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2020-08-09 Jer.1,4-10 Jung wie nie 
9. Sonntag nach Trinitatis, 09. August 2020 
 

Musik 
Begrüßung im Gottesdienst 
 
„Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel 
anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern“. 
Noch sind an vielen Orten Ferien. Bald schon kehrt der Alltag mit seinen 
Aufgaben in unser Leben zurück. Unser Gottesdienst ist ein Ort, an dem 
wir uns stärken, für alles, was auf uns zukommt. Wir wissen: es wird 
etwas von uns erwartet. Meistens wissen wir nicht genau, was auf uns 
zukommt. In all dem sind wir getragen von Gott, der uns kennt und uns 
Mut macht. Wir feiern Gottesdienst in seinem Namen. 
Im Namen des Vaters… 
 
Psalm 63 
Gebet 
Barmherziger Gott, 
wir leben aus deiner Kraft und aus der Fülle deiner Gaben: 
Gib uns Gedanken nach deinem Sinn, 
dass wir das tun, was recht ist, und leben, wie es dir gefällt. 
Durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir 
in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und wirkt in alle Ewigkeit. 
 
Lesung: Matthäus 13, 44-46 
Glaubensbekenntnis 
Predigt 
 
Es soll etwas beginnen. Und die Unsicherheit ist groß.  
Die Schule beginnt wieder in der ersten Bundesländern. Die Umstellung 
vom Ferienbetrieb auf den „Normalbetrieb“ bestimmt in diesen Wochen 
den Alltag vieler Familien. Bücherzettel, Namensaufkleber und 
Heftumschläge in verschiedenen Farben – erfahrene Eltern kennen das 
natürlich und wissen, wie viel Arbeit damit verbunden ist. Nur den 
Klassiker, die Entdeckung der vergessenen Brotdose im Ranzen mit dem 
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farbenfrohen Schimmelpilz – den gibt es in diesem Jahr nicht. Denn 
schon vor den Ferien war keine Schule. Viele Wochen lang waren die 
Kinder in Deutschland zu Hause und durften die verschiedenen 
Ausprägungen des Home-Schoolings kennenlernen. 
 
Die Tagesschau meldet: Eine repräsentative Umfrage unter Eltern hat 
ergeben: die tägliche Lernzeit unserer Kinder hat sich etwa halbiert. 
Mehr Zeit verbrachten die Kinder mit Fernsehen, Computerspielen und 
dem Handy. Vor allem leistungsschwächere Schüler haben Lernzeit 
verloren und ersetzt durch passive Tätigkeiten. Die Corona-Krise, so das 
Forscher-Fazit „dürfte die ohnehin schon hohe Bildungsungleichheit in 
Deutschland weiter verschärft haben“. 
 
Ein Anfang unter erschwerten Bedingungen.  
Mit leiser Sorge werden in die Ranzen und vielleicht auch in die 
Schultüten der Erstklässler auch noch bunte Gesichtsmasken eingepackt. 
Es ist eine sehr persönliche, die eigenen Kinder betreffende Sorge zum 
Schulbeginn. Aber es ist auch die Sorge einer ganzen Gesellschaft.  
Wie wird das alles weitergehen?  
Die Sehnsucht nach Normalität ist groß.  
Gleichzeitig wird uns klar: mit dem Schulanfang beginnt allerhöchstens 
eine neue Normalität.  
Abstand, Hygieneregeln und Alltagsmasken werden unser 
Zusammenleben weiter bestimmen. 
 
Und es sind gerade die Kinder und Jugendlichen, die davon betroffen 
sind. Zwar sind sie, wie es aussieht, nicht so sehr von der Gefahr einer 
Infektion bedroht wie erwachsene und ältere Menschen.  
Aber auch für sie hat die Pandemie schwerwiegende Folgen.  
Ihnen fehlen die Freundinnen und Freunde.  
Sie haben weniger Ansprache und Förderung.  
Und auch die jungen Menschen, die jetzt zwischen Schule und Studium 
oder Ausbildung stecken, sie wissen noch gar nicht, wie sich ihre 
Anfänge im Herbst gestalten werden. Es soll etwas beginnen.  
Und die Unsicherheit ist groß. 
Genau wie bei der Berufung des jungen Jeremia zum Propheten: 
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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. (Jeremia 1,4-6) 
 
Es soll etwas beginnen. Und die Unsicherheit ist groß.  
Jeremia ist kein Prophet mit abgeschlossener Ausbildung und mehreren 
Jahren im Beruf. Das kann er auch gar nicht sein, weil er noch jung ist. 
Prophet ist kein Beruf, den man sich aussucht.  
Prophet ist ein Beruf, der sich einen aussucht, eine Berufung.  
Wie ein Erstklässler, dessen Ranzen beinahe größer ist als er selbst und 
den irgendjemand jetzt zur Schule schicken will, so steht Jeremia da. 
Und so fühlt er sich auch. Jeremia weiß, wer da auf ihn zukommt.  
Er ahnt, was mit dieser Berufung auf ihn zukommt.  
Er scheint ein höflicher, gut erzogener Junge zu sein.  
Und er versucht deswegen, so höflich wie möglich, diese Aufgabe 
abzulehnen. „Ach, Herr HERR, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin 
zu jung.“ 
 
Er hat nicht gehört, was Gott vorher gesagt hat.  
„Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete“.  
Du kannst nicht zu jung sein, Jeremia. Denn ich kenne dich schon ewig. 
Was Gott vorher gesagt hat, ist: Über dich ist alles vorhergesagt, Jeremia. 
Du hast eine Aufgabe im Leben. 
 
Ein Vertrauen, so groß, dass nicht nur Jeremia erst einmal Luft holen 
muss. Ein Vertrauen und eine Aufgabe.  
Wie beängstigend das ist – und wie gut zugleich, gegen alle 
Unsicherheiten. Wir kennen unsere Kinder im Vergleich dazu gar nicht 
so lange. Wir kennen sie ja erst, als sie schon dabei waren, im Mutterleib 
bereitet zu werden. Sie ins Leben zu begleiten, von der bunten Schultüte 
bis zum Abschluss – oft heißt das nichts anderes, als ihnen dieses 
Vertrauen zu geben: Du hast eine Aufgabe im Leben.  
Du wirst herausfinden, welche es ist:  
Du wirst sie angehen und sie bewältigen.  
Und es gibt Zeiten wie jetzt, in denen das besonders herausfordernd ist. 
Bei allem, was beginnt, ist die Unsicherheit groß. Das spüren wir.  
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Aber das Vertrauen ist immer größer. 
 
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. (Jeremia 1,7-10) 
 
Es soll etwas beginnen. Wir nennen es die „neue Normalität“.  
Und die Unsicherheit ist groß.  
Unsicher zu sein, ist aber kein Vorrecht der Jungen.  
Wir erleben in diesen besonderen Zeiten, wie sich vieles von dem, was 
wir Erwachsene für ganz sicher hielten, verschiebt.  
In den „Völkern und Königreichen“ der ganzen Welt wird gerade so viel 
ausgerissen und eingerissen.  
Vieles wird zerstört und vieles verdirbt.  
Gegen diese große Unsicherheit ist es auch für uns gut, noch einmal zu 
hören: Du hast eine Aufgabe im Leben. Fürchte dich nicht.  
Es gibt nicht nur Zerstörung und Verderben.  
Wir fangen in der „neuen Normalität“ neu an, auch weil wir merken, 
dass es so, wie es war, an vielen Stellen überhaupt nicht gut war.  
Wir bauen und pflanzen – an einer anderen, bescheideneren und 
gerechteren Gesellschaft,  
an einer anderen Welt, als die, die wir kannten?  
Plötzlich ist uns Jeremia, der Prophet ganz nah.  
Wir werden, egal wie alt wir sind, wieder jung wie er und jung wie nie. 
Mit großen Aufgaben vor uns. Und dem Vertrauen Gottes in uns. 
 
Amen. 
 
Musik  
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Fürbitten 
 
„Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel 
anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern“. 
 
Gott, uns ist viel anvertraut.  
Wir bitten dich heute besonders für unsere Kinder und für alle jungen 
Menschen, die bald wieder in die Schule gehen, die eine Ausbildung 
beginnen, einen freiwilligen Dienst tun oder nach einem Studienplatz 
suchen. 
Du hast sie alle gekannt und wunderbar bereitet, noch bevor sie geboren 
waren. Herr, erbarme dich! 
 
Gib allen Müttern und Vätern, allen Lehrerinnen und Erziehern, allen 
Ausbildern und Dozentinnen, allen, die sie begleiten, etwas von deinem 
großen Vertrauen ab, das du in jeden einzelnen Menschen hast. 
Nimm die Unsicherheit und die Angst, vor dem was wird, von uns allen. 
Herr, erbarme dich! 
 
„Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel 
anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern“. 
Gott, uns ist viel anvertraut. Das spüren wir, weil wir merken, wo 
überall sich unsere Gesellschaft und unsere Welt jetzt verändern müssen. 
 
Lass nicht zu, dass es immer die Armen und Schwachen trifft, die Angst 
um ihren Arbeitsplatz haben müssen, deren berufliche Existenz auf 
einmal bedroht ist, die noch nie wirklich genug zum Leben hatten. 
Mach uns fähig dazu, wahrzunehmen wo es anderen schlechter geht als 
uns, wo wir helfen und solidarisch sein können, bescheidener leben und 
teilen. Herr, erbarme dich! 
 
„Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel 
anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern“. 
Gott, uns ist viel anvertraut und es wird viel bei uns gesucht und von 
uns gefordert. 
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Wir danken dir für die Hilfe, die jetzt die Menschen in Beirut nach dem 
großen Unglück bekommen, durch Geld und andere Unterstützung aus 
vielen Ländern. 
Wir denken an die Orte auf der Welt, die gerade nicht in den 
Schlagzeilen sind, wo Hilfe genauso nötig wäre. 
Wir denken auch die kleine Welt um uns herum, an unsere Städte und 
Dörfer, mit ihren vielen stillen Katastrophen und Schicksalsschläge, die 
Menschen treffen. 
Mach uns aufmerksam und hilfsbereit, für alle, die gerade Leid erfahren. 
Herr, erbarme dich! 
 
Und mach uns dankbar für alles Gute, für die Freude und Aufregung 
der Kinder vor dem ersten Schultag, für die Sonne und die Ferien, für 
das Nachhausekommen nach der Reise. Du gibst uns das alles.  
Wir danken dir.   Vater unser 
 
Infos 
 
Segen 
 
Musik 
 


