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Bibel bereitlegen, Kerze anzünden 
 
Gebet 
Gott; tu meine Lippen auf, dass mein 
Mund deinen Ruhm verkündige. 
Eile Gott, mich zu erretten, mir zu hel-
fen. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und 
dem Heiligen Geist. Amen. 
 
Psalm 63,2-9 
 
 Die Erde ist des Herrn (EG 677)  
 
Lesung:  Jeremia 1,4-10 (BasisBibel) 
Da kam das Wort des Herrn zu mir: 
»Bevor ich dich im Mutterleib geformt 
habe, kannte ich dich. Bevor du von 
deiner Mutter geboren wurdest, warst 
du schon heilig für mich. Zum Prophe-
ten für die Völker habe ich dich be-
stimmt.« Ich antwortete: »Ach, mein 
Gott und Herr, ich kann nicht gut re-
den! Denn ich bin noch zu jung.« Doch 
der Herr erwiderte: »Sag nicht, dass du 
zu jung bist, sondern geh, wohin ich 
dich sende! Und verkünde alles, was 
ich dir auftrage! Fürchte dich nicht vor 
ihnen, denn ich bin mit dir und werde 
dich retten!«– So lautet der Ausspruch 
des Herrn. 

Dann streckte der Herr seine Hand aus 
und berührte meinen Mund. Der Herr 
sagte zu mir: »Ich lege meine Worte in 
deinen Mund. Sieh her: Ich gebe dir 
heute einen Auftrag. Über Völker und 
Königreiche stelle ich dich. Du sollst 

ausreißen und einreißen, zerstören 
und vernichten, aber auch aufbauen 
und pflanzen.« 

 

Kurzpredigt: Geheiligt und begabt 
Welches zu ist deins? 

Wenn du dir etwas nicht zutraust, 
wenn du sagst „Dafür bin ich doch 
nicht die Richtige“? Was kommt dir 
dann in den Sinn oder vielleicht auch 
über die Lippen? 

„Ich bin zu unbeholfen“ vielleicht oder 
„Ich bin zu gering“?  

Zu alt?  

Zu beschäftigt? 

Zu eingerostet? 

Zu kraftlos? 

Zu fremd? 

Zu krank? 

Zu festgefahren? 

Welches zu ist deins? Ich behaupte: 
Wir haben alle mindestens eines, das 
wir mit uns herumtragen, und manch-
mal sogar einen ganzen zu-Katalog, 
den wir über die Jahre angesammelt 
haben. Gesammelt aus dem Spott, der 
uns kränkt, aus den Misserfolgen, die 
wir einstecken, aus den Vergleichen, 
die wir ziehen. 

„Ich bin zu jung“ sagt Jeremia – und da 
schwingt mit: Ich hab noch keine Le-
benserfahrung. Meine Meinung spielt 
keine Rolle. Ich kann keine Ahnung 
haben, was wirklich wichtig ist. Denkt 
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er das aus sich selbst heraus oder hat 
man ihm das auch mal so gesagt? 

„Ich bin zu jung“ sagt Jeremia – und die 
Bibel verrät uns nicht, wie alt er ist. Wir 
können uns also kein eigenes Urteil 
darüber bilden, ob er lediglich nach 
seinem Selbstverständnis „zu jung“ ist, 
oder ob die Menschen seiner Zeit diese 
Einschätzung wohl teilten.  

Die Bibel erzählt jedoch das Wichtige: 
Gott widerspricht. „Sag nicht, dass du 
zu jung bist!“ Das klingt nicht beson-
ders einfühlsam. Widerspruch allein 
führt meist nicht dazu, dass Menschen 
das Bild ihrer selbst überdenken. In all 
den Sätzen davor hat Gott schon dar-
gelegt, was er von Jeremia hält, dass er 
ihn auserwählt – ja: geheiligt! – hat, 
schon weit bevor Jeremia selbst irgen-
detwas dazutun konnte.  

Trotzdem wehrt sich Jeremia. Viel-
leicht, weil er ahnt, dass 
die Aufgabe, die Gott für 
ihn vorgesehen hat, kei-
ne angenehme ist. Und 
auch Gottes Erwiderung 
stimmt ihn noch nicht 
um. Deshalb greift Gott 
zum Äußersten: Er be-
rührt Jeremia, ganz kör-
perlich, legt ihm Worte 
in den Mund und versi-
chert ihm:  

Diese Aufgabe ist nichts, 
was du aus eigener Kraft 
schaffen musst. Ich habe 

etwas vor mit dir; damit lasse ich dich 
nicht allein. Ich gebe dir, was du dazu 
brauchst. Ich begabe dich. Lass dir 
nichts einreden von Anderen und rede 
auch dir selbst nicht ein, wie du bist 
oder nicht bist. Ich, dein Gott, kenne 
dich besser als du selbst – und ich 
glaub an dich! 

Damit wischt Gott jedes zu weg, das 
Jeremia noch vorbringen könnte, weil 
der spürt: 

Das hier ist richtig. So bin ich gemeint 
von dem, der mich gemacht hat. Ich 
bin begabt. Das sagt nicht irgendwer, 
sondern das zeigt mir der Allmächtige. 

„Bevor du von deiner Mutter geboren 
wurdest, warst du schon heilig für 
mich!“ Welch ein Zuspruch – für Jere-
mia und für uns! 

Amen. 
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 (nach der Melodie: „Geh aus mein 
Herz“) 
Wie hast du mich so reich beschenkt,  
von dir begabt, von dir gelenkt,  
mein lieber Gott, mein Leben! 
Lass mich an diesem neuen Tag 
mit allem, was ich sing‘ und sag‘, 
dir meine Liebe geben,  
dir meine Liebe geben. 
 
Gebet 
Gott, manchmal habe ich eine ganz 
leise Ahnung davon, was du mit mir 
vorhast. Aber meistens tappe ich total 
im Dunkeln und versuche nur, mein 
Leben so gut wie möglich zu leben. 
Wahrscheinlich wäre es auch gar nicht 
so gut, deinen Plan für mein ganzes 
Leben und die ganze Welt zu kennen, 
aber ich bitte dich: Hilf mir, darauf zu 
vertrauen, dass du einen Plan hast. 
Und bitte, Gott, wenn ich nicht weiter-
weiß, zeig mir den nächsten Schritt auf 
dem Weg, den ich gehen soll.  

Gott, ich bitte dich, wenn das übergroß 
wird, was Andere von mir halten oder 
über mich sagen: Zeig mir dann, wie du 
mich siehst, wie du mich gemeint hast, 
meine Schöpferin! 

Erinnere mich und alle immer wieder 
daran, dass wir deine geliebten Kinder 
sind, wunderbar gemacht. 

Und als dein Kind bete ich: 
 
Vater Unser 
 

Bewahre uns Gott (EG 171) 
 
Segen 
Gott, segne uns und behüte uns.  
Lass dein Angesicht über uns leuchten 
und sei uns gnädig.  
Blick uns freundlich an und schenke 
uns Frieden.  
Amen 
 
Kerze löschen 


