
Predigt: Jeremia 1,4-10, 9. Sonntag nach Trinitatis, 09.08.20 | Pfarrerin Jennifer Berger 

Gesamtkirchengemeinde Unterhausen-Honau 

 

Liebe Gemeinde, 

„Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur“, so heißt es im Lied „Vergiss 

es nie“ von Jürgen Werth. Wir haben es vorher gesungen. Wie schön ist es, wenn diese Zeilen 

zum Empfinden der Eltern passen. Wenn da Eltern sind, die sich ein Kind gewünscht haben 

und sich dann gemeinsam freuen über die Entwicklung im Bauch der Mutter.  

Aber tatsächlich ist es so, dass nicht jedes Kind von Eltern gewünscht wurde. Manchmal 

scheint es doch ein Zufall, dass Leben gezeugt wird. Allzu oft geschieht das auch unter Gewalt. 

Und, dass nicht jedes Leben gewünscht ist, dazu trägt auch unsere Gesellschaft ihren Teil 

dazu bei. Werdendes Leben mit Behinderung wird in Frage gestellt. Manche Frauen sind jung 

oder sehen sich aus anderen Gründen nicht in der Lage ein Kind zu bekommen. Kinder 

können auch als finanzielle Belastung und als Einschränkung gesehen werden. Besonders 

traurig ist es, wenn das Kind spürt, dass es nicht gewollt war, sondern das Kind auch dann 

Belastung und Bürde bleibt. Manchmal prägt dieses Gefühl des nicht-gewollt-seins ein ganzes 

Leben.  

Gott selbst hat eine andere Perspektive auf unser Leben, als es gemeinhin in unserer 

Gesellschaft ist. Aus seiner Sicht ist jedes Kind gewünscht und geliebt. Es ist kein Zufall und 

es hat seinen Wert schon bevor es geboren ist, weil es Gottes Kind ist. Auch, wenn das für 

uns manchmal schwer zu denken ist.  

Gewünscht und geliebt, das war auch Jeremia. Schon vor seiner Geburt, so heißt es im 

heutigen Predigttext.  

Jeremia 1,4-10 (Luther 2017) 

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.  

 



Schon im Mutterleib hat Gott Jeremia auserwählt sein Prophet zu sein. So richtig gewollt bei 

den Völkern, zu denen er sprechen sollte, war er nicht und auch sein Auftrag war ihm nicht 

wirklich willkommen. Als Gott ihm seinen Auftrag mitteilte, da wehrte sich Jeremia. Zu jung 

sei er, kein Prediger, nicht in der Lage Gottes Auftrag auszuführen. Aber davon lässt Gott sich 

nicht abbringen. Er rüstet Jeremia mit allem aus, was er für seinen Auftrag braucht und sagt 

ihm deutlich, was für ihn ansteht.  

Die Worte über Jeremias Berufung stehen am Anfang des Jeremiabuchs. Von Gott berufen 

beginnt seine Geschichte als Prophet. Es ist nicht immer leicht, sein Leben mit diesem 

Auftrag, aber das hat Gott ihm auch nicht versprochen.  

Vieles schwingt mit in diesen Worten des heutigen Predigttextes. Es könnte sich Sehnsucht 

breit machen, auch auf diese Weise von Gott angesprochen zu werden. Auch auf diese Weise 

von Gott beauftragt zu werden. Auch von ihm ausgewählt zu werden für einen bestimmten 

Auftrag.  

Ganz unterschiedlich wird Gottes Wirken in der Welt heute wahrgenommen. Wir erleben 

kein direktes Sprechen von Gott mit uns Menschen mehr, wie Jeremia es erlebt hat, aber 

auch heute noch wirkt Gott in unser Leben hinein. Und das sogar schon vor unserer Geburt.  

“Du bist gewollt“ heißt es zu jedem und jeder von uns. Schon im Mutterleib waren wir geliebt 

und gewollt. Schon im Mutterleib waren wir wertvoll und wichtig. Ganz gleich in welche 

Verhältnisse hinein wir geboren werden.  

“Du bist gewollt“ und das unser ganzes Leben lang. Gott liebt gegen jeden Selbstzweifel. 

Gleich wie alt wir sind und wie begabt auf verschiedenen Gebieten. Wie mit Jeremia, so hat 

er auch mit uns Großes vor. Vielleicht kein Prophetenleben, aber doch ein Leben, das es wert 

ist, gelebt zu werden. Und das in seiner ganzen Vielfalt. Es sind nicht lauter Juristen und 

fliegende Ärzte, die da im Mutterleib heranwachsen. Aber für jeden und jede gilt „Du bist Du, 

das ist der Clou“. Für Gott zählt nicht, wie begabt wir sind. Für Gott zählt nicht, ob wir nach 

gesellschaftlichen Maßstäben zu den Leistungsstarken gehören oder zu den Menschen mit 

Behinderung. Wie Jürgen Werth es in seinem Lied beschreibt: Gottes Liebe ist es, die jede Art 

zu leben annimmt. Seine Liebe trägt uns mit all unseren Eigenheiten, mit der Art und Weise, 

wie wir unser Leben leben, wie wir den Himmel sehen, wie wir lächeln, was uns wichtig ist. 

Und da gibt es kein richtig oder falsch. Da sind wir einfach wir und das ist gut so.  

„Du bist gewollt“   

sagt Gott uns zu – genau wie Du bist. Wirf die Selbstzweifel über Bord und lebe Dein Leben, 

ich bin dabei und rüste Dich mit dem aus, was Du brauchst.  

Das gilt uns selbst und das gilt all den kleinen und großen Kindern dieser Welt. Das ist eine 

befreiende und wohltuende Botschaft. Wir sind von Gott geliebt und gewollt und begabt. Mit 

Selbstbewusstsein dürfen wir unser Leben leben.  



Es ist diese hoffnungsvolle Botschaft, dass Gott etwas mit uns vorhat und uns schon liebt, 

bevor wir geboren werden, die es möglich macht, dass wir nicht an unserer Gesellschaft 

verzweifeln und zerbrechen, sondern unser Leben gestalten und so die Gesellschaft ein 

kleines bisschen verändern. Als Christinnen und Christen, die wir auch Teil von ihr sind. Weil 

unser Wert von Gott bestimmt ist und nicht von dem, was wir leisten oder können bzw. nicht 

leisten und nicht können.  

“Du bist gewollt“. Das gilt uns und allen Menschen. Das darf unseren Alltag bestimmen, unser 

Denken und Handeln. Dann verändern wir uns und das Umfeld, in dem wir leben. Gott liebt 

uns schon vom Mutterleib an. Dass wir das spüren und diese Zusage Gottes größer ist als 

unsere Selbstzweifel, das schenke uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen  

 


