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Kasseler Lektorenpredigt 1 

Haus- und Lesegottesdienst 2 

73. Jahrgang Nr.47 - 9. Sonntag nach Trinitatis (grün) - 09.08.2020  3 

Predigttext: Jer 1,4-10 (II.Reihe) 4 

Wochenspruch: Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel 5 

anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. (Lk 12,48) 6 

 7 

G.: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend (EG 155,1) 8 

L.: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 9 

G.: Amen. 10 

L.: Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, 11 

G.: der Himmel und Erde gemacht hat. 12 

L.: Begrüßung: In Zeiten von Fake News, die sich in den sozialen Medien rasant 13 

verbreiten, in Zeiten politischer Verunsicherung, in Zeiten sinkender Mitgliederzahlen 14 

der Kirche stellt sich mehr und mehr die Frage, wem man Glauben schenken kann. 15 

Thema dieses Gottesdienstes ist Glaubwürdigkeit. 16 

G.: Wohl denen, die da wandeln (EG 295,1-4) 17 

L.: Herr, erhöre mein Gebet,  18 

vernimm mein Flehen um deiner Treue willen, 19 

erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen, 20 

und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht; 21 

denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. 22 

Und mein Geist ist in mir geängstet, 23 

mein Herz ist erstarrt in meinem Leibe. 24 

Ich gedenke an die früheren Zeiten; 25 

ich sinne nach über all deine Taten 26 

und spreche von den Werken deiner Hände. 27 

Ich breite meine Hände aus zu dir, 28 

meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. 29 

Herr, erhöre mich bald, mein Geist vergeht; 30 

verbirg dein Antlitz nicht vor mir, 31 

dass ich nicht gleich werde denen, 32 

die in die Grube fahren. 33 

Lass mich am Morgen hören deine Gnade; 34 

denn ich hoffe auf dich. 35 

Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll; 36 
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denn mich verlangt nach dir. 37 

Errette mich, Herr, von meinen Feinden; 38 

zu dir nehme ich meine Zuflucht. 39 

Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, 40 

denn du bist mein Gott; 41 

dein guter Geist führe mich auf ebner Bahn. 42 

Herr, erhöre mein Gebet, vernimm mein Flehen um deiner Treue willen, 43 

erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen. 44 

(Ps 143,1-2.4-10) 45 

oder: aus Ps 143 (EG 755 im Wechsel) 46 

G.: Ehr sei dem Vater 47 

L.: Gottes Gnade verkündigen in Worten und Taten -, 48 

das ist auch unsere Aufgabe. 49 

Wer von uns wird ihr gerecht? 50 

Wir müssen alle bekennen, 51 

dass wir darin versagen, 52 

wieder und wieder. 53 

Wir bitten Gott um Erbarmen: 54 

G.: Herre Gott, erbarme dich 55 

L.: Gottes Gnade verkündigen in Worten und Taten -, 56 

das bleibt uns aufgegeben. 57 

Gott traut es uns zu, trotz allem Versagen. 58 

Er kann uns brauchen, so wie wir sind. 59 

Mit allen, die er zu seinen Boten macht, 60 

danken wir ihm: 61 

G.: Ehre sei Gott in der Höhe 62 

L.: Lasst und beten: 63 

Gott, du suchst Menschen, die von dir sprechen 64 

und der Welt deine gute Botschaft weitersagen. 65 

Hilf uns, 66 

Trägheit und Menschenfurcht zu überwinden 67 

und deine Zeugen zu werden - 68 

mit unserem ganzen Leben. 69 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, 70 
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deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, 71 

der in der Einheit des Heiligen Geistes 72 

mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 73 

G.: Amen. 74 

L.: Lesung Mt 13,44-46 75 

Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Halleluja! 76 

G.: Halleluja 77 

L./G.: Glaubensbekenntnis – Amen. 78 

G.: Die Erde ist des Herrn (EG 634,1-2.4) 79 

 80 

Predigt zu Jeremia 1,4-10 (Textlesung später) 81 

 82 

Liebe Gemeinde, die Kirchen haben ein Glaubwürdigkeitsproblem.  83 

Laut einer repräsentativen Umfrage, die der WDR beim Meinungsforschungsinstitut 84 

„infratest dimap“ 2016 in Auftrag gegeben hat, haben nur rund 34 Prozent der 85 

deutschen Bevölkerung sehr großes oder großes Vertrauen in die Kirchen. Ähnliche 86 

Umfragen bestätigen diese Auswertung. Eine „forsa“-Umfrage spricht immerhin von 87 

knapp 40 Prozent. Dennoch - Schwankungen und Fehlertoleranzen eingerechnet: 88 

kein besonders erbauliches Bild. Die Kirchen, ob evangelisch oder katholisch, 89 

rangieren bei der Frage nach ihrer Glaubwürdigkeit vor den privaten 90 

Rundfunksendern, aber deutlich abgeschlagen hinter der Polizei oder den 91 

Verbraucherzentralen, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder der Stiftung 92 

Warentest. 93 

Längst ist die Kirche keine Institution mehr, die über jede Kritik erhaben ist. Wie jede 94 

andere Institution stellen Menschen uns als Kirche infrage. Die Kirchen haben ein 95 

Glaubwürdigkeitsproblem - und das nicht erst seit Missbrauchsskandalen oder 96 

goldenen Wasserhähnen. 97 

Schon in biblischen Zeiten warfen die Zeitgenossen einen kritischen Blick auf Gottes 98 

Bodenpersonal. Besonders von den Propheten wird uns das berichtet: Waren sie 99 

wirklich im Auftrag und im Geist Gottes unterwegs? Wer passte sich eher der 100 

momentanen Zeitströmung an und propagierte doch nur die aktuelle Politik der 101 

Machtelite, als dass er sich an Gottes Botschaft hielt?  102 

 103 

Wem konnte man Glauben schenken? Was macht glaubwürdig? 104 
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Die Propheten beteuerten, dass sie allein in Gottes Auftrag sprachen. So auch 105 

Jeremia. Seine Berufungsgeschichte ist heute Predigttext: 106 

 107 

- Textlesung - 108 

 109 

Wem konnte man damals Glauben schenken? - Wem kann man heute Glauben 110 

schenken? 111 

 112 

Liebe Gemeinde, vieles von dem, was glaubwürdig macht, steckt in dieser 113 

Berufungsgeschichte des Propheten Jeremia. Dinge, die uns Hilfe und Korrektiv sein 114 

können bei der Frage, wem man Glauben schenken kann oder wer vielleicht auch 115 

nur als falscher Prophet auftritt. 116 

 117 

Da ist zum ersten Jeremias Anfechtung. - Das Einzige, das Jeremia in der ganzen 118 

Geschichte sagt, ist: „Ach, Herr Herr, ich tauge nicht zu predigen; denn ich bin zu 119 

jung.“ - Jeremia hat Zweifel. Er fühlt sich nicht bereit. Er ringt mit sich und mit Gott. Er 120 

hat Sorge, wie die Leute auf ihn reagieren werden. Weil er zu jung ist? Zu 121 

unerfahren? - Vielleicht. Vielleicht steckt auch noch mehr dahinter. Vielleicht hat er 122 

ein Problem mit der Botschaft, die er überbringen soll. Im ganzen Jeremiabuch ringt 123 

der Prophet damit, dass er mit seiner Existenz für Gottes Botschaft stehen soll. Und 124 

damit ist er bis heute nicht alleine. Auch heute ringen Menschen mit ihrem Glauben 125 

und fühlen sich deswegen nicht geeignet, glaubwürdige Zeugen Gottes zu sein.  126 

 127 

Wie bekommen wir all das Leid in der Welt zusammen mit dem liebenden Gott? Was 128 

ist mit den Herausforderungen in unserem Bekenntnis? Mit der Jungfräulichkeit 129 

Marias? Mit der Auferstehung der Toten?  130 

Was ist mit den Anfechtungen, die uns in und mit der Geschichte der Kirche 131 

begegnen? Den Kreuzzügen, den Glaubenskriegen, dem Mitlaufen oder Sich-132 

Wegducken in der Nazizeit, den heutigen Verfehlungen der Kirche? Mit manchem am 133 

Glauben und auch an der Kirche bin ich vielleicht nicht ganz im Reinen. Will ich damit 134 

in Verbindung gebracht werden? Und: Kann ich Botschafter der Botschaft Gottes 135 

sein? Mit all meinen Zweifeln und Anfragen? 136 

 137 
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Aber genau diese Anfechtung, liebe Gemeinde, macht Menschen doch glaubwürdig; 138 

macht Jeremia und macht auch uns als Christen heute glaubwürdig. 139 

Wie oft sind wir von selbsternannten Propheten umgeben. In der Politik, in der 140 

Gesellschaft, auch in der Kirche oder überhaupt in Glaubensdingen. Menschen, die 141 

ausstrahlen: „Ich bin über jeden Zweifel erhaben.“ Die mit breiter Brust verkünden, 142 

was richtig ist und was falsch ist. Wieviel glaubwürdiger ist dagegen der, der auch 143 

seine Zweifel zeigt. Seine Fehler zugibt. Seine Unvollkommenheit eingesteht. 144 

Kein: „Ich glaube. Immer und unerschütterlich und auch in den tiefsten Krisen.“  145 

Sondern: „Ich glaube – hilf meinem Unglauben“. 146 

Kein: „Ich glaube. Immer und unerschütterlich und auch in den tiefsten Krisen.“ 147 

Sondern auch: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ 148 

 149 

Jeremia äußert seine Zweifel, und Gott nimmt das freundlich auf. Ich bin überzeugt: 150 

Letzten Endes macht uns die Anfechtung glaubwürdiger. Auch ein Wissenschaftler 151 

veröffentlicht die fehlgeschlagenen Experimente und gibt zu, was er alles noch nicht 152 

weiß. So geht redliche Wissenschaft. Und so geht redliches Christsein. Ein anderer 153 

Gottesmann, der Apostel Paulus, fasst das so zusammen: „Nicht, dass ich’s schon 154 

ergriffen habe oder schon vollkommen sei; ich jage ihm aber nach, ob ich’s wohl 155 

ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin“ (Phil 3,12). 156 

 157 

Das führt zum zweiten Punkt: „Weil ich von Christus Jesus ergriffen bin.“ 158 

Woran hält sich ein redlicher Prophet bei aller Anfechtung? Woran sollen wir uns 159 

halten als Christinnen und Christen heute, um glaubwürdig zu bleiben? 160 

 161 

„Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu 162 

mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund.“ Mitten in Jeremias Anfechtung 163 

rührt Gott Jeremia an. Und das ist der Moment, als Gottes Worte in seinen Mund 164 

gelangen.  165 

Ich meine: Wir sind als Christinnen und Christen glaubwürdig, wenn wir uns an das 166 

halten, was uns berührt hat. Denn wie glaubwürdig ist doch jemand, der mir nicht nur 167 

mit theoretischen Abhandlungen, mit klugen Gedanken, mit logischen Erläuterungen 168 

kommt, sondern bei dem ich spüre: Der ist berührt von dem, was ihn antreibt. Der ist 169 

in Brand gesetzt. Der brennt für die Sache, die er vertritt. Wie glaubwürdig ist doch 170 

jemand, der mir auch den Glauben nicht erklären will, mich nicht mit Argumenten von 171 
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Gott überzeugen will, sondern der mich sehen lässt, dass er selbst im Innersten von 172 

Gott berührt wurde. Wie glaubwürdig ist doch ein Mensch, der über sein Christsein 173 

sagen kann: Ich habe meine Zweifel, aber ich habe da auch etwas erlebt, das mich 174 

berührt hat. 175 

 176 

Ein Drittes: Die falschen Propheten, von denen in den Büchern des Alten Testaments 177 

so häufig berichtet wird, zeichnen sich vor allem durch eines aus: Sie reden den 178 

Leuten nach dem Mund. Insbesondere den Königen, die in ihrer aktuellen Politik 179 

bestätigt werden wollen. 180 

Jeremia aber muss ihnen widersprechen. Er muss ihnen sagen, dass sie falsch 181 

gehandelt haben. Auch deswegen sträubt er sich vielleicht. Er ahnt: Das könnte 182 

unangenehm werden. 183 

 184 

„Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und 185 

einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen.“ - Liebe 186 

Gemeinde, ich glaube, auch das gehört zur Glaubwürdigkeit von uns Christinnen und 187 

Christen, auch von Kirche als Institution: Manchmal müssen wir Zustände 188 

anprangern, die Gottes Willen widersprechen. Und wir sollten misstrauisch werden, 189 

wenn etwas zu schön erscheint, um wahr zu sein. Glaubwürdig erscheint nicht der, 190 

der mir nach dem Mund redet, sondern der, der offen Kritik äußert. Mit einem klaren 191 

Wort. Auch wenn es unangenehm ist. Sogar weh tut. Wie glaubwürdig ist doch 192 

jemand, der mich auf meine Fehler hinweist, anstatt mir Honig ums Maul zu 193 

schmieren. Nach aller offenen und konstruktiven Kritik, allem „Ausreißen und 194 

Einreißen, Zerstören und Verderben“ ist dann auch wieder neues Bauen und 195 

Pflanzen möglich. 196 

 197 

Wie glaubwürdig ist doch ein Mensch, der von Gott berührt wurde, seine Anfechtung 198 

zugibt und auch Unangenehmes anspricht. Um das durchzuhalten, brauchen alle 199 

Menschen, die glauben, schließlich eines: Gottes Zuspruch. „Fürchte dich nicht vor 200 

ihnen; denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr.“ - Von diesem 201 

Zuspruch leben wir. Von diesem Versprechen: Ich bin bei dir. Jeder Schlusssegen im 202 

Gottesdienst gibt uns das mit. Fürchte dich nicht: Er wird sein Angesicht über dir 203 

leuchten lassen und dir Frieden geben.  204 

 205 
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Liebe Gemeinde, wie glaubwürdig lebt ein Mensch, der seine Anfechtung zugibt und 206 

dem man seine Berührung anmerkt, der Unangenehmes anspricht und damit einen 207 

Neuanfang eröffnet und der sich in den Zuspruch Gottes stellt? - Ich glaube, wenn 208 

wir als Christinnen und Christen und auch als Institution Kirche so unseren Glauben 209 

leben – zweifelnd, berührt, kritisch, gestärkt –, dann wird das auch im 21. 210 

Jahrhundert glaubwürdig sein. Amen. 211 

 212 

G.: Jesu, hilf siegen (EG 373,1.3) 213 

L.: Lasst uns beten und gemeinsam in den Ruf einstimmen:  214 

Erbarme dich, Gott! 215 

 216 

L.: Gott, unser Vater, sende deinen Heiligen Geist,  217 

dass er uns erfülle mit deiner Wahrheit. 218 

Wir rufen: 219 

L./G.: Erbarme dich, Gott! 220 

 221 

L.: Sende deinen Heiligen Geist,  222 

dass wir die Geister unterscheiden lernen. 223 

Wir rufen: 224 

L./G.: Erbarme dich, Gott! 225 

 226 

L.: Sende deinen Heiligen Geist, dass er die bösen Geister vertreibe. 227 

Wir rufen: 228 

L./G.: Erbarme dich, Gott! 229 

 230 

L.: Sende deinen Heiligen Geist, dass wir den Mut finden,  231 

der Ungerechtigkeit zu widerstehen. 232 

Wir rufen: 233 

L./G.: Erbarme dich, Gott! 234 

 235 

L.: Sende deinen Heiligen Geist,  236 

dass er Glauben und Hoffnung in uns wecke. 237 

Wir rufen: 238 

L./G.: Erbarme dich, Gott! 239 
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L.: Sende deinen Heiligen Geist,  240 

dass deine Gemeinde Heimat wird für die, die dich suchen. 241 

Wir rufen: 242 

L./G.: Erbarme dich, Gott! 243 

 244 

L.: Gott, sende deinen tröstenden Geist  245 

und gehe mit uns heute und allezeit. 246 

 247 

In der Stille bringen wir vor dich, Gott, was uns heute ganz persönlich bewegt:… 248 

 249 

Mit den Worten Jesu Christi beten wir: 250 

 251 

L./G.: Vater unser 252 

G.: Die Herrlichkeit der Erden (EG 527,10) 253 

L.: Segen 254 

G.: Amen, Amen, Amen. 255 

 256 

 257 

Aus der Werkstatt der Predigtschreiberin 258 

Der Predigttext ist eine Berufungsgeschichte, die in ähnlicher Form immer wieder in 259 

der Bibel vorkommt: Gott ruft in seinen Dienst, und der Gerufene fühlt sich zu jung, 260 

zu unerfahren, nicht fähig, nicht bereit. Mose geht es so, genauso wie Jesaja oder 261 

Jona - und eben auch dem Propheten Jeremia. Es läge daher nahe, beim Predigen 262 

die Frage nach der Berufung (auch der eigenen) und die damit verbundenen Zweifel 263 

oder Versagensängste ins Zentrum zu stellen. Dennoch habe ich mich für einen 264 

anderen Schwerpunkt entschieden. 265 

Längst nicht jeder kann sich mit der Vorstellung identifizieren, zu etwas (einem Beruf, 266 

einer Aufgabe, einem Engagement, einem Dienst) berufen oder gerufen zu sein. Und 267 

längst nicht jeder fühlt sich für die Aufgaben, die sich ihm stellen, nicht geeignet oder 268 

qualifiziert. Die heute ins Berufsleben startende „Generation Y“ lebt im Bewusstsein, 269 

gebraucht zu werden, und ist in weiten Teilen nicht mit mangelndem 270 

Selbstbewusstsein geschlagen; viele der älteren Generationen haben den Beruf 271 

ergriffen, den die Eltern vorgegeben haben. Den Hörer der Predigt spreche ich daher 272 

nicht als selbst „Betroffenen“ an; eine Identifikation mit dem berufenen Propheten 273 

Jeremia dürfte Vielen schwerfallen. 274 

Andererseits sind wir umgeben - in der Politik oder der Gesellschaft - von Menschen, 275 

Firmen, Institutionen, die sich selbst sehr wohl als Berufene – vielleicht sogar als 276 

Propheten – präsentieren und ihre Wahrheit sehr überzeugt und überzeugend als die 277 

Wahrheit zu verkaufen suchen. Das macht misstrauisch – auch gegenüber der 278 

Institution Kirche, die als einer von vielen „Anbietern“ auf dem Markt längst nicht 279 

mehr ihren früheren Stand als richtungsgebende Instanz behaupten kann.  280 
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Im Gewirr der Stimmen die Geister unterscheiden zu lernen und der Frage 281 

nachzugehen, was und wer auch heute glaubwürdig ist, dafür lassen sich meines 282 

Erachtens im Predigttext überzeugend Kriterien finden. Die Frage nach der 283 

Glaubwürdigkeit steht daher im Zentrum dieser Predigt. 284 

 285 

Quellen Glaubwürdigkeitsumfragen: 286 

https://presse.wdr.de/plounge/wdr/unternehmen/2017/01/_pdf/WDR-287 

Glaubwuerdigkeit_final.pdf 288 

https://fowid.de/meldung/institutionenvertrauen-deutschland 289 

https://hpd.de/artikel/deutschen-vertrauen-universitaeten-mehr-kirchen-16400 290 
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