
Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel anvertraut ist,  

von dem wird man um so mehr fordern.      Lukas 12,8b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predigt von Pfarrer Oliver Bretschneider 

 

Es gibt immer wieder auch schwierige Wege 

in unserem Leben oder Zeiten in unserem 

Leben, in denen es uns schwer fällt, unsere 

Wege weiterzugehen. 

Manchmal liegt das an Sachen, die auf den 

ersten Blick gar nicht so groß aussehen, die 

uns aber viel Kraft kosten – vielleicht Zeiten 

mit viel Arbeit oder eine Zeit, in der wir 

gerade nicht so gebraucht werden. 

Vielleicht eine Zeit, in der uns das Wetter 

anstrengt oder in der uns bestimmte Sorgen 

nicht in Ruhe lassen, für die wir eigentlich 

keinen richtigen Grund haben. 

Vielleicht ist etwas passiert, das wir nicht 

haben kommen sehen, mit dem wir nun 

umgehen müssen. Vielleicht haben wir 

festgestellt, dass wir uns mit einer Aufgabe 

übernommen haben, das wir uns verschätzt 

haben. Oder vielleicht ist uns auch durch die 

Umstände eine Aufgabe zugefallen, die wir 

uns nie gewünscht haben, aber die getan 

werden muss. 

Manchmal fühlen wir uns überfordert. Es ist 

zu anstrengend für uns, es macht uns Angst, 

wir können uns nicht vorstellen, wie wir da 

durchkommen sollen. Wir können uns nicht 

vorstellen, dass unsere Kräfte ausreichen. 

 

Jeremia, der Prophet, von dem auch unser 

Predigttext heute handelt (Jer 1,4-10), erlebte 

seine Berufung zum Propheten genau so, 

nämlich als eine viel zu große Aufgabe: 

 

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. 

Manche Aufgaben, manche Zeiten kosten viel 

Kraft, viel Mut, viel Durchhaltevermögen, 

viel Aufmerksamkeit und Zuwendung. 

Erstmal ist das nicht weiter schlimm. Wir 

haben ja Kraft, jeder von uns, auf die eine 

oder andere Art: körperliche Kraft, 

Willensstärke, Begabung im Handwerk, 

Kochen, Geschichten erzählen oder vielem 

mehr. 

Und wenn wir diese Begabungen haben, 

sollen wir die auch einsetzen. So sagt es zum 

Beispiel auch unser Wochenspruch für diese 

Woche: 

Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel 

suchen; und wem viel anvertraut ist, von 

dem wird man um so mehr fordern. 

 (Lk 12, 48b) 

Nun ist es aber so, dass unsere menschlichen 

Kräfte nicht unerschöpflich sind. 

Das ist auch ganz normal – aber das 

vergessen wir gerne, weil wir doch eigentlich 

gerne immer stark und kräftig und 

erfindungsreich sein wollen, nicht müde oder 

kraftlos. Aber es passiert. 

In solchen Zeiten brauchen wir Kraftquellen. 

Wenn wir geschickt und achtsam sind, dann 

suchen wir uns diese Quellen so, dass wir in 

Zeiten der Ruhe Kraft finden, ohne erst völlig 

erschöpft zu sein. Aber spätestens dann 

müssen wir wirklich danach Ausschau halten. 

 

Für viele Menschen, mit denen ich spreche, 

ist das gerade in diesen Zeiten besonders 

wichtig, weil einfach durch die Situation, die 

Corona-Präventionsmaßnahmen im Blick zu 

haben, irgendwie alles anstrengender wird. 

Aber das ist nur einer von vielen Gründen, für 

andere ist das in jedem Sommer so, wenn es 

heiß wird. Zumal dies der dritte weit 

überdurchschnittlich trockene Sommer in 

Folge zu werden scheint. 

 

Was kann nun eine solche Kraftquelle sein, 

nach der wir Ausschau halten wollen? 

Ich glaube, es gibt da sehr unterschiedliche 

Möglichkeiten, die wir alle ausprobieren 

sollten. 

Für manche ist das ein Ort, für andere ein 

Musikstück, oder das Gespräch mit einem 

bestimmten Menschen. 

Für Jeremia ist es das Wort Gottes, dass ihm 

geschenkt wird, in den Mund gelegt wird: 

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. 

Die Berufung des Jeremia zum Propheten 

steht ganz am Anfang seines Buches. Und so 

unvermittelt, wie die ersten Verse es andeuten 

- „Und des HERRN Wort geschah zu mir“ – 

so unvermittelt treffen sie auch den jungen 

Jeremia und verändern sein Leben. Er wird 

eine der ganz großen Gestalten des Alten 

Testaments. Kaum ein Prophet hat so gelitten 

unter seinem Amt, Gottes Wort offen und frei 

den Menschen zu sagen. 

Alles das aber ist noch Zukunft, als er den 

Ruf Gottes hört, als des HERRN Wort an ihm 

geschieht. Um berufen zu werden, muss ich 

erst einmal hinhören, ich muss den Ruf hören. 

Das macht Jeremia. Doch was er hört, klingt 

unglaublich in seinen Ohren. 

„Noch bevor du von deiner Mutter geboren 

warst, ja, noch mehr: bevor du überhaupt 

entstanden bist, habe ich dich gekannt, bevor 

irgendein Mensch an dich gedacht hat, wusste 

ich: Dieser Jeremia, noch nicht gezeugt, noch 

nicht geboren, soll mein Prophet für die 

Völker sein.“ 

So sagt die Stimme, von der Jeremia sofort 

weiß: es ist Gott selbst, der zu ihm redet. 

Ich denke, auch uns gilt Gottes Ruf, immer 

wieder. Uns fällt es aber gar nicht immer so 

leicht, das überhaupt zu hören. So viele Worte 

und so viel Unruhe ist oft um uns her. 

 

Worte können viel Kraft schenken! 

Liebesworte, Fürsorge-Worte, Segensworte. 

Worte, die auf größeres Hinweisen. Aber die 

gehen manchmal zwischen dem vielen 

anderen unter, das unseren Alltag so 

beherrscht. Zum Glück ist Gottes Wort nicht 

nur auf unsere menschlichen Worte 

beschränkt. Auch ganz ohne Worte kann uns 

sein Wort erreichen. 

Es gibt Orte, die uns einfach gut tun. Orte der 

Stille und der ruhigen Gedanken wie 

vielleicht in einer alten Kirche, Orte der Natur 

und der Lebendigkeit wie vielleicht im 

Garten oder im Wald, ganz persönliche Orte 

der Erinnerung wie der Weg zum 

Musikunterricht, den wir als Kind gerne 

gegangen sind, Orte der Öffentlichkeit,  

der Gemeinschaft, wie das Friedenskreuz in 

Birk, das da für alle Menschen in der Nähe in 

den Himmel ragt.Und manchmal gibt es auch 

Menschen, die ganz ohne Worte eine Kraft 

oder Ruhe oder Wärme ausstrahlen, die allen 

anderen um sie her gut tun. Menschen, die 

von ihren eigenen Kraftquellen abgeben, wie 

ein Baum der ans Wasser gepflanzt ist, wie es 

im ersten Psalm heißt, und der immer grün 

bleibt. Ein solcher Baum gibt Schatten und 

Schutz und Nahrung für viele Lebewesen. 

Ohne viel Aufhebens. 

Wie alt ist Jeremia, als er diese Worte hört? 

Wir wissen es nicht genau, doch wir wissen, 

wie er sich fühlt: zu jung und überhaupt nicht 

geeignet! „Ich tauge nicht zu predigen“, sagt 

er, „ich kann das gar nicht, was du mit mir 

vorhast, Gott! Das passt nicht zu mir!“ 

Jeremia spürt wohl: meine Leben nimmt hier 

eine große Wendung – nur mit meiner 

eigenen Kraft schaffe ich das nicht. 

Bisweilen droht er unter der Last seiner 

Aufgabe zu zerbrechen. Ob er das schon ahnt, 

als er sich gegen seine Berufung wehrt? 

Gott nimmt behutsam, aber bestimmt seine 

Einwände auf. Zu jung? Nein, das lässt er 

nicht gelten. Wenn Gott ruft, gibt es kein zu 

alt oder zu jung. Nicht das ist entscheidend, 

was wir von uns denken, sondern was Gott in 

uns sieht. Das nennt die Bibel Gnade. „Das 

passt nicht zu dir? Doch! 

Meine Gnade sieht in dir viel mehr, als du 

von dir weißt.Die Aufgabe ist groß, aber 

fürchte dich nicht, hab keine Angst, ich bin 

bei dir und ich werde dich erretten.“ Wen 

Gott beruft, den lässt er nicht allein, diese 

Erfahrung haben viele Boten Gottes gemacht. 

Jeremia hört diese Worte als tröstlichen 

Zuspruch an dieser Lebenswende. 

Und das ist auch nötig, denn wem würde 

nicht mulmig werden bei diesem Auftrag: 

zerstören, ausreißen, verderben? Vieles läuft 

verkehrt in Israel damals, das muss raus, muss 

verschwinden an Missständen. 

Wenn ein neuer Anfang geschehen soll, dann 

muss das verfahrene Alte erst einmal raus. 

Doch damit ist für Jeremia erst der halbe 

Auftrag getan. 

Er soll auch noch pflanzen und bauen. Das 

bleibt in all den Wirren und Schrecken der 

Zeit Jeremias der große Trost:  



Gott gibt sein Volk nicht verloren, selbst als 

ein Großteil nach Babel verschleppt wird. 

Nein, das ist nicht das Ende. Nach der 

Katastrophe wird Gott einen neuen Anfang 

machen. Dort, wo Zerstörung herrscht, soll 

neu gepflanzt und gebaut werden. 

O ja, es ist ein großer, ein schwerer Auftrag, 

der Jeremia auf den Schultern liegt. Von 

keinem anderen Propheten hören wir, wie 

sehr er unter seinem Auftrag leidet. „Ach, 

wäre ich doch nie geboren worden!“, so ruft 

er einmal unter Qualen aus (Jer 20, 14-18). 

Denn natürlich wird er angefeindet. Sein 

kritisches Wort will niemand hören. Viele 

verspotten ihn oder erklären ihn zu einem 

Lügner, andere trachten ihm nach dem Leben. 

Er klagt über seine Einsamkeit. Und doch: 

neben der Klage und dem drohenden Gericht 

ist auch immer wieder von der Hoffnung zu 

hören. Ja, und es scheint auch immer die 

Zuversicht durch: „Was ich auch tue, was 

andere mir auch antun: Der Herr ist bei mir 

wie ein starker Held! Was er mir bei meiner 

Berufung zugesagt hat, das erlebe und spüre 

ich immer wieder: „Fürchte dich nicht! Ich 

bin bei dir und will dich erretten.“ 

Von Jeremia wurde vieles gefordert, doch 

ihm war auch viel gegeben und anvertraut. 

„Wem viel gegeben ist, bei dem wird man 

viel suchen; und wem viel anvertraut ist, von 

dem wird man umso mehr fordern.“ 

Die Erzählung der Berufung des Jeremia und 

unser Wochenspruch lassen uns heute fragen: 

Was ist uns gegeben? Wozu sind wir berufen? 

Nun, wenn wir es schaffen, auf Gottes Wortin 

unserem Leben zu hören, dann haben wir 

schon viel gewonnen! Wir sollen wachsam 

und aufmerksam sein für das, was er mit uns 

vorhat. Zum Christsein gehört die 

Bereitschaft, sich rufen und sich be-rufen zu 

lassen. 

 

Das gilt für Menschen in allen Berufen – 

denn genau das bedeutet das Wort: 

Wo immer du auch bist, wo immer du 

arbeitest, dort kannst und sollst du Christus 

bezeugen. 

Und es gilt auch in allen Lebenssituationen, 

die mit unseren Vorstellungen von Beruf 

nichts zu tun haben. In der Schule oder im 

Ruhestand, in der Freizeit, mit der Familie, 

allein. 

Gott spricht zu Jeremia: „Meine Gnade sieht 

in dir viel mehr, als du von dir weißt.“ 

Bei der Antwort auf die Frage, was Gott mit 

einem jeden von uns vorhat, da dürfen wir auf 

manche Überraschung gefasst sein. 

Niemand sollte von sich meinen, er sei zu 

jung, zu alt oder gar zu gering für Gott. In 

unserer Taufe hat sich Christus fest mit uns 

verbunden. Als neuer Mensch kommen wir 

aus dem Taufwasser, sagt die Bibel, und 

bekommen durch Gottes Wort ein neues 

Gewand. Auf uns warten vielfältige 

Aufgaben, zu denen Gott uns ruft. 

Welche Aufgaben auch immer auf uns 

warten, alle werden getragen von der Zusage, 

aus der auch Jeremia Kraft und Zuversicht 

schöpft: „Fürchte dich nicht vor dem, was auf 

dich zukommt. Ich bin bei dir.“ So können 

wir getröstet und getragen tun, was Gott von 

uns will. 

Es warten nicht nur vielfältige Aufgaben, 

sondern auch ganz vielfältige Kraftquellen 

auf uns. 

Und auch das ist ein Hören auf Gottes Wort, 

dies Orte und Zeiten, diese Menschen zu 

finden, die uns gut tun, die uns Kraft 

schenken, damit wir selber das Leben spüren, 

das uns 

Gott schenkt, wenn auch manches anders sein 

mag, als wir dachten oder hofften – und damit 

wir selber zu Kraftquellen für andere 

Menschen werden, und weitergeben, was uns 

geschenkt ist: Gottes Zuspruch und Segen. 

Amen. 
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