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9. Sonntag nach Trinitatis 9. August 2020 Wasserkirche Zürich 
Text: Jeremia 
Kirchendienst Maya; Lesung - ; Brigitte , kein AM   

MUSIK zum Eingang (mit Einzug) 

BEGRÜSSUNG  

Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst hier in der Wasserkirche, am 9. 

Sonntag nach Trinitatis. Der heutige Sonntag lädt uns ein uns mit dem 

Propheten Jeremia zu beschäftigen. Das Buch des Propheten Jeremia ist 

einzigartig. Keine andere Prophetengestalt im Alten Testament wird so 

eindrücklich beschrieben – mit ihren inneren Kämpfen, den 

Niederlagen, dem Frust. Jeremia beschreibt schonungslos, wie er an 

seinem Amt als Sprecher Gottes leidet. Gott gegenüber nimmt er kein Blatt 

vor den Mund. In Klagegedichten, wendet sich Jeremia direkt an Gott und 

hadert mit ihm – er will seinen Auftrag nicht ausführen und spürt doch 

Gottes Wort in sich wie brennendes Feuer. 

Jeremia liebt sein Volk und leidet deshalb unter dem Auftrag, seinem Volk 

Unheil zu verkündigen. Jeremia selbst, sein Ringen und Leiden werden zum 

Bild dafür, wie sehr Gott selbst unter dem Ungehorsam des Volkes 

leidet, wie schwer es Gott fällt, keinen anderen Weg zu haben, das Volk 

auf den rechten Weg zu bringen, als durch Leiden hindurch.  

Auch heute feiern wir den Gottesdienst unter dem Vorzeichen der 

Pandemie. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie auf Hygiene achten, sich die 

Hände desinfiziert haben, dafür, dass sie sich in Listen eingetragen haben, 

dass Sie Abstand halten, dass sie nach dem Gottesdienst draussen im Freien 

miteinander ins Gespräch kommen. Ich danke Maya Holliger, die in grosser 

treue den Kirchendienst verrichtet, der nun jeweils 1-2 Personen aus Nicht-

Risikogruppen erfordert. Ich danke für Ihr Verständnis, dass wir noch auf das 

Abendmahl verzichten.  

Heute lade ich sie ein, 2 Lieder gemeinsam zu singen. Wir singen nur leise und 

mit der Maske. Wer nicht mitsingen will, kann sich gerne zurücklehnen und 

lauschen.  

Möge Gott unser Miteinander segnen.  

LIED: 452,1.5  Er weckt mich alle Morgen – MIT GEM 

1. Er weckt mich alle Morgen, 
er weckt mir selbst das Ohr. 
Gott hält sich nicht verborgen, 
führt mir den Tag empor, 
dass ich mit seinem Worte 
begrüß das neue Licht. 
Schon an der Dämmrung Pforte 
ist er mir nah und spricht. 
 
5. Er will mich früh umhüllen 
mit seinem Wort und Licht, 
verheißen und erfüllen, 
damit mir nichts gebricht; 
will vollen Lohn mir zahlen, 
fragt nicht, ob ich versag. 
Sein Wort will helle strahlen, 
wie dunkel auch der Tag. 
 

ERÖFFNUNG und Sündenbekenntnis (Gesangbuch mit!!!)  

M: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
G: Amen 
M: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
G: Der Himmel und Erde gemacht hat. 
 
M: Weil wir hier versammelt sind im Namen Gottes, lasst uns vor ihm unser 
Leben bedenken. Lasst uns nun gemeinsam vor Gott unserer Schuld 
gedenken. 
 
Gott, unser Vater. So dürfen und sollen wir dich anrufen.  

Wir erwarten viel von dir: Schutz, wenn Gefahren drohen. 
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 Lösungen, wenn Lebensprobleme ausweglos scheinen. 

Trost, wenn wir verzweifelt sind.  

Eine Welt, in der wir und alle leben können. 

Gott, unser Vater. So dürfen und sollen wir dich anrufen.  

Du erwartest viel von uns: Wir sollen uns deiner Führung anvertrauen. Wir 

sollen nach deinen Weisungen handeln. Wir sollen ohne Neid mit unseren 

Geschwistern leben. Wir sollen die Welt für uns und alle lebenswert erhalten.  

Aber unser Alltag ist oft ganz anders. Manchmal fühlen wir uns von dir 

verlassen. Manchmal fehlt uns gerade bei schwierigen Entscheidungen dein  

Rat. Manchmal spricht alles gegen deine liebende Vorsehung. Manchmal ist 

uns um Trost sehr bange. Manchmal gehen wir lieber unsere eigenen Wege. 

Manchmal versagen wir auf der ganzen Linie. Manchmal handeln wir wie 

trotzige Kinder. Manchmal ist uns die Welt um uns herum gleichgültig.  

Gott, unser Vater: Unser Verhältnis zu dir ist oft gestört. Verbirg dich nicht so 

sehr vor uns. Bleibe bei uns, wenn wir dich verlassen. Und nimm uns immer 

wieder in dein Haus auf. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der 

uns ermutigt hat, dich Vater zu nennen. Amen  

M/G: Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde 

und führe uns zum Ewigen Leben. Amen.  

M: Ist dies euer aufrichtiges Bekenntnis und begehrt ihr Vergebung der 

Sünden um Christi willen, so antwortet: Ja. 

Jesus Christus spricht zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater gesandt hat, so 

sende ich euch. Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, 

denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.  

Im Vertrauen auf diese Verheißung verkündige ich euch, die ihr eure Sünden 

bekennt und bereut sowie den ernstlichen Vorsatz habt euer Leben zu ändern, 

die Vergebung aller eurer Sünden durch Jesus Christus. Im Namen des Vaters 

und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. + 

KYIE: Herr, unser Gott, du hast uns so viel anvertraut. Trotzdem stehen wir 

mit leeren Händen vor dir und bleiben darauf angewiesen, dass du sie füllst. 

Wir rufen: Kyrie eleison, Christe eleison, Christe erbarme dich. 

Orgel spiel – Liturgie Kyrie 

 

GLORIA:  So spricht der HERR, dein Erlöser, der Heilige Israels: Ich bin der 

HERR, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft, und dich leitet auf dem Wege, den du 

gehst. (Jesaja 48,17). Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. 

Orgel spielt: Allein Gott in der Höh 

SALUTAIO  

M: Der Herr sei mit euch 
G: Und mit Deinem Geist 
M: Lasst uns beten: 
 
TAGESGEBET 
Gott, an jedem Tag leben wir – verwöhnt aus deinen Quellen. Dafür danken 
wir dir heute, an diesem Sonntag. An jedem Tag füllst du unsere Hände neu 
mit Leben, randvoll und großzügig. Dafür danken wir dir heute, an diesem 
Sonntag. An jedem Tag sehen deine Augen auf uns. Du bist uns nahe, auch 
wenn wir manchmal denken, du seiest weit weg von uns. Für dein Nahe-Sein 
danken wir dir heute, in dieser Stunde.  
Amen 
 
EPISTEL: Wenn Christus in unser Leben tritt, wird er zum Mittelpunkt. Alles 
andere tritt zurück oder scheidet aus. Paulus schreibt an die Gemeinde der Stadt 
Philippi 3,7-11. 
7 Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden 
erachtet. 8 Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der 
überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist 
mir das alles ein Schaden geworden, und ich erachte es für Dreck, auf dass ich 
Christus gewinne 9 und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine 
Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus 
kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. 
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10 Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die 
Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleich gestaltet werden, 
11 damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Amen 
 

LIED 414,1-3  Lass mich, oh Herr   
1. Lass mich, o Herr, in allen Dingen 

auf deinen Willen sehn und dir mich weihn; 
gib selbst das Wollen und Vollbringen 
und lass mein Herz dir ganz geheiligt sein. 
Nimm meinen Leib und Geist zum Opfer hin; 
dein, Herr, ist alles, was ich hab und bin. 
 
2. Gib meinem Glauben Mut und Stärke 
und lass ihn in der Liebe tätig sein, 
dass man an seinen Früchten merke, 
er sei kein eitler Traum und falscher Schein. 
Er stärke mich in meiner Pilgerschaft 
und gebe mir zum Kampf und Siege Kraft. 
 
3. Lass mich, solang ich hier soll leben, 
in gut und bösen Tagen sein vergnügt 
und deinem Willen mich ergeben, 
der mir zum Besten alles weislich fügt; 
gib Furcht und Demut, wann du mich beglückst, 
Geduld und Trost, wann du mir Trübsal schickst. 
 

EVANGELIUM: Matthäus 13,44-46    
Die Frage, was man sich leisten kann oder nicht, beschäftigt uns jeden Tag. Zwei 
kurze Gleichnisse Jesu erzählen: Menschen geben etwas auf, um des Reiches 
Gottes willen – und darin zeigt sich das Reich Gottes. Wir hören das 
Matthäusevangelium 13,44-46 
 
44 Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch 
fand und verbarg; und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er 
hat, und kauft den Acker. 45 Wiederum gleicht das Himmelreich einem 

Kaufmann, der gute Perlen suchte, 46 und da er eine kostbare Perle fand, ging 
er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie.  
 
Lob sei dir Christus. AMEN 
 
Wir bekennen unseren christlichen Glauben 
CREDO 

LIED: 410,1-3 Christus, das Licht der Welt  

1. Christus, das Licht der Welt. 
Welch ein Grund zur Freude! 
In unser Dunkel 
kam er als ein Bruder. 
Wer ihm begegnet, 
der sieht auch den Vater. 
Ehre sei Gott, dem Herrn! 
 
2. Christus, das Heil der Welt. 
Welch ein Grund zur Freude! 
Weil er uns lieb hat, 
lieben wir einander. 
Er schenkt Gemeinschaft 
zwischen Gott und Menschen. 
Ehre sei Gott, dem Herrn! 
 
3. Christus, der Herr der Welt. 
Welch ein Grund zur Freude! 
Von uns verraten, 
starb er ganz verlassen. 
Doch er vergab uns, 
und wir sind die Seinen. 
Ehre sei Gott, dem Herrn! 
 

PREDIGT   

MUSIK ORGEL 
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ABKÜNDIGUNG  -  

«Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel anvertraut 
ist, von dem wird man umso mehr fordern.»  Lukas 12, 48b 
 
Veranstaltungen in der restlichen Woche: 
 
Mi 12.08. 21.00 Uhr Andacht zuhause 
 
Sa 15.08. 21.00 Uhr Andacht zuhause 
 
So 16.08 10.00 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst 
   in Unterstrass, Pfr, Th. Risel 
 
Die Kollekte vom 26. Juli 2020 in der Wasserkirche für den Martin-Luther-Bund 
Schweiz erbrachte CHF 308.– und 8.– €uro und am  
2. August in der Haldenkirche in SG für die Eigene Gemeinde CHF 40.–  Dafür 
sei herzlich gedankt.  
 
Die heutige Kollekte ist für die Stadtmission Zürich: Café Yucca bestimmt. 
 

FÜRBITTE  

Lasst uns beten:  

Herr Jesus Christus, deine Worte klingen in uns nach. Wir bitten dich: hilf uns, 
dass wir gerne mitbauen an deinem Reich, das du dereinst vollenden wirst. 
Zeige uns, wie wir auf deinen Wegen wandeln können. 
 
Du hast gesagt: Bittet, so wird euch gegeben, und so wollen wir bitten  
 
für die Menschen in dieser Welt, die Verantwortung tragen in Politik und 
Wirtschaft: lass sie erkennen, dass nichts Bestand hat, was nicht nach Deinem 
Willen geschieht. Lass nicht Angst ihr Handeln bestimmen, sondern Vertrauen 
in Deine Liebe und Fürsorge. 
 
Wir bitten dich um Hilfe für die Menschen, die durch Krieg in Not geraten 

sind. Sei bei denen, die ihre Heimat verloren haben oder auf der Flucht sind. 
Dränge die Verantwortlichen, dem Krieg ein Ende zu machen und den 
Menschen Heimat und Geborgenheit zurück zu geben. 
 
Wir bitten dich für die Opfer von Naturkatastrophen, dass sie wieder neu 
anfangen können mit deiner Hilfe. Hilf uns, dass wir verantwortlich mit 
unserer Umwelt umgehen und alles tun, damit unsere Welt auch für unsere 
Kinder noch bewohnbar bleibt. 
 
Wir bitten dich für die Kranken und Einsamen. Sende Menschen zu ihnen, die 
an ihrer Seite verweilen, wenn sie es brauchen. Hilf uns Heilmittel zu finden, 
die gerecht verteilt werden in der Welt.  
Stehe allen Wissenschaftler und Forschern bei, damit sie in ihrem Tun 
vorwärts kommen zum Wohle aller.  
 
Gebrauche du uns Gott, damit deutlich wird, dass wir Gemeinde Jesu Christi 
sind. Deine Kirche sucht Wege und Zeichen, Sprache und Gesten. Hilf uns, 
das Unmögliche zur Sprache zu bringen, Träume wachzuhalten, der 
Sinnlosigkeit zu widersprechen, der Angst etwas entgegenzuhalten und 
aufzustehen gegen alle Kräfte, die Menschen klein und krank und stumm 
machen wollen. 
  
Herr, unser Gott, wir wissen: Du bist bei uns. Du gehst alle unsere Wege mit. 
Durch die Zeit und heute und immer. 
 
 
In der STILLE bringen wir vor Dich, was uns persönlich bewegt. 

Wir danken Dir Herr, dass du all unsere Gebete erhörst, dass du all unser Bitte 

so beantwortest, wie es zu unserem Heil dient.  

VATERUNSER  

AMEN 

 
SEGENSLIED: 222,1.3 Im Frieden dein MIT GEM 



5 
 

1. Im Frieden dein, o Herre mein, 
lass ziehn mich meine Straßen. 
Wie mir dein Mund gegeben kund, 
schenkst Gnad du ohne Maßen, 
hast mein Gesicht das sel’ge Licht, 
den Heiland, schauen lassen. 
 

2. O Herr, verleih, dass Lieb und Treu 
in dir uns all verbinden, 
dass Hand und Mund zu jeder Stund 
dein Freundlichkeit verkünden, 
bis nach der Zeit den Platz bereit’ 
an deinem Tisch wir finden. 
 

SEGEN 
Der Herr segne und behüte dich/ Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und sei dir gnädig 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf Dich und gebe dir Frieden. 
Amen. 
 

MUSIK zum Ausgang 
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9. So. n T _ Martin Luther Kirche Zürich  
Text: Jer. 1,4-10 
Predigt: Pfarrerin Marion Werner  

 
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus 
Christus:  
 
Liebe Gemeinde! 
Es gibt die Menschen, bei denen wir es merken: Ihr Beruf, den üben sie nicht 
nur als Beruf aus, eben um Geld zu verdienen, sondern das was sie tun, ist für 
sie eine Berufung. Treffen wir solche Menschen, dann sagen wir Sätze wie: 
„Das ist wirklich ein geborener Arzt“ oder „sie ist eine geborene Lehrerin“.  
Ich erinnere mich an eine alte Chemielehrerin – sie hatte bereits meinen Vater 
unterrichtet, der wegen ihr Chemie und Physik studiert hat. Ich hatte sie als 
Lehrerin zu einer Zeit, als sie bereits Rentnerin war, aber aus Lehrermangel 
wieder unterrichtete – mit der gleichen Freude an ihrem Fach Chemie. Sie 
konnte einen begeistern, und ich dachte mir immer wieder – so viele Jahre 
schon hat sie den gleichen Stoff unterrichtet – und immer noch sprühte sie. 
Wenn das geschieht, man mit Freuden die eigenen Talente zum Beruf machen 
kann; wenn Beruf auch Berufung ist – dann ist man gesegnet.  
Doch oft gehen Menschen in die Arbeit, einfach um Geld zu verdienen, nicht 
weil es ihnen gefällt oder weil sie mit der Firmenpolitik einverstanden sind. 
Der Bericht über die Freiwilligenarbeit in der Schweiz von 2019 hat ergeben, 
dass einer der Hauptgründe, weshalb sich Menschen freiwillig engagieren – in 
unterschiedlichen Vereinen und in der Kirche – der ist, dass sie etwas machen 
wollen, wo sie von Herzen dahinterstehen. Etwas, was Sinn macht, wo sie 
helfen können, wo sie ihre Begabungen einbringen können.  
Glücklich der Mensch, der seine Berufung gefunden hat.  
 
Anders geht es dem Propheten Jeremia. Er hat seine Berufung nicht gesucht 
und sie hat ihn Zeit seines Lebens auch nicht glücklich gemacht. Im Rückblick 
auf sein Leben erzählt das Prophetenbuch vom Anfang der Geschichte 
Jeremias mit Gott: Jer1,4-10 
 
Und des HERRN Wort geschah zu mir: 

5 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. 
 6 Ich aber sprach: Ach, Herr HERR, ich tauge nicht zu predigen; denn ich bin 
zu jung. 
 7 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. 
 8 Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir und will dich erretten, 
spricht der HERR. 
9 Und der HERR streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und 
sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. 
 10 Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen 
und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. 
Möge der Herr sein Wort an uns segnen.  
 
Jeremia wird um 650 vor Christus geboren und ist etwa zwanzig Jahre alt, als 
der Ruf zum Propheten an ihn ergeht. Er ist der Sohn des Priesters Hilkija aus 
Anatot bei Jerusalem. Da bekommt er von Gott diesen Auftrag. Gottes Wort 
überwältigt ihn – so muss man sagen. Er reißt ihn heraus und sondert ihn ab 
zum Propheten über Völker und Königreiche. Und das bereits vor seiner 
Geburt, wie Jeremia jetzt erfahren muss. Den Auftrag ablehnen? Keine 
Chance. Gott lässt ihn nicht los. 
45 Jahre wird Jeremia im Auftrag Gottes sprechen und das Volk warnen, wenn 
es so weitermacht wie bisher, rennt es direkt ins Unheil. Er muss den 
Menschen, dem Volk, zu dem er selber gehörte, einen Spiegel vorhalten. Was 
sie darin zu sehen bekamen, gefiel keinem. Dennoch bewirkte es keine 
Änderung. Auch die Drohung des Gerichts im Namen Gottes nicht. Man hört 
Jeremia während seiner Lebenszeit nicht zu. Er wird verlacht, bedroht, 
verhaftet, in eine stinkende Zisterne geworfen und schließlich außer Landes 
gebracht werden. 
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„Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir und 
will dich erretten, spricht der HERR.“ Jeremia hat diesen 
Zuspruch Gottes bitter nötig. Jeremia wird Zeitzeuge 
zweier großer geschichtlicher Ereignisse: Er erlebt den 
Untergang der Großmacht Assyrien sowie die Eroberung 
und Zerstörung Jerusalems. 
Rembrandt gilt als Maler der Emotionen. In dieser Weise 
hat er auch den Propheten Jeremia gemalt, wie er über 
die Zerstörung Jerusalems im Jahre 587 vor Christus 
trauert. 

  
Jerusalem war der Ort der Gegenwart Gottes für das Volk Israel, der Tempel 
Gottes Wohnsitz auf Erden. Von diesem Jerusalem sollte Heil und Frieden für 
die ganze Welt ausgehen. Doch Jeremia sah etwas anderes: die Gottesdienste 
waren keine Zeiten, in denen Menschen Gott begegneten, sondern wirkten wie 
Schauspiele, bei denen man als Zuschauer dabei war, aber für sein eigenes 
Leben keine Konsequenzen zog. So sagte Jeremia Gottes Urteil über diese 
Gottesdienste den Verantwortlichen im Tempel: „Bessert euer Leben und euer 
Tun, so will ich euch wohnen lassen an diesem Ort.“ (Jeremia 7,3) 
 Jetzt erlebt Jeremia die Zerstörung der Hauptstadt, die goldenen 
Tempelgefäße liegen zerbrochen neben ihm. Rauch steigt aus den Ruinen auf. 
Jeremias Augen sehen gar nicht hin auf die Zerstörung. Aber seine Trauer 
darüber ist auf seinem Gesicht abzulesen.  
Der Prophet erinnert sich: Wie kam es dazu, dass ich Gottes Worte sagte? Es 
war schwierig, antwortet er sich selbst. Ich wollte nicht, ich war jung, mein 
Glaube war noch nicht gereift. Gott ließ sich davon aber nicht beeindrucken. 
Er beauftragte mich. Und Jeremia folgte dem Willen Gottes. Mag sein, dass er 
das manchmal oder oft bereut hat. Aber er hatte immer auch die Kraft, von 
der er fürchtete, dass sie ihm fehlen wird. 
 
Das ist ja oft unser Problem, wenn wir an Zukünftiges denken: werde ich wohl 
die Kraft haben dazu? Dann stellt sich manchmal heraus, dass ich zwar die 
Kraft dazu nicht habe, dass sie mir aber von Gott gegeben wird. Zur rechten 
Zeit. Und Menschen dann nach Jahren fassungslos fragen: Woher hatte ich 
eigentlich die Kraft dazu? Die war da, weil wir sie nicht suchen mussten. Weil 
Gottes Kraft wie der Schatten über unserer Hand war. Und er diese Hand 

führte, als wir es nicht spürten – als wir gar nicht denken konnten, sondern nur 
das Rechte, das Nötige taten. Nicht einfach so, sondern im Schatten des 
Herrn. Psalm 121,5 „Der HERR behütet dich, der HERR ist dein Schatten 
über deiner rechten Hand“.  
 
Ich will vorsichtig sein, die Geschichten der großen Propheten, Apostel und 
Heiligen eins zu eins auf uns zu übertragen. Ich bin weder ein kleiner noch 
großer Jeremia noch ein kleiner oder großer Mose – oder Paulus oder Martin 
Luther oder Dietrich Bonhoeffer. Wir sind und bleiben eigene Menschen, mit 
unseren je ganz eigenen kleinen oder größeren Berufungsgeschichten. Und 
dennoch: diese Geschichten der Bibel sind nicht nur aus historischem 
Interesse überliefert, sondern weil sie auch Ermutigung und Herausforderung 
für uns in sich tragen. 
Auch ich bin ausgesondert, herausgenommen, geheiligt, berufen. Denn: Ich 
bin getauft, eingetaucht in ein neues Leben, in neue Zusammenhänge, in den 
einen Zusammenhang: Ich gehöre zu Gott. Und ich gehöre zur Gemeinschaft 
derer, die ihm vertrauen und auf ihn hoffen. Anders als Jeremia stehe ich nicht 
allein auf weiter Flur. 
Wozu kann der Prophet Jeremia mich selbst und unsere Gemeinschaft, unsere 
Gemeinde, unsere Kirche heute ermutigen und herausfordern? 
 
Ich denke, Kirche, auch unsere Kirche, kann nicht ohne eine prophetische 
Dimension sein. Jeremia empfängt von Gott die Fähigkeit, die Geschichte, in 
der er lebt, zu beobachten und die Ereignisse zu deuten. Er kennt Gott, er 
kennt die Menschen, seine Brüder und Schwestern. Er ist fähig zu 
unterscheiden und Ungerechtigkeiten öffentlich anzuklagen, weil er sich 
keinem anderen Herrn verantworten muss außer Gott, keine anderen 
Interessen hat, als die Gottes. 
Es ist und bleibt Auftrag der Kirche, unser gemeinsamer Auftrag, dass wir 
tiefer in unsere Gesellschaft und in die Welt hineinschauen. Dass wir wagen, 
die „Zeichen der Zeit“ im Licht der biblischen Botschaft zu deuten und 
entsprechende Konsequenzen nicht nur in unseren Predigten, sondern auch in 
unserem Lebensstil zu ziehen. Es geht dabei nicht nur um die großen 
Aktionen und Demonstrationen gegen oder für etwas, sondern auch um das 
tägliche Leben „gegen den Strich“: gegen eine Konsum- und 
Leistungsgesellschaft, in der angeblich nur zählt, wer etwas hat, und in der 
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angeblich nur der Gebrauch der Ellenbogen zum guten Leben führt. Es geht 
darum, unsere Welt mit einem liebenden und barmherzigen und um 
Gerechtigkeit ringenden Herzen anzuschauen, und auch unbequeme Dinge 
beim Namen zu nennen: hoffend, betend, ringend um heilsam gangbare Wege. 
Amen. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen 
und Sinne in Christus Jesus unserem Herrn.  
 


