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Jer 1,4-10, 9. So.n.Trin, 9.8.20, Estenfeld/ÖZ (Christoph Lezuo, 

Pfarrer) 

Liebe Gemeinde! 

Haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, was der Sinn Ihres 

Lebens ist? Man stellt sich diese Frage meistens dann, wenn der 

Sinn eben nicht mehr so ganz klar ist, wenn man sich vielleicht in 

einer Lebenskrise fragt: Was hat das alles gebracht, was ich getan 

habe? Was habe ich denn schon erreicht? 

Über den Sinn des Lebens gibt es eine nette kleine Geschichte, die 

in vielerlei Varianten erzählt wird. Vielleicht kennen sie sie schon: 

Zwei Mönche machen sich auf zum Ende der Welt um 

herauszufinden, was den der Sinn ihres Lebens wäre, worauf es 

ankommt. Wo können sie ihr Glück finden? Die zwei Mönche 

durchstreifen die ganze Welt, sehen eine ganze Menge und machen 

so manches Abenteuer mit. Schließlich sind sie am Ende der Welt 

angelangt. Eine große Wand tut sich vor ihnen auf am Ende der 

Welt und in der Wand ist eine Tür. Die zwei Mönche öffnen die Tür 

und als sie hineingegangen sind stehen sie wieder in ihrem Kloster 

und vor ihnen, die beiden Türen ihrer Mönchszellen. 

Die zwei Mönche hatten das Wesentliche gesucht, den Sinn ihres 

Lebens und waren dort gelandet, wo sie hergekommen sind in ihrem 

Kloster vor ihrer Mönchszelle. Der Sinn unseres Lebens erschließt 

sich uns im Hier und Jetzt. Unser augenblickliches Leben kann uns 

etwas erzählen vom Sinn unseres ganz persönlichen Lebens. 

Jede/jeder von uns ist mit etwas ganz Besonderem begabt. Jeder 

Mensch hat ganz besondere Fähigkeiten und dadurch auch 

Möglichkeiten, die ihm in seinem Leben geschenkt sind. Auch wenn 

wir einmal zweifeln, wo denn nun der Sinn unseres Lebens ist: Er ist 

da und wir können ihn entdecken. Wir müssen nicht bis zum Ende 

der Welt gehen wie die beiden Mönche, wir können hier und jetzt 

anfangen, den Sinn unseres Lebens zu entdecken und viele von 

uns haben da ja auch schon eine ganze Menge entdeckt. 

Dass unser Leben einen unmissverständlichen Sinn hat, das will 

uns unser Predigttext für heute verdeutlichen. Gott spricht den 

Jeremia an und sagt ihm auf den Kopf zu: Ich habe deinem Leben 

einen unmissverständlichen Sinn gegeben: 

„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 …“ 

In einem Kinderlied des Musikers und Theologen Paul Janz heißt 

es:  Vergiss es nie: Dass du lebst war keine eigene Idee, und dass 

du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie: Dass du lebst, 

war eines anderen Idee, und dass du atmest, sein Geschenk an 
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dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, 

ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein 

Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du... Das ist der 

Clou ...Ja, du bist du.“ 

Der Gedanke Gottes für Jeremia war, dass er Prophet wurde. Man 

kann es natürlich auch als einschränkend empfinden. Gott hat mich 

da auf eine Schiene gesetzt und nun kann ich nicht mehr links und 

rechts, muss gleichsam das abarbeiten, was Gott für mich 

vorprogrammiert hat. Wenn wir so denken können wir in ein großes 

Missverständnis hineinrutschen. Die Texte in der Bibel, die besagen, 

dass es für Gott schon vor unserer Geburt klar war, was aus uns 

wird, diese Texte wollen uns darauf hinweisen, dass Gott uns ganz 

persönlich besondere Begabungen geschenkt hat – deshalb heißen 

sie ja auch „Be-gabungen“, etwas, was mir gegeben ist. Und das gilt 

geschenkt hat. 

Bei Jeremia war es das Amt des Propheten. Und wir lernen bei 

Jeremia gleich, wie das funktioniert mit den Begabungen, die wir so 

haben. Sie werden erst einmal nicht erkannt und kategorisch 

abgelehnt. „Ich aber sprach: Ach Herr, Herr, ich tauge nicht zum 

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.“ 

Wir spüren nach und nach, wozu und warum wir auf dieser Erde 

sind. Schauen Sie einmal Ihr Leben an. Wir bekommen an 

bestimmten Stellen unseres Lebens immer wieder Komplimente. 

Jemand sagt zu uns: „Das machst du aber toll!“ Oder „Das hat mir 

jetzt gut getan!“ Oder „Vielen Dank! Du hast mir ein Stück weiter 

geholfen!“ Oder: „Wenn ich noch einmal Rat brauche, komme ich zu 

dir!“ Und wie reagieren viele von uns: „Ach das ist doch gar nicht der 

Rede wert!“ Oder: „Das war doch gar nichts, andere sind doch viel 

besser!“ Oder „Sie sind aber leicht zufrieden zustellen!“ 

Wir sind es oft gar nicht gewohnt, dass man uns gut findet. Es ist 

verständlich, dass Jeremia erst einmal abwinkt: „Ach Herr, Herr, ich 

tauge nicht …“ Und dann kommen auch gleich die Ausreden:“… ich 

bin zu jung.“, wie bei Jeremia. Wenn wir mit unseren Begabungen 

konfrontiert werden, reden wir uns vielleicht auch erst einmal 

heraus:“ … dafür bin ich doch schon zu alt“ Oder. „Das kann ich 

doch nicht wirklich!“ Oder „Das ist doch gar nichts Besonderes!“ 

Aber für meine Begabungen bin ich nie zu alt, dahinter stecken 

handfeste Fähigkeiten und Kompetenzen, die in meinem Umfeld 

vielleicht sogar einzigartig sind. Und das, was mir an Fähigkeiten 

geschenkt ist, das ist etwas Besonderes auch für andere. Ich sollte 

es ihnen nicht vorenthalten. 

Aber manchmal brauchen wir halt von Gott eine gewisse 

Gegenrede, einen Anstoß, es dann doch zu wagen und in Besitz zu 
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nehmen, was uns gegeben ist: „Sage nicht „Ich bin zu jung“, 

sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, 

was ich dir gebiete.“ 

Bei uns könnte das heißen: „Sage nicht, das kann ich nicht, sondern 

nimm endlich einmal an, dass du gut zuhören kannst und das 

andere davon profitieren.  „Sage nicht, das kann ich nicht, sondern 

nimm endlich einmal an, dass du ganz gut bist auf deinem 

Musikinstrument.“ Oder „Sage nicht, das kann ich nicht, sondern 

nimm endlich einmal an, dass du fantastisch kochst.“ „Sage nicht, 

das kann ich nicht, sondern nimm endlich einmal an, dass du dich 

ganz gut auskennst.“ „Sage nicht, das kann ich nicht, sondern nimm 

endlich einmal an, dass du gebraucht wirst.“ Schauen Sie einmal, 

wo Sie richtig gut sind und es sich nie so richtig eingestanden haben 

Jeremia nimmt schließlich seine Fähigkeit an, die ihm Gott gegeben 

hat vor aller Zeit. Und es ist nichts, womit ihn Gott allein lässt: 

„Fürchte dich nicht … denn ich bin bei dir und will dich erretten“ Ja 

Gott selbst will durch Jeremia reden: „Siehe ich lege meine Worte in 

deinen Mund …“ 

Wenn wir in unserem Leben entdecken wofür uns Gott gemacht hat, 

dann erfahren wir auch darin und dadurch seine Unterstützung und 

wir „predigen“ dadurch. Wir sagen etwas von Gott weiter, wenn wir 

tun, wofür wir gemacht sind. 

Das Besondere an der Lutherischen Reformation war, dass Martin 

Luther die Berufung von Gott her nicht mehr nur auf die Geistlichen 

begrenzt sah, sondern auf alle Berufe erweitert hat. Jeder Mensch 

hat von Gott eine besondere Aufgabe, eine besondere Berufung, ob 

es der Landwirt ist, der seinen Mist aufs Feld fährt oder der Pfarrer, 

der predigt und Gottesdienst hält. Das ist das Neue. Jeder Beruf 

kann eine Berufung sein, wenn nur Gottes Fügung darin erkennbar 

ist. Oder modern ausgedrückt: Alles, was ich tue, kann einen 

geistlichen Charakter haben, wenn ich spüre, dass es mit meiner 

von Gott geschenkten Begabung zu tun hat. Und ich würde es noch 

erweitern: Jede Art von Tätigkeit kann eine geistliche Qualität 

haben, wenn ich sie als von Gott geschenkte Möglichkeit annehmen 

kann, hier und jetzt. Aber im Hinblick auf meine Begabungen wird es 

besonders deutlich. 

Sie haben bestimmt schon einmal einen Musiker oder eine 

Musikerin gehört oder vielleicht sogar auch im Konzert erlebt, 

jemanden der Sie total begeistert hat, weil in seiner/ihrer Darbietung 

eine einzigartige Begabung zum Ausdruck kam. Da ist man wie aus 

dem Häuschen, betört von diesem Können. Da spüre ich richtig: 

Hier tut jemand, das was er kann und es begeistert nicht nur mich, 

sondern unter Umständen eine sehr große Fangemeinde. An dieser 

Stelle wird eine Berufung spürbar, für Luther gerade auch im 

geistlichen Sinne. Und ich möchte jetzt sagen: Da wird auf eine 
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bestimmte Weise auch „gepredigt“. Gott drückt sich aus und spricht 

zu uns durch diese einzigartige Begabung z.B. in der Sprache der 

Musik. Aber auch wenn Sie keine Virtuosin/kein Virtuose sind und 

auch kein Pfarrer/keine Pfarrerin: Sie können auch „predigen“ mit 

dem, was Sie besonders gut können, mit dem, was Ihnen von Gott 

geschenkt ist. 

Der Prophet Jeremia aus unserem Predigttext war ein begabter 

Mann des Wortes. Aber wie bei so vielen Begabungen, heißt das 

nicht, dass man damit keine Probleme bekommen würde. Ja die 

Begabungen des einen können auch die anderen entlarven, die viel 

Getue um nichts oder um wenig machen. Diejenigen, die ihre 

Begabung leben, stellen alle in Frage, die gerne möchten, aber nicht 

können, stellen alle in Frage, die nicht zu ihren eigenen 

Begabungen stehen können, etwas ganz anderes möchten und 

deshalb Neid und Missgunst säen. 

Der Prophet Jeremia hatte mit seiner Begabung einen nicht immer 

leichten Lebensweg, zum Teil war er sehr schmerzhaft, aber er 

verstand sich als Prophet Gottes und er wurde auch immer wieder 

von Gott getragen und unterstützt. Ich wollte die Berufung des 

Jeremia heute einmal als Beispiel dafür nehmen, wie Gott uns alle 

mit Begabungen beschenkt hat und uns einlädt sie zu entdecken, 

den persönlichen Sinn unseres Lebens zu entdecken, den Gott 

unserem Leben gegeben hat. Wenn wir so die Chancen ergreifen, 

die Gott uns ganz persönlich eröffnet, dann halten wir eine „Predigt“ 

in unserem Alltag, dann zeugen wir davon, dass Leben gelingen 

kann und machen anderen Mut, die sich noch nicht trauen. Amen   


