
9. Sonntag nach Trinitatis 09.08.2020 
 
Musik  
Begrüßung + Abkündigungen  
Trinitarisches Eingangsvotum 
Gem: Und mit deinem Geist 
 
Psalm 25 
Auf dich, Gott, richte ich mein Herz und meinen Sinn. 
Dir Gott, vertraue ich, enttäusche mich nicht! 
Erspare mir Schadenfreude anderer. 
Wer auf dich hofft, wird nicht enttäuscht. 
Gott zeige mir den Weg, den ich gehen soll. 
Lass mich erkennen, was du von mir verlangst. 
Lehre mich, deine Treue zu sehen 
und in Treue zu dir mein Leben zu führen. 
Denn du bist Gott, bei dir finde ich Hilfe. 
Auf dich hoffe ich zu jeder Zeit. 
Gott, denke nicht mehr an die Fehler meiner Jugend,  
auch nicht mehr an die späteren Vergehen; 
aber denke an mich in deiner Liebe 
Auf deine Güte verlasse ich mich. 
Amen  
 
Gebet 
Guter Gott,  
wir kommen an diesem Morgen zu dir. Wenn wir unser Innerstes- 
unser Herz und Sinn auf dich ausrichten, richten wir auch unser 
Leben wieder neu aus. Es tut gut nach dir zu fragen und zu suchen, 
denn wer sich von dir finden lässt, der kann Lasten abgeben, Zweifel 
oder Wut an dich loswerden, Gnade und Kraft empfangen. Wer sich 
von dir finden lässt, der wird frei für Begegnung. Nicht nur mit dir, 
sondern auch mit unseren Mitmenschen.  

Gott, alles, was uns in den vergangenen Tagen mit Herz und 
Verstand beschäftigt und umgetrieben hat, bringen wir in einem 
Moment der Stille vor dich. 
….Stille… 
Gott wir vertrauen dir und vertrauen uns dir an. Wir verlassen uns auf 
deine Güte. Lass uns darin nicht nachlassen, sondern immer wieder 
nach dir fragen und suchen, und stärke unsere Hoffnung darauf, dass 
du uns in unserem Suchen findest. 
Das bitten wir dich durch Jesus Christus unseren Herrn, der mit dir 
und dem heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen 
 
Lied: 295, 1+3 Wohl denen, die da wandeln 
 
Lesung  Philipper 3, 10-15 
Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennen lernen: 
Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden 
möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so 
wie es Jesus am Kreuz getan hat. 11 Dann werde ich auch mit allen, die 
an Christus glauben, von den Toten auferstehen. 12 Dabei ist mir klar, 
dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am 
Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus 
Christus ergriffen bin. 13 Wie gesagt, meine lieben Brüder und 
Schwestern, ich weiß genau: Noch bin ich nicht am Ziel angekommen. 
Aber eins steht fest: Ich will vergessen, was hinter mir liegt, und schaue 
nur noch auf das Ziel vor mir. 14 Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um 
den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn 
dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. 15 Wir alle, die wir auf 
dem Weg zum Ziel sind, wollen uns so verhalten. 
Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. 
Halleluja   
Glaubensbekenntnis 
 
Musik „Avengers Suite“ 
 
Predigt Jeremia 1, 4-10 



 
Gnade sei mit Euch; und Friede von Gott, der da war, der da ist und 
der da kommt. Er segne uns Reden und Hören. 
Amen 
 
Liebe Gemeinde,  

wird das Leben eines bedeutenden Menschen in Szene gesetzt, 

dann gehört auch epische Hintergrundmusik dazu. Vielleicht so eine 

Hymne oder eine epische Suite, wie ich sie gerade angespielt habe. 

Der heutige Predigttext handelt von einem bedeutenden Menschen. 

Es geht um die Berufung des Propheten Jeremia. 

Und um die Stimmung des heutigen Predigttextes noch zu 

unterstreichen, lasse ich sie einfach laufen, während ich aus dem 

ersten Kapitel des Propheten Jeremia lese: 

(Musik „Avengers Suite“ im Hintergrund) 
Eines Tages sprach der HERR zu Jeremia: 5 »Ich habe dich schon 
gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete, und ehe du geboren wurdest, 
habe ich dich erwählt, um mir allein zu dienen. Du sollst ein Prophet 
sein, der den Völkern meine Botschaften verkündet.« 6 Ich aber 
erwiderte: »O nein, mein HERR und Gott! Ich habe keine Erfahrung im 
Reden, denn ich bin noch viel zu jung!« 7 Doch der HERR entgegnete: 
»Sag nicht: Ich bin zu jung! Zu allen Menschen, zu denen ich dich 
sende, sollst du gehen und ihnen alles verkünden, was ich dir auftrage. 
8 Fürchte dich nicht vor ihnen, ich bin bei dir und werde dich beschützen. 
Darauf gebe ich, der HERR, mein Wort.« 9 Er streckte mir seine Hand 
entgegen, berührte meinen Mund und sagte: »Ich lege dir meine Worte 
in den Mund 10 und gebe dir Vollmacht über Völker und Königreiche. Du 
wirst sie niederreißen und entwurzeln, zerstören und stürzen, aber auch 
aufbauen und einpflanzen!« 
 
Liebe Gemeinde,  

Melodie, die wir hinter dem Text gehört haben, gehört zu einer Filmreihe, 

die von ganz besonderen Menschen erzählt. Von den „Avengers“. Dabei 
handelt es sich um eine Gruppe von Menschen, die mit besonderen 

Fähigkeiten ausgestattet sind. Man könnte sie auch Superhelden 
nennen.  Und eigentlich hätte Jeremia hervorragend in ihre Gruppe 

hineingepasst. Jeremia ist ein besonderer Mensch gewesen. Er lebte im 
7. Jahrhundert vor Christus und ist einer der wichtigsten Propheten im 
Alten Testament. Er ist deshalb so wichtig, weil er von Gott eine 

schwierige und verantwortungsvolle Aufgabe übertragen bekommt. Er ist 
dazu berufen, das Volk Israel zu ermahnen, gilt als Unheils- und 

Klageprophet. Er erklärt welche Umstände zur Zerstörung Jerusalems 
führen. Er soll die Menschen dazu bewegen, ihr Leben und ihr Verhalten 

zu überdenken, damit sie sich Gott und seinen Geboten wieder 
zuzuwenden….  

Und Jeremia, reagiert, wie vermutlich jeder von uns reagieren würde, er 
lehnt diese Aufgabe und Verantwortung strikt ab! Er fühlt sich dem nicht 

gewachsen, findet, dass er zu unerfahren und zu jung für diese große 
Aufgabe ist.  

Aber Gott lässt das nicht gelten. Er weiß, wozu Jeremia fähig ist, weil er 
selbst ihn mit allem ausstattet, was er braucht, um diese Aufgabe zu 
bestehen. Schon die Übersetzung von Jeremias Namen spricht Bände: 

Jeremia: das bedeutet „Gott möge (ihn) erheben“… Und das ist auch 
immer wieder nötig; denn Jeremia muss einiges einstecken. Er wird für 

seine Botschaften beschimpft, verspottet, geschlagen, verfolgt und 



eingekerkert. Und das steckt er auch nicht einfach so weg. Im Gegenteil. 

Er trägt auch den Beinamen „der weinende Prophet“.  
Klingt erstmal nicht wirklich nach einem legendären Superhelden, der 

epische Filmmusik verdient, oder? 
DOCH liebe Gemeinde. Tatsächlich würde Jeremia genau DESWEGEN 

in eine filmreife Gruppe von Superhelden, wie die „Avengers“ 
hineinpassen.  
Die werden in den Filmen auch von einer höheren Macht oder Gnade mit 

ganz unterschiedlichen aber besonderen Fähigkeiten ausgestattet, 
erhalten einen Auftrag, den sie eigentlich nicht übernehmen möchten, 

und genau wie bei Jeremia, starten sie mit ihren Fähigkeiten nicht 
schnurstracks durch, sondern müssen viel einstecken, setzen oft nicht 

nur ihr eigenes Leben aufs Spiel, sondern sind meistens besonders 
dadurch verletzlich, dass ihr Auftrag, ihre Verantwortung auch ihre 

Liebsten und Familien mit betrifft oder sie, genau wie Jeremia, 
deswegen allein bleiben.  

Superhelden, Propheten, Boten Gottes erkennt man an ihrem Zögern, 
an ihrer Verletzlichkeit, an ihrer Fähigkeit Leid zu fühlen und an ihrer 

Bereitschaft Verantwortung für ihre Mitmenschen zu übernehmen.  
Und nirgendwo steht geschrieben, dass es dabei immer gleich um die 
Rettung der Welt oder eines ganzen Volkes gehen muss.  

Zum Boten Gottes, zur Heldin unserer Zeit kann man auch im Alltag 
werden. Aufgaben gibt es genug: Einen Mitmenschen in einer schweren 

Zeit zur Seite zu stehen, eine unbequeme Wahrheit auszusprechen, wo 
man lieber schweigen würde. Den Unerhörten eine Stimme zu geben. 

Eigene Schwächen oder Fehler eingestehen… Jemanden um Hilfe 

bitten, kann genauso eine heldenhafte Aufgabe sein und mich zum 
Boten Gottes machen, weil ich damit zeige: Dir ist viel zuzutrauen und 

viel anvertraut. Genauso wie mir. Bitte ich jemanden um Hilfe, erhebe ich 
ihn und begegne ihm auf Augenhöhe!  

Und damit wird mir klar: wir sind alle von Gott beschenkte und 
wunderbare Geschöpfe. Uns sind Gaben und Kraft von Gott mitgegeben, 
um diese Welt zum Guten zu verändern.  

Ich wünsche uns heute morgen, dass wir einander so sehen können. Als 
Boten Gottes, als alltägliche Helden, die von ihm mit unterschiedlichen, 

aber wichtigen Gaben ausgestattet sind. Und dass wir uns mit diesem 
Blick und dieser Erkenntnis gegenseitig erheben und ermutigen, die 

Aufgaben, Herausforderungen und Verwundbarkeit unseres Lebens 
anzunehmen.  

Wie leicht es sein kann, sich und andere als Boten Gottes, als 
wunderbare Helden zu erkennen, hat der Dichter Paul Celan in den 

folgenden Zeilen auf den Punkt gebracht: 

Manche Menschen wissen nicht, wie wichtig es ist, dass sie einfach da sind 

Manche Menschen wissen nicht, wie gut es ist, sie nur zu sehen 
Manche Menschen wissen nicht, wie tröstlich ihr gütiges Lächeln wirkt 
Manche Menschen wissen nicht, wieviel ärmer wir ohne sie wären 
Manche Menschen wissen nicht, dass sie ein Geschenk des Himmels sind 
Sie wüssten es, würden wir es ihnen sagen… (Paul Celan) 

 
Kanzelsegen 
Amen  
 
 



Lied: Nada te turbe (Nichts soll dich ängstigen 3 x) 
1- Instrumental 
2- Spanisch 
3- Deutsch 

 
Kasualabkündigungen -/- keine 
 
Fürbitten 
Guter Gott,  
ich bitte dich für alle Menschen, die einen Helden in ihrem Alltag 
brauchen. Einen Boten von dir, der sie stärkt, wenn sie sich schwach 
und müde fühlen.  
Ich bitte dich für uns, dass wir mit Mut und Vertrauen einander als 
deine Boten begegnen und mit Dankbarkeit erkennen, was Du uns an 
Gaben und Fähigkeiten geschenkt und anvertraut hast. 
 
Wir bitten dich für die Mächtigen. Für die Menschen, die 
Verantwortung tragen für Länder und Kontinente. Hilf ihnen 
über ihre engen Grenzen hinaus zu sehen.  
Lass uns Menschen erkennen, wieviel wir gemeinsam bewirken 
können in dieser Welt. Lass uns verstehen, dass Fragen, 
Zugeben von begrenzten Verständnis Ausdruck von Realität 
und besonnener Vernunft sind. Lass uns nicht nach einfachen 
Lösungen suchen, die Diktaturen und Populusisten 
versprechen, sondern . 
 
Wir bitten dich für uns selbst, lass uns nicht an unseren 
Möglichkeiten zweifeln. Unsere kleine Kraft kann viel bewirken, 
wenn wir sie ernst nehmen und in deinem Sinne auftreten. Heil 
und Gemeinschaft mit dir, kann es nur geben, wenn wir nicht 
nur auf die zukünftige Welt bauen, sondern uns schon hier und 
heute um respektvolle und friedliche Gemeinschaft 
untereinander bemühen 
 

Vater Unser 
Segen 
Musik 


