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„Wozu das alles?“ 

Eine Predigt zur Berufung Jeremias Jer 1,4-10 

Andreas Pasquay 
 

I Auf dem Arbeitsamt 

 

 „Arbeitsamt Hotline: So erreichen Sie die Agentur - Der Weg zum 
Arbeitsamt ist auch heute noch unumgänglich, jedoch kann vorab über ein 
Telefonat bereits einiges geklärt und ein Termin vereinbart werden. Die 
Hotline nun auch oft kostenlos erreichbar, wodurch ein Anruf natürlich 

attraktiver wird.“ Mit diesem Aufruf präsentiert sich kundenfreundlich die 
ARGE über die Portale ‚Tipp-Center‘ und ‚Computer-BILD‘. Ein Anruf 
genügt – und dazu auch noch kostenlos … und der geeignete 
Berufswunsch scheint in erfüllbarer Nähe zu sein. 
 Wie aber wäre es, wenn jemand diese Arbeitsamt-Hotline-Nummer 
mit folgendem Anliegen wählte: „Wie kann ich ‚Prophet‘ werden?!“ Ich 
habe unseren Sohn, der z.Zt ein duales Studium bei der ARGE absolviert 
diesbezüglich angefragt und erntete zunächst ein unglaubliches Staunen 
mit der Gegenfrage „Meinst Du das wirklich ernst?“ und dann die Antwort 
„Also – wir würden da eigentlich schon einen Psychiater empfehlen – 
andernfalls aber Beratungsstelle der Evangelische Landeskirche“ (Was 
wohl in seinen Augen auf das gleiche hinausläuft)   



 Im autobiographischen Bericht des Jeremia Jer 1,4-10 über seine 
Berufs(besser Berufungs)findung scheint der Weg ein anderer gewesen 
zu sein. Lediglich die Kostenneutralität war und ist in beiden Vorgängen 
die Gleiche. Jeremia ruft nämlich nicht an. Er braucht auch den Beruf 
nicht. Wahrscheinlich hat er ganz andere Pläne. Jeremia wird angerufen 
und dieser Anruf erwischt in kalt. Das, was er da erlebt, ist alles andere 
als eine Kleinigkeit. Es ist ganz groß Es ist ein ‚Ereignis‘ – so nennt er es 
selbst. Da ereignet sich etwas an (und in) ihm, was sein Leben als Ganzes 
nicht nur in Frage stellt, sondern gänzlich neu ausrichten wird. GOTT 
selbst ‚ereignet‘ sich an ihm, indem dieser ihn anruft. Jeremia erinnert sich: 
„So war es: Das Wort GOTTes geschah an mir!“ (Jer 1,4) 

 

II Das kann ich – beim besten Willen - nicht 

 
 Seine erste Reaktion ist Widerstand: „Das kann ich nicht. Das kann 
ich beim besten Willen nicht. Und ob ich es will, weiß ich auch nicht!“ Am 
liebsten würde Jeremia den Raum dieses Ereignisses verlassen und 
dieser göttlichen Arbeitsvermittlung (im Grunde ist es weit mehr – nämlich 
ein klarer Auftrag) einfach den Rücken kehren. „Was willst Du von mir – 
Prophet über (alle) Völker?!“  Jeremia kann es nicht fassen. Er 

argumentiert: „Ich bin doch gar nicht qualifiziert!“ – und - „Ich bin doch nur 
ein kleines Licht! – und dann – „Such Dir doch einen Anderen. Der wird es 
besser können.“ 
 Vergleichbares – wenn auch nicht mit prophetischer Berufsfindung 
– gibt es bis heute. Ich meine die direkten (und vielfach auch indirekten) 
Lebensaufträge der Väter an ihre Söhne, der Mütter an ihre Töchter: „Ich 
möchte, dass Du so wirst wie ich – Ich möchte, dass Du mein Lebenswerk 
(z.B. in der Firmen- bzw. Betriebsleitung) fortsetzt – Ich möchte, dass Du 

die Kinder kriegst, die ich nie bekommen konnte“  Von Anfang an 
(zuweilen sogar schon lange vor der Geburt) lasten solche 
Beauftragungen schwer auf Leib und Seele so mancher Kinder. Ich selber 
kann aus der eigenen Familiengeschichte ein Lied davon singen.  
 

III Widerstand ist zwecklos 

 
 In vielen Fällen war (und ist) da Widerstand – zwecklos. Zu stark 
sind die familiären Bindungen. Zu dominant sind strukturelle 
Abhängigkeitsstrukturen. Das britische Prinzenpaar Harry und Maggy 
kann da nur allzu gut  ein Lied von singen: Bewundernswert (so meine 

ich), wie die beiden sich da nicht unter kriegen lassen. Andere – ich weiß 
es wohl – landen (wenn nicht in der landeskirchlichen Seelsorge) alsbald 
als Notfälle beim Psychiater.  



 Und Jeremia? Auch er erlebt, dass derjenige, der ihm da einen 
Lebensauftrag gibt, sein „Nein!“ einfach nicht akzeptiert. „Sag nicht, ich bin 
doch noch ein Kind!“ Im großen ‚Ereignis‘ seiner Berufung ist es eben nicht 
Jeremia, der die Entscheidungen trifft. „So war es, das Wort Gottes 
geschah an mir!“  Das war und ist kategorisch – endgültig – und nichts 
anderes! 
 

IV Von Mutterleibe an 

 
 Wäre das alles, man müsste mutmaßen, GOTT sei eben doch nur 
ein Despot. Und viele – nicht nur in alten Zeiten – haben sich an einem 
solchen, scheinbar despotischen Gottesbild ein Leben lang aufgerieben. 
Auch Jeremia wird in seinen späteren Zeiten heftig tun und existentiell mit 
GOTT hadern (Jer 15,10-20).  
 Doch dann ist da jene Eröffnung der Beauftragung, in der GOTT 
Entscheidendes über sein Verhältnis zu und mit Jeremia sagt: „Ehe ich 

dich formte im Leib der Mutter – erkannte ich Dich.“ (Jer 1,5) Erst wird 
GOTTes liebende Nähe (‚Erkennen‘ ist in biblischer Sprache ein Synonym 
für ‚Lieben‘) zu Jeremia betont – und diese gilt von Anfang an. Und aus 
dieser Nähe folgt eine besondere Qualifizierung, die ebenfalls von 

Mutterleib an feststand: „Ehe Du aus dem Schoß der Mutter hervorgingst, 
heiligte ich Dich.“ GOTT weiß, wem er den Auftrag gibt: Jeremia – von 
Anbeginn an geliebt und geheiligt. Diesen GOTT ruft Dietrich Bonhoeffer 
an, als er betete: „Du wirst mir nicht mehr auflegen, als ich tragen kann!“ 

Und Paulus verstärkt: „Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt 
über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, 
dass ihr's ertragen könnt. (1.Kor 10,13)  

 Darum gibt es kein Entrinnen. Der Auftrag steht. Die Berufung wird 
Beruf: Jeremia ist ein ‚Prophet über die Völker‘ – von Mutterleib an, geliebt, 
erkannt und geheiligt. Und dann das ‚Wort der Engel‘: „Fürchte Dich nicht, 
denn ich bin mit Dir!“ (Jer 1,8) So startet der Prophet. Seine Widerstände 
bleiben und gehen mit. Er wird mit ihnen und seiner Berufung leben lernen. 
 

V Beruf als Berufung ?! 

 Ich werde oft gefragt, wie es denn bei mir gewesen ist: „Haben Sie 

denn nicht auch so einen ‚Ruf‘ Gottes verspürt, als Sie sich entschieden 
haben, Pfarrer zu werden?!“ – und – „Ihr Beruf muss doch so etwas wie 
eine Berufung sein?!“ Ich habe die Fragenden in ihrer – gut gemeinten und 
sicherlich auch im übertragenden Sinn gestellten – Frage enttäuschen 

müssen. Nein – da war kein Erweckungserlebnis und keine Offenbarung. 
Es war damals meine Entscheidung, mein Interesse an geistlichen Fragen 
und meine Erfahrungen in der Jugendarbeit meiner Heimatgemeinde, die 
eine große Verbindung von Freiheit und Verantwortung kennzeichnete. 



 Das hat mich damals überzeugt. Ja – in meinem Beruf, in den nun 
bald neununddreißig Jahren gab und gibt es immer wieder Augenblicke, 
in denen ich Gottes Anspruch und Wegweisung erfahren und weitergeben 
kann (vor allen Dingen in der ‚dramatischen‘ Auseinandersetzung mit der 
Bibel – Bibliodrama/Bibliolog). GOTT ereignet sich mir dann mit den 
Worten des Engels an Elia „Steh auf und iss, Du hast doch noch einen 
weiten Weg vor mir!“ (1. Kön 19,7)  
 Ich kenne (und schätze) aber auch Menschen, die einen solchen Ruf 
erfahren haben und ihm ihr Leben widmeten. Es sind Menschen hoher 
Dignität und Würde. Es sind Menschen, die mutig und klar ihre Frau und 
ihren Mann stehen im Ereignisfeld des ‚Reiches GOTTes, das ja „mitten 
unter uns ist.“ (Luk 17,21) Vor ihnen ziehe ich meinen Hut und bin gerne in 
ihrer Nähe. 
 Wie aber steht es mit Ihnen? Kennen Sie das nicht auch – einen 
inneren (vielleicht ganz geheimen) Lebensauftrag – sozusagen eine 
Berufung – die möglicherweise bestenfalls auch zum Beruf wurde? Es 
muss ja nicht unbedingt ein geistlicher Ruf (und Beruf) gewesen sein. Es 

kann auch eine Haltung – eine Lebenshaltung – sein, die einen ‚von 
Anfang an (sozusagen von Mutterleib an) prägt. Und … sollte es nicht 
doch möglich sein, das eine solche Prägung nicht doch so etwas war (und 
ist und bleiben wird) wie ein Anruf GOTTes – der natürlich kostenneutral 

ist? Warum denn nicht?! Man muss es ja nicht unbedingt ‚laut‘ sagen … 
 

VI Was hast DU vor – GOTT? 

 
 Ich meine, ein jeder trägt einen solchen Ruf GOTTes in sich – 
sozusagen von Mutterleib an und bevor er/sie das ‚Licht der Welt‘ 
erblickte. Ich glaube, dass ein/e jede/r von Anfang an geliebt und darin 
auch von GOTT geheiligt ist. Das heißt nicht, dass nun alle Menschen 
direkt zu Heiligen (oder auch zu Propheten) werden müssen. Das heißt 
aber, dass jeder Mensch die Gabe GOTTes zur Liebe und zum Handeln 
aus Liebe heraus in sich trägt.  
 Den Einspruch (so wie ihn Jeremias formulierte) „Ich kann doch so 
nicht sein!“ nimmt GOTT – weil er von Anfang an liebt – sehr ernst. GOTT 
braucht keine Übermenschen (schon ja keine Herrenmenschen) und auch 
keine  ‚Heiligen der letzten Tage‘. Das, was Menschen können, bleibt 

immer ein Geschenk (und wenn es eine ganz klitzekleine Lebensgabe ist). 
Genau darum ‚kannst Du so sein‘ – wie GOTT Dich gemacht hat … und 
Dich anruft. GOTTes Berufung ist völlig unabhängig von besonderen 
Charismen und Begabungen. GOTT spricht Dich an – wie damals Jeremia 

– so wie Du bist … und traut es Dir zu, ohne Furcht in Liebe zu leben. 
„Fürchte Dich nicht!“ sagt GOTT. „Ich bin mit Dir“. Und glauben Sie mir, oft 
erkennt man/frau die eigene ‚Berufung‘ erst im Nachhinein. Bleiben Sie 
darauf neugierig … von Mutterleib an und ein Leben lang.              Amen 


