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♫ FJ Nr.114 In Christ alone 
 

To Do – von Ursula Niemeyer. Abrufbar unter: 

https://www.freudenwort.de/2015/02/06/auftrag/ 

 

Diese Gedanken tragen haben die Überschrift „To Do“. 

Susanne Niemeyer hat ihn geschrieben. 

 

Mit einem sehr großen „To Do“ – mit einem sehr großen Auftrag beginnt auch das 

Jeremia-Buch. Und Jeremia fällt ebenfalls so einiges ein, was ihn von seinem Auftrag 

abhalten könnte…Ich lese Jeremia 1,4-10: 

 

4 Und das Wort des HERRN erging an mich, er sagte zu mir: 

5 „Noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon 

 meinen Plan mit dir. Noch ehe du aus dem Mutterschoß kamst, hatte ich bereits 

 die Hand auf dich gelegt. Denn zum Propheten für alle Völker habe ich dich 

 bestimmt.“ 

6 Ich wehrte ab: 

 „Ach, HERR, du mein Gott! Ich kann doch nicht reden, ich bin noch zu jung!“ 

7 Aber der HERR antwortete mir: 

 „Sag nicht: ‚Ich bin noch zu jung!‘ 

 Geh, wohin ich dich sende, und verkünde, was ich dir auftrage! 

8 Hab keine Angst vor Menschen, denn ich bin bei dir und schütze dich. 

 Das sage ich, der HERR.“ 

9 Dann streckte der HERR seine Hand aus, berührte meine Lippen und sagte: 

 „Ich lege meine Worte in deinen Mund. 

10 Von heute an hast du Macht über Völker und Königreiche. 

 Reiße aus und zerstöre, vernichte und bewahre, baue und pflanze an!“ 

(Jeremia 1,4-10; GuteNachricht) 

 

Jeremia ist eine absolute Ausnahmegestalt – ein ganz Besonderer – etwa 600 v.Chr.: 

Auf diese Berufung hin, hat Jeremia rund 45 Jahre als Prophet gelebt. 
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Er litt unter seinem Auftrag – sein „To Do“ war ein ganz schöner Brocken. 

Jeremia sollte die Menschen wachrütteln und die Gesellschaft umgestalten: 

„Rausreißen, zerstören, vernichten, bewahren, anbauen und pflanzen“. 

 

Jeremia hat diesen Auftrag ganz persönlich bekommen – direkt vom Chef: 

Gott selbst spricht mit Jeremia; 

Dabei zeigt Gott – was einen guten Chef ausmacht: 

Er geht auf Jeremias Zweifel ein, spricht das klar aus und gibt ihm Rückhalt. 

 

Das ist Jeremias einzigartiger, individueller Auftrag – seine Offenbarung. 

einfach nur 1 zu 1 kopieren geht nicht! 

Gleichzeitig können wir uns davon inspirieren lassen: 

Für mich macht es keinen Sinn einfach nur über Jeremia zu sprechen und sich in seiner 

Vergangenheit zu bewegen. Viel spannender ist doch die Frage: 

Was hat Jeremias großer Auftrag – sein großes To Do – mit unseren Aufgaben zu tun? 

 

Am Anfang – da steht dieser Auftrag: 

So ist das eigentlich mit allen To Do’s – die uns auf Trab halten. 

Aufgaben fallen uns vor die Füße; 

Vielleicht stolpern wir darüber oder versuchen sie zu umgehen. 

Das sind Herausforderungen, die mich und mein Leben verändern: 

Leben, das viel zu früh schwach wird und verschwindet; 

Der Arbeitsverlust mit Ansage – wie geht’s weiter, wenn alles den „Bach runter geht?“ 

Oder dieser schwarze Trichter – „warum mach ich das alles eigentlich?!“ 

 

Das sind Aufgaben, die uns „zufallen“ – die aber sicher kein „Zufall“ sind: 

Jeremias Auftrag macht das sichtbar – transparent. 

Hinter bzw. über, unter – in – unserem Leben, da steckt Gott. 

Sein Blick geht über den Moment hinaus; 

Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart – das sind menschliche Kategorien. 

Gott hat den Überblick und er weiß wozu das alles so ist. 
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Wenn wir von „Sinn“ reden – dann reden von Gottes Idee mit uns – unserem Auftrag. 

Wir „finden Sinn“ – wenn uns unser Leben „vor die Füße fällt“. 

 

Viele dieser Herausforderungen haben es in sich – die stellen alles infrage: 

Jeremia fragt: „Warum ich – warum ausgerechnet ich?“ 

Da schwingt mit: „Kann das nicht jemand anderes machen…“ 

Jeremias Sorge ist, dass er doch „viel zu jung“ ist; 

Dahinter steckt die Angst, dass ihm die Autorität, die Lebenserfahrung, der Status 

fehlen: „So ein Landei aus Anatot – nimmt doch in der Stadt Jerusalem keiner ernst!“ 

 

Gott nimmt sie ernst – diese Angst vor dem Scheitern: 

„Du brauchst dich nicht klein machen – du brauchst dich nicht wegducken! 

Trau dich – hab keine Angst – nur Mut!“ 

 

Der Musiker Samuel Harfst hat das in Worte gepackt – die mich berühren. 

In seinem Lied „Fürchte dich nicht!“ gibt er Gott Worte und singt: 

 

Fürchte dich nicht vor der Welt, 

denn ich hab sie überwunden. 

In all den dunklen Stunden 

hab ich um dich gerungen. 

Niemand hat dich gezwungen 

und ich hab dich gefunden, 

folgte deinen Tränen 

zu deinen tiefsten Wunden. 

 

Fürchte dich nicht, 

vor allem vor mir nicht. 

Fürchte dich nicht, 

vor allem vor dir nicht.1 

                                                 
1 Samuel Harfst, Fürchte dich nicht!; Online unter: http://www.songtexte.com/songtext/samuel-harfst/furchte-

dich-nicht-5b64fb8c.html 
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Ohne diese Zusage wäre Jeremia verzweifelt: 

Das waren 45 Jahre Frust, Anfeindungen – Angst vor dem Scheitern; 

Immer wieder wollte er alles fallen lassen – den Auftrag vor die „Füße schmeißen“; 

Hat er aber nicht – Jeremia hat durchgehalten; 

Herausforderungen, Schmerzen, Verletzungen – Tränen hat er Raum gegeben; 

Gott hat hingesehen – das Salz geschmeckt – und mitgelitten. 

Dann hat er Jeremia seine „Worte in den Mund gelegt“; 

Das war heilsam – solche Worte sind heute auch heilsam für mich: 

 

Sag mir: 

Was hat dich so verletzt, dass du zögernd deine Segel setzt? 

Vor Zweifel in die Fluten schaust, andern mehr als dir zutraust? 

 

Wenn du wüsstest, was du mir bedeutest, 

würden in deinem Herz alle Glocken läuten. 

 

Fürchte dich nicht vor der Welt, 

denn ich hab sie überwunden. 

In all den dunklen Stunden 

hab ich um dich gerungen.2 

 

Da blitzt für mich dieser „Sinn“ wieder auf: 

Leben macht Sinn – das ist kein Zufall – nur Mut. 

 

Amen. 

 
 ♣ Video/MP3 Samuel harfst – Fürchte dich nicht 

♫ NL 29 Du stellst meine Füße auf weiten Raum 

                                                 
2 Samuel Harfst, Fürchte dich nicht!; Online unter: http://www.songtexte.com/songtext/samuel-harfst/furchte-

dich-nicht-5b64fb8c.html 


