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Predigt zum 29.7.2018, 9. Sonntag nach Trinitatis 

Predigttext Jer 1,4-10 Evangelienlesung Matth 25,14-30 

 

Wenn ich die Geschichte höre, von den anvertrauten Talenten, habe ich 

immer ein  Bild der Künstlerin Harupa vor Augen. Es zeigt den Knecht und 

den Schatz, der im Erdreich vergraben ist. Wenn ich mich richtig entsinne, 

dann liegt auf dem ganzen Bild ein Schatten, die Farben tendieren ins Graue 

und strahlen nicht. Und der Knecht selber blickt schamhaft zu Boden mit auf 

dem Rücken verschränkten Händen. Dabei hatte er es doch gut gemeint. Er 

war der Überzeugung, dass es das Beste sei, wie er mit diesem großen Wert, 

den man ihm anvertraut hat, umgeht. Er wollte es bewahren. 

Nun soll es in dieser Predigt nicht um das Gleichnis der anvertrauten Talente 

gehen. Predigttext ist die Berufungsgeschichte des Jeremia. Doch ich stelle 

diese Beobachtung zum Gleichnis an den Anfang, um deutlich zu machen, 

dass es auch in der Berufungsgeschichte des Jeremia in gewissem Maß um 

uns geht. 

Lesung des Predigttextes Jer 1,4-10 

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. 
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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. 

Doch wo anfangen? Ich entdecke zwei Seiten, an dieser Erzählung. Zum 

einen ist da diese Szene, in der ein Mensch vor der Aufgabe, die er gestellt 

bekommt zurückschreckt. Er traut sie sich nicht zu. Fühlt sich ihr nicht 

gewachsen. Er ist überzeugt, dass es andere gibt, die es besser machen als 

er.  Da geht es um eine Herausforderung.Das ist der eine Gesichtspunkt. 

Und da ist der andere Gesichtspunkt, dass Gott sagt: Ich habe eine 

Geschichte mit dir. Das ist ein Zuspruch, ein Zusage. In der Berufung des 

Jeremia wird deutlich: Gott macht Geschichte mit Menschen. Diese 

Geschichte, beginnt lange im Voraus: „ehe du von deiner Mutter geboren 

wurdest“. Oder noch genauer, „ehe ich dich gebildet habe im Mutterleib.“ Der 

Ursprung deiner Geschichte, die Anfänge für das, was heute ist, liegen weiter 

zurück als du dich erinnern kannst. Er sagt das im Blick auf Jeremia. Aber ist 

gilt für jeden Menschen. Gott macht mit dir Geschichte. Und auf den Anfang 

deiner Geschichte hast du keinen Zugriff. Gott macht Geschichte mit Jeremia 

und er macht Geschichte durch Jeremia. 

Am Anfang des Buches Jeremia, werden die Könige genannt, mit denen 

Jeremia während seiner Wirkungszeit zu tun hat. Es sind drei 

Herrschergenerationen.Das ist die Überschrift. Und die wurde 

aufgeschrieben, als die Wirkungszeit abgeschlossen war. Jeremia ist in eine 

bestimmte Zeit hineingeboren. Damit gleicht sein Schicksal, dem aller 

Menschen. Wir können uns die Zeit, den Ort, die Familie in der wir zur Welt 

kommen nicht aussuchen. 

Gott macht Geschichte mit Menschen. 

So sind auch wir Menschen unserer Zeit. Wir können uns nicht entziehen. Wir 
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können nicht davon laufen. Weder in dem wir vorauseilen, noch in dem wir 

zurückbleiben. Wir leben im Heute. 

Und da fällt mir wieder das Bild ein von dem Knecht, der das ihm anvertraute 

Gut vergraben hat. Und bedeutet dies nicht, dass er sich weggestohlen hat 

und zwar aus der Verantwortung, seiner Verantwortung zum Leben. Und so 

steht er da. Ertappt wie ein Dieb, obwohl er nichts gestohlen hat. 

Hören wir Gottes Zuspruch. Seine Geschichte mit uns hat schon lange 

begonnen. Lange im Voraus. Ehe wir denken können. Mit meinem kleinen 

Dasein, verfolgt Gott eine Absicht. Es ist etwas Großartiges. Ich kann darüber 

nur staunen. Und das ist nur die eine Seite. Die andere Seite liegt darin, dass 

sich damit ein Auftrag verbindet. Es geht darum, dieser Absicht Gottes zu 

entsprechen. Das ist ganz offensichtlich kein Automatismus. Das geht nicht 

von selber. Ich bin gefragt in dieser Angelegenheit. Jeremia widerspricht erst 

einmal. Nach dem Motto: so habe ich mir mein Leben nicht vorgestellt. Es 

geht darum, dass ich zu dieser Absicht Gottes mit mir Stellung nehme. Ich 

muss mich dem stellen. 

Wie bei Jeremia geht es um die Fragen: Was traut Gott mir zu? Und Was 

traue ich mir selbst zu? Ganz offensichtlich ist beides nicht deckungsgleich. 

Bei Jeremia war es nicht so und bei uns ist es nicht anders. 

Der Vorbehalt, dass Jeremia zu jung sei wird entkräftet. Das gilt nicht. Und 

das heißt vielleicht: Warte nicht darauf, bis andere zu dir sagen, dass du dran 

seist. Dass du dran bist, aufgrund deines Alters, deines Wissens und deiner 

Fähigkeiten. Und auch umgekehrt. Glaube nicht, dass du in ein Alter kommen 

kannst, wo du nicht mehr gefragt bist. Du wirst nicht entlassen aus der 

Verantwortung. Es geht nicht darum, dass die ältere Generation das Sagen 

hat. Die Zeiten sind vorbei. Aber es geht um die Erfahrung, dass man einen 

Zeitraum überblicken kann, in dem sich schon manches geklärt hat. Man 

deshalb vielleicht eher weiß, was etwas taugt, und was in die Irre führt. 

Vielleicht geht es immer wieder darum, dass wir uns etwas trauen und 
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vielleicht auch darum, wir uns anderen zumuten. Gehe, wohin ich dich sende, 

und rede, was ich dir gebiete. Sei dir vor allem darüber gewiss, dass Gott es 

ist, der dich an deinen Platz gestellt hat. Sie dir darüber gewiss, dass es nicht 

um etwas großartiges und Besonderes geht. Enthalte deine Fähigkeiten, 

deine Erfahrung, dein Wissen, deine Überzeugung anderen nicht vor. 

Zurückhaltung ist nicht angebracht. Gott will mit der seine Geschichte 

machen. Er hat die Verantwortung für deine Zeit in deine Hände gelegt. 

Es ist fast erschrecken, was er dem Jeremia zumutet: Siehe, ich setze dich 

am heutigen Tag über die Völker und über die Königreiche ein, um 

auszurotten und niederzureißen, und um zu zerstören und abzubrechen, um 

zu bauen und zu pflanzen. 

Das was du tust, sagst, denkst, entscheidest, ist in der Lage die Welt 

umzukrempeln. Gott braucht dich für diese Welt. Du sollst deinen Weg 

gehen. Du bist dazu berufen. Es ist Absicht, dass du da bist. Gott hat eine 

Absicht mit dir. Du musst dich nicht hinsetzen und grübeln, was deine 

Berufung sein könnte. Du hast eine Berufung, mit allem, was du bist und 

kannst, in dieser Welt für Gott da zu sein. Du hast einen Mund? Dann rede 

etwas Anständiges, wovon andere Nutzen haben. Du hast Ohren? Dann 

schenke, den Menschen, die dir etwas mitteilen wollen, deine 

Aufmerksamkeit. Du hast Augen? Dann richte sie auf das, was andere 

übersehen. Du hast ein Herz? Dann öffne es und lass es erfüllt werden mit 

Liebe. Du hast eine natürliche Gabe und Fähigkeit? Nimm sie wahr und 

bringe sie zur Entfaltung. Gott hat eine Geschichte mit dir und er will mit der 

Geschichte machen. Die Geschichte seiner Welt. Er braucht dich, damit du 

dich einmischt ins Geschehen. Er braucht dich, damit sein Werk in dieser 

Welt geschieht. 

Christsein bedeutet die eigene Berufung leben. 

Mit anderen Worten: 

Mach etwas daraus, aus dem, womit Gott dich begabt hat. 
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