott seinen Propheten. Er sollte dort von Gott erzählen, wo die Menschen Gott
vergessen haben. Er sollte sich da einmischen in Gottes Namen, wo man Gott lieber
ausklammern wollte, bei politischen Entscheidungen zum Beispiel - und wir fragen zu Recht, ob
das heute soviel anders ist. Jeremia musste seinen Zeitgenossen auch so manche unbequeme
Wahrheit im Namen Gottes sagen, weil Gottes Willen eben nicht immer zum Zeitgeist passte und
passt. In Jeremia erkannte Gott den richtigen Mann für diese Aufgabe. In mir erkennt Gott den
Pfarrer, der seinen Dienst in der Kirche tut; in mir erkennt Gott die Kirchenvorsteherin, die
mitentscheidet für die Gemeinde; in mir erkennt Gott den Jugendlichen, der neue Ideen

mitbringt und kritische Fragen stellt. Auch und gerade mich ruft Gott, weil er mich braucht.
Höre ich sein Rufen? Merke ich, wo ich gebraucht werde?“ (Pfarrer Klaus Stolz, GPI 20.08.2000)
„Auf meinen - Prediger Lippen liegt der Finger Gottes nicht. Oder vielleicht doch? ‚Er ist ein Fels,
ein sichrer Hort, und Wunder sollen schauen, die sich auf sein wahrhaftig Wort verlassen und
vertrauen. Er hat’s gesagt, und darauf wagt mein Herz es froh und unverzagt und lässt sich gar
nicht grauen’ Philipp Spitta“ (Christoph Levin, Pth 2006/5, 354).
Liebe Schwestern und Brüder,
vor mir liegt eine ökumenische Ikone (2002). Sie zeigt Märtyrer und Zeugen des Glaubens des
XX. Jahrhunderts. Sie gehen durch die große Trübsal hindurch zu Christus. Links eine Schar aus
dem Westen und rechts aus dem Westen. Auf der Ikone sind auch evangelische Christen zu
sehen: Paul Schneider, der „Prediger von Buchenwald“ und ein Baptist aus Rumänien, der seine
Bibel teilt, damit jeder ein Stück auswendig lernt und man sie sich gegenseitig aufsagen kann.
Ich bin sehr nachdenklich geworden, als ich mir diese Ikone betrachtete, aber auch ein wenig
stolz auf Christen, die den Weg der Nachfolge Christi gegangen sind, ihr Leben nicht schonten
und aus der Gemeinschaft mit Christus durch den Heiligen Geist die Kraft dazu empfingen. Als
treue Zeugen Jesu haben sie sich an Gottes Wort gehalten, sich zu ihm bekannt und es so
glaubwürdig weitergegeben und Gott gedient.
Heute gehen wir weit zurück und fügen in die Ikone einen jungen Mann ein, nicht älter als 25
Jahre, der im Jahr 627 von Gott zum Propheten berufen wurde. Es ist Jeremia, der Sohn
Chilkijahus, eines Priesters in Anatot im Land Benjamin. Wie der HERR ihn zum Propheten
berufen hat, wie Jeremia darauf reagierte, wie der Herr seine Berufung fest machte und sein
Wort in seinen Mund legte und was dem Propheten aufgetragen war, davon wollen wir hören.
Wenn es Gottes Geist schenkt, wird das keine Geschichte aus der Vergangenheit werden,
sondern unseren Weg der Nachfolge Jesu als seine berufenen Christen betreffen.
I.
1. Der HERR beruft Jeremia und bestimmt ihn zum Propheten für die Nationen.
„Und das Wort des HERRN erging an mich: Bevor ich dich gebildet habe im Mutterleib, habe
ich dich gekannt, und bevor du aus dem Mutterschoß gekommen bist, habe ich dich geweiht,
zum Propheten für die Nationen habe ich Dich bestimmt.“
Woher wissen wir von Gott? Diese Frage habt Ihr Euch, liebe Geschwister, bestimmt schon
einmal gestellt. Wer in einem christlichen Elternhaus, gar altmethodistischer Prägung,
aufgewachsen ist, wird sie dort freilich kaum gehört haben. Und doch ist diese Frage erlaubt
und wir bekommen darauf auch eine klare Antwort. Gott, der Herr, der Gottes Israels, der Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat zu
Menschen gesprochen. Der Schreiber des Hebräerbriefes hat es für uns auf den Punkt gebracht:
„Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hatte durch die
Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet durch den Sohn“ (1,1f.). Bei Jeremia heißt
es: „Und das Wort des HERRN erging an mich.“ „Erging an mich“, damit wird deutlich, dass
es sich hier um einen außerordentlichen Vorgang handelt, Gottes Sache betreffend, zwischen
ihm und seinem Volk, ja den Völkern, in die nun Jeremia hineingezogen wird. So ist das, wenn
Gottes Wort zu uns Menschen kommt. Dann rückt es uns auf den Leib. Es ist nie anders. Wer es

sich vom Leibe hält, wird es freilich aus Distanz betrachten und es als Menschenwort so oder so
betrachten, beurteilen, einordnen und also verfehlen. Da es aber in Wahrheit Gottes Wort ist,
wird es zum Gericht und sollte doch Segen sein. Dass ich mich hier, liebe Geschwister, ein wenig
aufhalte, ist nötig. Nötig um unserer Glaubensgewissheit willen. Zur Glaubensgewissheit
gehört, dass wir uns nicht an der menschlichen Gestalt des Wortes Gottes stoßen, der wir auf
allen Seiten der Heiligen Schrift begegnen, sondern sie gerade als das begreifen, verstehen,
lieben und ehren lernen, nämlich den Willen Gottes, unbedingt mit uns zusammen zu sein. Was
muss der treue Gott nicht alles mit uns, seinen Menschen erleben, durchmachen, erleiden! Aber
er bleibt uns, selbst im Gericht, treu. So sagt es sein W o r t. Es ist s e i n Wort. Diesem Wort
lasst uns vertrauen, es annehmen und so erfahren, was man ohne Vertrauen nicht erfahren
kann und wird: Seine rettende Kraft, die Befreiung, die neue Geburt, die Gotteskindschaft, die
herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Ich sage das nicht, um die Theologie kleinzumachen, aber
es ist so: Ohne Vertrauen, ohne den Heiligen Geist bleibt die Schrift ein – sicher wichtiges,
lehrreiches und interessantes Buch – aber doch verschlossen, letztlich Buchstabe. Und der tötet
bekanntlich, die Schrift aber ist zum Leben gegeben, lebendiges Wort Gottes.
Was wir heute lesen und hören im Prophetenbuch Jeremia Gottes Wort, Wort Gottes, das an
Jeremia erging.
Als lebendiges Wort handelt und redet es vom Leben. Jeremia erfährt etwas, was sich kein
Mensch selber ausdenken oder zu sagen vermag, aber Gottes Weg mit seinen berufenen Zeugen
ist. Viele Jahrhunderte später hat es Paulus, der Apostel Jesu Christi für die Heiden, genauso
wie Jeremia vernommen und bezeugt: „Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert
und durch seine Gnade berufen hatte, gefiel, mir seinen Sohn zu offenbaren, dass ich ihn unter
den Völkern verkündigte, da beriet ich mich nicht mit Fleisch und Blut“(Galater 1, 15f.).
Menschen wie Jeremia und Paulus sind Gaben, die Gott schenkt. Er bereitet sie sich selber zu.
Prophet oder Apostel kann man nicht selber werde wollen. Der Ursprung prophetischer oder
apostolischer Existenz liegt in einer „Zeit“ „vor der Zeit“, die unserem menschlichen Zugriff
entzogen ist. Genauso ist die Bestimmung dieses Lebens Gottes Sache, seine Entscheidung,
und nicht die des Menschen. Das wird deutlich gesagt. Für den Auftrag, den Jeremia erfüllen
wird, hat ihn der HERR g e w e i h t. Gottes Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes wird den Dienst
und das Zeugnis tragen. Er wäre auch nicht, Jeremia wird das bald zu spüren bekommen in den
Widerständen und Anfechtungen, denen er sich ausgesetzt sieht, zu leisten. Nur als der
Bevollmächtigte des HERRN, der er ist, kann und w i r d er bestehen. B e s t e h e n wird er
wie kaum ein anderer Prophet und Diener des Herrn im L e i d. So weit sein Dienst reicht, bis
hinein in die Völkerwelt, so tief ist das Leid, das er erfährt. Denn im bittern Leiden geht sein
Dienst zu Ende und Gott allein kennt das Geheimnis, warum er seinen Diener so führt. Wir sehen
nur das Ende. Aber, und lasst mich jetzt diesen Sprung wagen, aber es ist kein Sprung ins
Ungewisse. Es gilt auch für Jeremia, was Gott in seinem Sohn für uns getan hat und wovon Paul
Gerhardt bekennt: „Ich hang und bleib auch hangen an Christus als ein Glied; wo mein Haupt
durch ist gangen, da nimmt er mich auch mit. Er reißet durch den Tod, durch Welt, Sünd, durch
Not, er reißet durch die Höll, ich bin stets sein Gesell“ (Auf, auf, mein Herz mit Freuden, EM
234, 4). Freilich, Jeremia fühlt sich ob seiner Jugend für den Dienst überfordert und sagt das
offen.
2. Jeremias Bedenken im Blick auf den Auftrag und die Zurechtweisung des HERRN.
„Und ich sprach: Ach, HERR, HERR, sieh, ich weiss nicht, wie man redet, ich bin ja noch jung!
Der HERR aber sprach zu mir: Sag nicht: Ich bin noch jung. Wohin ich dich auch sende, dahin
wirst du gehen, und was immer ich dir gebiete, das wirst du sagen. Fürchte dich nicht vor
ihnen, denn ich bin bei dir, um dich zu retten! Spruch des HERRN.“

Jeremia kennt sich und sein Volk. Die Stimme der Jugend war da nicht gefragt. Und wenn sie
sich doch meldete, dann wurde sie nicht ernst genommen. Wer behauptet, das sei heute alles
anders, der sollte in Gesprächen besser hinhören, sich einmal die Besetzung von Gremien –
auch in der Kirche – näher betrachten und sich die politische Bühne und die Darsteller
anschauen. Dass a l l e s anders geworden sei, kann man da nicht mehr so selbstgewiss
sagen. Auch Paulus schreibt, fast 700 Jahre nach Jeremia im Blick auf seinen Mitarbeiter, ihn
ermutigend: „Niemand verachte deine Jugend“ (1 Tim 4,12).
Vielleicht kommt dem Jeremia aber auch seine Jugend und die damit verbundene Ungeübtheit
im Reden zu pass, um sich des Auftrags zu entziehen? Darüber muss ich aber jetzt nicht lange
spekulieren. Gott geht auf Jeremias Vorhaltung gar nicht ein und korrigiert ihn im Blick auf das
Lebensalter. - „Sag nicht: Ich bin noch jung.“ Lass das, und wenn es andere von dir sagen,
dann stör’ dich nicht daran. Ja, Gott der HERR weiß, wen er gebrauchen kann, hat er doch sein
Werkzeug längst vorbereitet. Also schickt er Jeremia los, sendet ihn und sagt: geh meinen
Weg, es ist dein Weg. Und stehe zu dem Wort, das ich dir gebe, nicht frei zur Verfügung,
sondern so, wie du es empfangen hast, wirst du es weitergeben, du kannst nicht anders. Nicht
anders, weil das Wort, das ich dir gebe, ganz von dir Besitz ergreift. Es gehört dir, weil du ihm
gehörst. –
Liebe Schwestern und Brüder, so einen Auftrag bekommt der Prophet. Er ist Sprecher Gottes
vor den Menschen. Gott, der HERR, lässt durch ihn ausrichten, was Menschen und Völker hören
müssen. Es ist Gottes Wort. Es stößt auf Widerspruch und Widerstand. Es fordert heraus, hinein
in den Gehorsam gegenüber dem, der uns das Leben geschenkt hat und es erhält. Der
Widerspruch kommt, wenn ich es einfach zusammenfassen soll, von zwei Seiten. Einmal von den
selbsternannten Propheten. Sie verstehen sich auch als Sprecher Gottes und haben doch sein
Wort gar nicht bekommen. Aber sie verstehen es, die Menschen zu betören, reden ihnen nach
dem Mund, verkündigen, was sie sich ausdenken und das Bild, das sie sich von Gott machen:
menschengefällig. Gottes Urteil über sie ist eindeutig, seine Warnung unüberhörbar: „Hört
nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen! Sie täuschen euch, die verkünden die
Schauungen ihres eigenen Herzens, nicht das, was aus dem Munde des HERRN kommt… Ich habe
die Propheten nicht gesandt, und dennoch sind die gelaufen, ich habe nicht zu ihnen gesprochen,
und dennoch haben sie geweissagt … Ich habe gehört, was die Propheten gesagt haben, die in
meinem Namen weissagen: Ich habe geträumt ich habe geträumt! Wie lange noch? … Der
Prophet, der einen Traum hat, soll einen Traum erzählen, der aber, der mein Wort hat, soll treu
mein Wort sagen. Was hat das Stroh mit dem Getreide gemein? Spruch des HERRN“ (Jeremia 23,
16.21.25.28f.). Sie sind es, die Jeremia verfolgten und schließlich verschleppten. Auf der
anderen Seite weigern sich Judas Könige, das Wort Gottes anzunehmen und setzen Jeremia
gefangen. Der König Jehojakim verbrennt die Schriftrolle, Jeremias Brief an die Verbannten in
Babel.
Dennoch, Jeremia soll sich nicht fürchten, weder vor den falschen Propheten noch den
tyrannischen Herrschern, ihren Helfern und Helfershelfern. Grund zum Fürchten freilich gab es
genug. Wer das Buch Jeremia einmal schon ganz gelesen hat, weiß es. Und Jeremia war auch
nur ein Mensch, dem in vielen Situationen doch angst und bange werden konnte. Also in seiner
eigenen, ihm verliehenen Stärke, seinem Mut lag der Grund sich nicht fürchten zu müssen,
nicht. Allein die Zusage des HERRN, garantierte ihm, nicht verloren zu gehen. „Ich bin mit dir,
um dich zu retten! Spruch des HERRN.“ Unter dieser Verheißung und zusage soll Jeremia den
Weg gehen, auf den der HERR ihn schickt. Auf diesen Weg ab der HERR ihm auch das Wort, das
Jeremia ausrichten sollte, mit, Gottes Wort. Was für eine wunderbare Erfahrung für Jeremia.
3. Der HERR legt sein Wort in Jeremias Mund.

„ Dann streckte der HERR seine Hand aus und berührte meinen Mund, und der HERR sprach zu
mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund.“
Gott gibt seinem Boten das Wort mit. Er legt es ihm in den Mund. Berührt seine Lippen, die es
aussprechen werden mit seiner Hand. Was für ein geheimnisvolles Bild für die Zurüstung zum
Dienst! Was für eine Gnade Gottes, die hier unter uns Menschen Raum greift. Gotteswort im
Menschenmund. Damit ist ein deutliches Zeugnis dafür gegeben, dass die immer wieder
gestellte Frage im Blick auf die Bibel, ob sie Gottes- oder Menschenwort sei, beantwortet. Sie
ist beides, und wer hier irgendwie trenne oder sezieren will, betreibt ein unsinniges
Unternehmen. Dass es dennoch immer wieder geschieht, zeigt nur, wie weit auch Menschen,
die mit der Heiligen Schrift Umgang haben, doch vom Wort Gottes keine Ahnung haben, ähnlich
jenen Leugnern der Auferstehung in Korinth, denn Paulus auf den Kopf zusagt: „Ihr habt keine
Ahnung von Gott“ (1 Kor 15,34).
Was Jeremia zu sagen hat, was er nicht verschweigen kann, das hat ihm Gott gegeben. Es ist
nicht seine Meinung, nicht das, was sich Menschen ausdenken oder von Gott zu wissen meinen,
sondern was Gott selber sagen lässt. Das gilt auch für die Worte der Schrift überhaupt, denn es
sind Glaubenszeugnisse auch da, wo Menschen bekennen, was sie mit Gott erlebt und erfahren
haben. Hier aber, um auf den Dienst und Auftrag Jeremias noch einmal hinzuweisen, geht es
nicht um das, was Jeremia erfahren wird, sondern um das, was er von Gott her weitersagen
muss und dann Menschen erfahren werden, wie Gottes Wort lebendig und wirksam ist, in jeder
Richtung, d.h. in Gericht und Gnade, schon in der Geschichte der Menschheit, deutlich aber
zuerst in der seines Volkes, denn das Gericht, wie Petrus später einmal schreiben wird, fängt am
Hause Gottes an. Damit sind wir auch an dem Punkt, an dem Jeremia erfährt, was sein Dienst
bewirken, ausrichten wird unter Gottes Volk und allen Völkern, die Gott ebenfalls gehören,
deren HERR er ebenso ist.
4. Das Wort des Propheten schreibt Geschichte.
„Sieh, am heutigen Tag setzte ich dich über die Nationen und über die Königreiche, um
auszureißen und niederzureißen, um zu zerstören und zu vernichten, um zu bauen und zu
pflanzen.“
Jeremia, mit dem, wie wir gesehen haben, die „Mächtigen“ (wie sie sich selber sahen und
verstanden) nach ihrem Gutdünken verfuhren, ihn verfolgten, misshandelten und entführten,
ist in Wahrheit der, der über ihr Schicksal und das ihrer Völker gesetzt ist. Alle werden es durch
Jeremia, ohne Ausnahme, mit Gott und seinem Willen und Handeln zu tun bekommen. Gottes
Wort erweist sich als die Macht, die die Geschichte lenkt und leitet. Es sind eben nicht die
„starken Männer“, die Geschichte machen und auch nicht die starken Frauen. Gott erweist sich
als HERR, der alles lenkt, der regiert im Leben der Völker wie der Einzelnen. Durch sein Wort tut
er seinen Willen kund und an seinem Wort entscheidet sich alles im Menschenleben. Es wirkt
dort, wo Menschen Gottes Gebot verachten, Gericht und dort, wo sich Menschen dem Wort
öffnen, bringt es das Leben, lässt es aufblühen und baut es auf. Dazu ist Gottes Wort bestimmt.
Leben zu geben und nicht den Tod, das ist sein Wesen. Wo immer es uns Menschen zum Gericht
wird, ist es ein ihm „fremdes Werk“, fremd, weil die Gabe, die es bringt, weggestoßen wird und
dann Mensch und Menschheit nur noch haben, was sie selber sind. Und das Leben haben wir
durch Gott, nur mit ihm und ohne ihn geht es in die Dunkelheit, bis in die Nacht des Todes.
Jeremia wird in seinem Dienst, soweit wir es dem Prophetenbuch entnehmen, vom B a u e n
und P f l a n z e n kaum etwas erleben. Was er am Ende seines Lebens erfährt, ist Zerstörung
und Niedergang. Es ist wie ein Silberstreif am Horizont, wenn nach all den Katastrophen die
über Juda und Jerusalem gekommen sind, Jehojachin, der einst gefangengenommene König

von Juda, aus dem Gefängnis in Babel entlassen wird und oben am Tisch des Königs EwilMerodach sitzen durfte. Jeremia aber wurde von den Judäern, die ins Exil nach Ägypten
gingen, gegen seinen Willen dorthin verschleppt. Wie sein Leben zu Ende ging, wissen wir
nicht. Aber wir glauben, dass der HERR das Wort, das er bei Jeremias Berufung gegeben hatte,
auch erfüllt. Dass die Erfüllung immer den Weg über das Kreuz nimmt, ist schon bei den Vätern
und Propheten Israels zu sehen. Nicht allen war es vergönnt, alt und lebenssatt zu den Vätern
versammelt zu werden.
So gesehen, gehört Jeremia in jene Ikone aus dem Jahr 2002, die Zeugen und Märtyrer des
Glaubens zeigt.
II.
Liebe Gemeinde,
nun haben wir von Berufung und Auftrag Jeremias gehört. Es ist ja auch nötig, dass wir das
Zeugnis der Heiligen Schrift kennen. Nur so ist unser Glaube gegründet. Der Grund muss und
will gelegt sein. Wir werden aber nicht den Grund bestaunen und es dabei belassen, sondern
unser Leben auf ihn gründen und bei ihm bleiben, gerade unterwegs als Christen und Gemeinde
gemeinsam mit den Zeugen des Glaubens, die ihren Lauf vollendet haben und jenen, mit denen
wir den Weg jetzt gehen.
Darum möchte ich hier im Spiegel der Berufung Jeremias unsere Berufung und unseren Auftrag
sehen. (Ich fasse mich hier schriftlich kurz, aber es wird in der Verkündigung mündlich etwas ausgeglichener
gegenüber Punkt I. sein.)

1. Erwählt und berufen, das gilt auch von einem jeden Christen und der Gemeinde.
Als, so sieht er sich selber, junger Mensch erfährt Jeremia seine Berufung. Das Wort Berufung
sagt, dass jemand von außen in einen Dienst gerufen wird. Selbst, was hier nicht der Fall ist
sondern das Gegenteil, wenn sich jemand bewirbt, muss er auf eine Berufung warten. Die
Entscheidung liegt in anderen Händen. Das macht die Qualität und Unabhängigkeit von
Berufung aus. Was unsere Beziehung zu Gott, dem Herrn angeht, geht ihr immer das berufende
Wort und Handeln Gottes voraus. Hier gibt es aber keine Bewerbung, auf die die Berufung hin
erfolgt. Wo wir Gott bitten, er möge uns in seinen Dienst stellen, ist die Berufung schon von
seiner Seite her geschehen, sonst würde es die Bitte gar nicht geben. Was Jeremia erfährt, dass
Gott ihn schon vor seiner Geburt kannte, ihn gebildet und geweiht hat, gilt auch für uns
Christen. Das lesen wir in den Briefen der Apostel. Ich zitiere nur eine Stelle. „Gepriesen sei
Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in den Himmeln gesegnet hat mit allem
geistlichen Segen durch Christus. Denn durch in hat er uns erwählt vor Grundlegung der Welt,
dass wir heilig und makellos seien vor ihm in der Liebe. Er hat uns schon seit langen dazu
bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden durch Jesus Christus nach seinem gnädigen Willen“
(Eph 1, 3f.).
Die Berufung ist i m m e r eine Erfahrung. Jesus schleicht sich nicht in unser Leben ein. Er
kommt durch die Tür. So hat es Jesus, der gute Hirte, gesagt und so ist es. Wir erfahren die
Berufung durch Gottes Wort, das er uns sagen lässt und wir können es im Glauben annehmen.
Wie auch immer die Erfahrungen im Einzelnen und also unterschiedlich sein mögen, sie sind
immer durch das Evangelium im Wort als solche erkennbar und eindeutig. Einen anderen Weg
hat der Herr nach seinem Wort nicht vorgesehen. Dabei führt die Berufung des Einzelnen sofort
in die Gemeinde, in die Gliedschaft des Leibes Christi. Die Frage nach Kirchenzugehörigkeit, ich
meine, zu welcher verfassten Kirche, spielt dabei keine entscheidende Rolle. Wo sich Christen

versammeln, ist Kirche, ist Gemeinde, also das Wort, die Taufe und das Mahl des Herrn. Denn
dies gehört nach Gottes Willen zur Gemeinde. Dann kann es geschehen, und es wird auch
geschehen, dass die Gemeinde ihren von Jesus berufenen Gliedern Dienste anvertraut und in
diese hineinruft. In diesen Zusammenhang gehört es, dass die Gemeinde dann von denen,
denen sie einen Dienst anvertraut, besonders auch den Dienst am Wort, dass die Berufenen ein
Zeugnis von ihrer Erfahrung im Zusammenhang mit der Berufung durch Christus geben. So war
es mehr als ein schöner Brauch, dass bei Beginn des Theologiestudiums an Theologischen
Seminar in Bad Klosterlausnitz ein Zeugnis erwartet wurde. Der spätere Direktor dieses
Seminars, Pastor W.R. war m. W. der letzte Kommilitone, der zu Semesterbeginn (1966?) ein
Zeugnis ablegte, und zwar mit Bezug auf unseren heutigen Predigttext Jeremia 1, 6. Liebe
Geschwister, wenn wir nicht mehr über unsere Berufung reden, in der Gemeinde, dann wird
unser Zeugnis vor den Menschen außerhalb der Gemeinde an Kraft verlieren, vielleicht sogar
kraftlos. Aber wir sind der Gemeinde und den Mitmenschen überhaupt ein klares Zeugnis der
Erfahrung mit der rettenden Kraft des Evangeliums schuldig, ja, dieses Zeugnis ist ein großer
Schatz und getragen von der Verheißung des Herrn. Mit ihm begegnen wir Mensch und bringen
ihnen die Menschenfreundlichkeit Gottes, die wir in unserer eigenen Berufung erfahren haben,
nahe und laden sie zu einem Leben mit Jesus Christus ein.
2. Der Dienst, in den der HERR stellt, gilt allen Menschen.
Jeremia ist zum Propheten für die Nationen bestimmt. Der Gemeinde Jesu ist der Missionsbefehl
erteilt: „Jesus trat zu seinen Jüngern und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf
Erden. Geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern: Tauft sie auf den Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Und seid
gewiss: Ich bin bei euch alle Tag bis an der Welt Ende“ (Mt 28,18-20). Unser Auftrag, den
Menschen das Evangelium zu bringen, schließt ohne jede Ausnahme alle Menschen ein. Es ist
Gottes Wille, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.
Und dieser Auftrag endet nicht, sondern er bleibt bis der Herr diese Welt durch das Kommen
seines Reiches in Vollendung einen neuen Himmel und eine neue Erde bringt. „Qualifiziert“ ist
dieser Auftrag in seiner Eindeutigkeit und Endgültigkeit durch das, was der Vater im Sohn für
uns getan hat. In der Apostelgeschichte steht das entscheidende Wort, das mit seiner Klarheit
nichts offen lässt, weil es alles sagt und schenkt: „Und in keinem anderen ist das Heil; denn uns
Menschen ist kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden
sollen“ (Apg 4, 12). Und nach Apg 4,10 ist dies der Name Jesu Christi, des Nazareners.
Vergegenwärtigen wir uns, was das Werk der Erlösung durch Jesus Christus für uns Menschen an
Heil und Leben bringt.
Es ist Christi Stellvertretung. „Stellvertretung ist eine große Sache. Am Kreuz geschieht
Stellvertretung. Jesus nimmt die Jämmerlichkeit und Einsamkeit dieses Sterbens auf sich, damit
wir vor Gott an seiner Stelle stehen können, damit wir Söhne und Töchter Gottes sein können,
unmittelbar zu Gott. Der alte Martin Luther sprach vom ‚fröhlichen Tausch’. Jesus tauscht
sozusagen den Platz mit uns. Da, wo wir stehen könnten, müssten, an dem einsamen Platz, wo
verfehltes Leben endet – an diesen Platz tritt er. Und wir dürfen – wenn wir es tun – an seinen
Platz treten, Gott mit dem gleichen Vertrauen begegnen, das er hatte…“ (PD Dr. Marco
Frenschkowski, Karfreitag 2010, Predigt zu Mt 27, 33-54).
Ein weiteres Zeugnis von unserer neuen Gemeinschaft mit Gott ist das Wort vom Lösegeld. Am
Kreuz stirbt Jesus für uns, damit wir freie Menschen sein können. Jesus befreit uns von den
Mächten, die uns bei uns selber gefangen halten und macht uns frei für Gott.
So l e b e n wir als mit Gott versöhnte Menschen. Versöhnung, dieses Kernwort der Schrift
steht dafür. W i r brauchen die Versöhnung, nicht etwa Gott. Er ist uns in Jesus darum längst
entgegengekommen und lässt uns sagen, dass er uns nicht verwirft, sondern annimmt. Das
sind drei Zeugnisse aus dem Reichtum der Schrift, dessen, was Gottes Wort uns sagt.

Und wie Jeremia über seine Botschaft nicht selber verfügte, sondern weitergab, was der HER
ihm aufgetragen hatte, so gilt auch für alle Zeugen Jesu Christi: „Denn nicht uns selbst
verkündigen wir, sondern Jesus Christus als den Herrn“ (2 Kor 4,5; weiter: Röm 1,15; 10,8.15; 1.
Kor 1,17.23; 9,16; 2 Kor 2,2,; 5,18; Gal 1,11).
3. Der Inhalt der Botschaft, das Wort vom Kreuz, bleibt in Ewigkeit.
Jeremia stieß mit seiner Verkündigung auf große Feindschaft und musste viel leiden. Wenn wir,
die Gemeinde, beim Wort vom Kreuz bleiben, beim Wort von der Liebe und Versöhnung mit Gott,
dann müssen wir nach Jesu Wort auch mit Ablehnung und Widerstand rechnen. Das muss nicht
heißen, dass es der einfache oder kämpferische Atheismus ist, vom dem der Widerstand kommt.
Es kann auch innerhalb der Christenheit Feindschaft gegen das Kreuz aufkommen. Paulus hat
schon zu seiner Zeit Feinde des Kreuzes Christi kennengelernt. Sie haben ihn verfolgt. Es ist
noch heute für viele eine harte Botschaft, wenn das Evangelium zur Umkehr zu Gott, zur
Annnahme der Versöhnung einlädt. „Für mich muss niemand sterben“ hat am Ausgang eines
Passionsgottesdienstes eine Besucherin kritisch geäußert. Nur eine Stimme?
Aber wir können die Botschaft vom Kreuz nicht verschweigen, auch wenn damit viele
Sympathien, die man einer Kirche und Christenheit als moralischer Instanz entgegenbringt,
endgültig verspielt werden. So komm es mir vor. Aber, wie es schon in der Apostelgeschichte
steht, gilt: „Wir können nicht anders als von dem reden, was wir gesehen und gehört haben“
(4,20). Hier sprachen die berufenen Zeugen des Auferstandenen. Auf ihrem Zeugnis, dem
Zeugnis der Augenzeugen, beruht unser Zeugnis, nun allein auf dem Wort, dem Wort, das
unseres Fußes Leuchte und Licht auf dem Weg ist.
Liebe Geschwister, wir wollen uns, wenn es auf den Kern unseres Glaubens ankommt und wir
Rechenschaft darüber geben, nicht um das Wort vom Kreuz, vom Verlorensein und von der
Rettung, von der Sünde und der Vergebung, vom Gericht und der Gnade, vom Tod und der
Auferstehung drücken. Dass es oft genug geschieht, ist schließlich eine Verleugnung Christi
und wir nehmen das Beste, was Gott uns gegeben hat, seinen Sohn Jesus Christus, ich sage es
einfach ungeschützt: weg. Wir überlassen die Menschen sich selbst und ihrem Schicksal, und
das bedeutet schließlich: dem Tod. Nein, das wollen wir nicht, sondern weitergeben und
weiterbezeugen, was wir den Menschen schuldig sind: Das Evangelium, die Kraft Gottes,
Menschen zu retten. So kann, schon hier und heute, das neue Leben unter dem Vorzeichen
ewigen Lebens beginnen, mitten in der Welt, im Frieden mit Gott und als versöhnte Menschen
und also im Frieden mit ihnen, weil wir selber im Frieden mit Gott leben durch unseren Herrn
Jesus Christus.
Dabei, ich habe es ja schon zum Ausdruck gebracht, wird Gottes Wort, wo es verachtet,
verleugnet, verhöhnt und abgeschrieben wird nicht dem Wort und den Zeugen zum Schaden
oder Gericht, sondern den Menschen, die es von sich weisen. Gottes Wort bringt die Gnade. Wo
man die Gnade nicht will, bleibt es beim Gericht. Denn vor Gott kann kein Mensch mit seinen
Werken bestehen. Wer es dennoch meint, zieht sich selber das Gericht über den Kopf. Damit dies
nicht geschieht, sondern der Mensch unter der Gnade geht, darum lässt der Herr sein Wort
verkünden. Wir sind damit beauftragt.
4. Eine Bitte schließlich, die wir unserem Herrn bringen, für alle Verkündigung.
Liebe Schwestern und Brüder,
mit Euch erfüllt mich eine große Sehnsucht nach Erfahrung der Kraft des Wortes Gottes. Wo es
verkündigt wird, ist es doch das Wort des Lebens, Brot, von dem wir leben, Quelle, aus der wir
trinken. Möge der Herr Jesus Christus durch den Heiligen Geist wieder unsere Lippen berühren,
die so ausgetrocknet oft sind und er sein Wort uns in den Mund legen. Dazu bedarf es der
Erneuerung des Glaubens. Wie kann sie geschehen? Allein durch das Wort. Durch das Wort, das
Gott in Jesus zu uns gesprochen hat. Wir stehen wieder am Anfang, gerade wenn wir am Ende

sind mit unserer Weisheit. Dann ist Jesus Christus doch da, er ist das A und das O, der Anfang
und das Ende und darum, wenn wir mit all unseren Versuchen die Sache Jesu selber in die Hand
zu nehmen am Ende sind, ist doch wieder der Anfang möglich, wenn wir auf Gottes Wort hören.
„Also kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber geschieht durch das Wort
von Christus“ (Röm 10,17).
Möge der treue Vater im Himmel uns durch das Zeugnis des Jeremia und durch die
Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus, auf das hin schon Jeremias Botschaft zielt,
den Glauben stärken, uns zu neuem Glauben erwecken und uns fähig machen zu dem Zeugnis
von Jesus Christus, das unsere Welt braucht, von der wir mehr und mehr spüren, dass sie ohne
Jesus Christus keine Zukunft hat, jedenfalls keine, wie sie allein der Schöpfer, Erlöser und
Versöhner schenken kann: in Frieden und Freude im Heiligen Geist, der Gegenwart Gottes,
Gottes Reich. In dieses Reich ruft uns Jesus, lockt uns das Evangelium.
Ich betrachte noch einmal die ökumenische Ikone aus dem Jahr 2002 und danke unserem
lieben Herrn für seine treuen Zeugen. Ich möchte auch einer sein, unbekannterweise, aber mit
meinem Namen im Buch des Lebens stehen.
Amen.
03.08.12/TR
(Es gilt das gesprochene Wort.)

