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Jeremia 

Erzählung zu Jeremia 1, 4-19 
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Propheten sind Menschen, denen Gott so nahekommt und die Gott so nahekommen, dass sie wissen, 

was Gott will und was sie anderen Menschen von Gott sagen sollen. 

Jeremia war noch ein junger Mann. Da hörte er das erste Mal Gottes Stimme. Gott sagte zu ihm: „Ich 

habe dich schon gekannt noch bevor du im Bauch deiner Mutter warst. Schon da habe ich dich 

ausgewählt, um mein Prophet zu sein.“ Jeremia antwortete: „Ich kann nicht dein Prophet sein. Ich bin 

viel zu jung. Keiner wird mir zuhören. Keiner wird mich erstnehmen. Vielleicht muss ich auch Dinge 

sagen, die den Menschen nicht gefallen. Was werden sie dann mit mir tun? Ich habe Angst davor.“ 

Doch Gott erwiderte: „Sag nicht „Ich bin zu jung.“ Geh stattdessen dorthin, wohin ich dich schicke, und 

erzähle den Menschen, was ich dir sage. Fürchte dich nicht vor ihnen. Ich bin bei dir. Ich werde dich 

immer retten.“ Dann streckte Gott seine Hand aus und berührte Jeremias Mund. „Schau“, sagte er, „ich 

lege meine Worte in deinen Mund. Nun kannst du sie sagen und die Menschen werden sie hören. Du 

sollst zu den Völkern sprechen und zu Königen. Denn du kommst in meinem Auftrag!“ Und dann fragte 

Gott: „Jeremia, was siehst du?“ Jeremia antwortete: „Ich sehe einen Zweig, der nach dem Winter zu 

neuem Leben erwacht und Knospen treibt.“ „Genauso ist es mit meinen Worten“, erklärte Gott. „Sie 

werden erwachen wie ein Zweig nach dem Winter. Und ich werde darauf achten, dass ich sie halte, 

auch wenn es Worte sind, die den Menschen nicht gefallen. Wenn die Menschen und die Könige dann 

wütend auf dich werden und dich verfolgen, so will ich dich nicht verlassen, sondern dich retten.“ Mit 

Gottes Worten in seinem Mund konnte Jeremia nicht anders, er sprach zu den Menschen und den 

Königen. Oft wurden sie wütend über ihn und verfolgten ihn. Doch Jeremia blieb Gottes Prophet. 

Denn er erkannte: „Dein Wort, Gott, war meine Speise, sooft ich es empfing und du es in meinen Mund 

legtest. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost.“ 
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