
GOTTESDIENST AN OKULI (3. MÄRZ 2013) 

Vorspiel 
EG 447 „Lobet den Herren“ (1-3.6.7)

Votum, Begrüßung mit Wochenspruch
Psalm 34 (EG 718)
Ehr sei dem Vater
Gebet
Stilles Gebet – Meine Hoffnung und meine Freude

Lesung: Lukas 9,57-62

EG 96 „Du schöner Lebensbaum des Paradieses“ (1-6)

Predigt zu Jer 20,7-11a(13) (Zumutung des Prophetenamtes)

EG 428 „Komm in unsre stolze Welt“ (1-5)

Fürbittengebet
Vaterunser
EG 639 „Kommt, atmet auf, ihr sollt leben“ (1-3)

Abkündigungen

Segensbitte EG 421 „Verleih uns Frieden“
Segen 	 Amen, Amen, Amen
Nachspiel

„Wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, 
der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.“ Lk 9,62

Jeremia 20,7-11a
HERR, du hast mich überredet und ich habe mich überreden 
lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen; aber 
ich bin darüber zum Spott geworden täglich, und jedermann 
verlacht mich. Denn sooft ich rede, muss ich schreien; »Frevel 
und Gewalt!« muss ich rufen. Denn des HERRN Wort ist mir zu 
Hohn und Spott geworden täglich. Da dachte ich: Ich will nicht 
mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predi-
gen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feu-
er, in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich's nicht ertragen 
konnte; ich wäre schier vergangen.
Denn ich höre, wie viele heimlich reden: »Schrecken ist um und 
um!« »Verklagt ihn!« »Wir wollen ihn verklagen!« Alle meine 
Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle: »Vielleicht lässt 
er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an 
ihm rächen.« Aber der HERR ist bei mir wie ein starker Held. 

Spät hab ich dich geliebt, o Schönheit,
immer alt und immer neu,
spät hab ich dich geliebt!
Und sieh, du warst in mir;
ich aber suchte dich draußen
und warf mich an die schönen Dinge weg,
die doch nur deine Schöpfung sind.
Du warst bei mir,
doch ich war nicht bei dir;
die Schöpfung hielt mich fern von dir
und hätte doch außer dir keinen Bestand.
Du hast gerufen und geschrien,
meine Taubheit zu sprengen.
Du hast geblitzt und geleuchtet,
meine Blindheit zu verscheuchen.
Du hast deinen Duft verströmt;
ich habe ihn eingeatmet,
und nun sehne ich mich nach dir.
Ich habe dich verkostet;
nun hungere und dürste ich nach dir.
Du hast mich berührt,
und ich brenne vor Verlangen
nach deinem Frieden.
Augustinus



Predigt zu Jer 20,7-11a(13) (Zumutung des Prophetenamtes)

Liebe Gemeinde,
was für ein ungeheuerlicher Text von einem, der ganz al-
lein ist. Sogar die Freunde warten darauf, dass er einen 
Fehler macht. Wie mag es dann erst mit denen sein, die 
er provoziert und herausfordert.
Kein Wunder, dass er sich ganz unten fühlt.
Ausgebrannt und leer.
Kein Wunder, dass er vergessen wollte und einfach so 
leben, wie die anderen alle auch. Auf das Schöne 
schauen, sich so durchmogeln, leben ohne genau hinzu-
schauen. Augen zu, Ohren zu, Mund zu - damit ist man 
nie allein. 

Aber er kann es nicht. Lieber Spott und Hohn aushalten. 
Lieber sollen die Leute lachen, als dass er nicht mehr 
redet. Und wenn er seinen Mund aufmacht - dann nimmt 
er kein Blatt vor den Mund. Dann geht es gegen die 
Mächtigen genauso wie gegen die Einfachen. Er weißt 
hin auf die Ohnmächtigen, auf die Leidenden... Auf das, 
„was faul ist im Staate [Dänemark]“. 
Und wer will das schon wirklich hören? Wer will sich die 
Wunden immer wieder aufreißen lassen, wenn jetzt doch 
endlich einmal Gras darüber wachsen könnte. Jetzt, wo 
ich mich doch mit meinem Leben eingerichtet habe.

Gut, da gibt es Menschen in unserem Land, ja in unserer 
Nachbarschaft, die schrammen am Existenzminimum. 
Die haben so wenig, dass manchmal eine Mahlzeit aus-
bleibt. Gut so, in der Fastenzeit.

Gut, da gibt es Menschen, die werden immer noch we-
gen ihrer Hautfarbe und Herkunft angegriffen und ver-
folgt - auch hier.
Gut, da gibt es Krieg an den Rändern Europas und da-
rüber hinaus. Und wir hier produzieren und profitieren 
von der Entwicklung und dem Verkauf der Waffen. 
Dumm nur, wenn aus einem einigermaßen stabilen Land, 
ein Kriegsschauplatz wird. Der arabische Frühling grüßt.

Aber was soll das alles? Ich habe doch jetzt gerade mal 
den Sprung geschafft. Eine Arbeit, die mir Spaß macht, 
ein Haus, einen Garten, eine Schaukel - und Freunde, 
die das alles mit mir teilen. Kann ich nicht mal nach ei-
nem harten Tag Arbeit in Ruhe sitzen dürfen?! Muss ich 
mir am freien Wochenende jetzt auch noch Gedanken 
machen?! Was geht mich das denn an?

Da stört einer, der nicht schweigt. 
Da reißt einer die Wunde des Gewissens wieder auf, 
wenn er redet und schreibt.
„Verklagt ihn!“ - wir brauchen unsere Ruhe!

Wie er heißt, der die Klappe nicht halten kann?
Damals Jeremia, ein Prophet.
Damals Martin Luther King, ein Pfarrer.
Damals Petra Kelly, eine Friedensaktivistin und Gründe-
rin der Grünen. ,Was wollen die denn?‘
Heute Beppo Grillo, ein „Clown“ in Italien- der den Spie-
gel vorhält.
Oder Marie Colvin, eine Journalistin. Sie starb in Homs, 
Syrien im Bombenhagel. 



Was treibt diese Provokateure an? Diese Unruhestifter?

Aber es ward in meinem Herzen wie brennendes Feuer ... 
dass ich‘s nicht ertragen konnte.

Was brennt da?
„Marie Colvin hat öfter selbst beschrieben, was sie an-
getrieben hat. Nachdem sie 2001 in Sri Lanka ihr Auge 
[bei einer Detonation] verloren hat, bekam sie einen 
Preis. In ihrer Rede bei der Verleihung stellte sie sich die 
Frage, ob es das Risiko wert gewesen sei. ,Ich dachte 
das damals, und ich muss sagen, ich tue es immer 
noch.‘ Ihr Glaubenssatz war: ,Ich will Zeugin sein.‘, sie 
wiederholte ihn oft. Ihre Pflicht sei es, dahin zu gehen, 
wo Unrecht geschieht. Wo Menschen unterdrückt wer-
den und niemand hinschaut. Die große Politik, die Ver-
schiebungen der Macht interessierten sie nicht. Wie vie-
le Kriegsreporter wähnte sich Colvin in einem morali-
schen Auftrag... ,Wir decken die Gräuel auf und die Lü-
gen‘, sagt Sean Ryan.“ (ZEIT Magazin 10/2013, 42)

Und was brennt bei Ihnen? Wofür brennen Sie? Was 
treibt sie an, dass sie nicht ruhig bleiben können?

Oder ist es doch schon so, dass man nur noch seine 
Ruhe will?! 
Diese unsere Welt treibt uns manches Mal dazu. Der 
ganze Stress, die ganze Arbeitsbelastung, die ganzen 
Sorgen um die Familie. Das zehrt und lässt einen auch 
ausbrennen. Burn out heißt das auf neu.

Und doch stehen manche auf.

es ward in meinem Herzen wie brennendes Feuer ... dass 
ich‘s nicht ertragen konnte.

Es ist der Ruf Gottes in uns, der uns brennen lässt. Feu-
er und Flamme für jemand oder etwas zu sein. Gott 
nährt dieses Feuer in uns. Mit seinem Wort ruft er uns 
immer wieder neu. Manches Mal so sehr, dass wir fast 
vergehen. Und dann haben wir das Gefühl, nicht nur alle 
Menschen stehen gegen uns und lassen uns allein, son-
dern auch Gott selbst.
Jeremia ging es so - und vielen anderen Zeugen, die ge-
brannt haben. ,Kann das Gottes Wille sein?!‘

Jeremia kann bekennen: „Aber der HERR ist bei mir.“ 
Und Luther sagt: „Ich bin dein, erlöse mich.“
Und Jesaja hört Gott: „Fürchte dich nicht. Du bist mein.“

Wir sind nicht allein. Und schon gar nicht im Einsatz ge-
gen Ungerechtigkeit. GOTT ist bei mir! Er entzündet das 
Feuer immer wieder neu. 
Auch und gerade am Wochenende. Auch und gerade 
am Sonntag, dem Tag GOTTES. Dieser Tag der Ruhe hat 
mit GOTTES Geist auch etwas beunruhigendes.

Wenn ich alle normale Tätigkeit einmal sein lasse, kom-
men Töne an mein Ohr, kommen Dinge vor mein Auge, 
kommen Gerüche in meine Nase, die ich sonst verlerne 
wahrzunehmen. Das macht nicht nur heiter und gelas-



sen, das schürt auch das Feuer in mir. Gibt mir neue 
Kraft.
Neue Kraft nicht nur für die Klassenarbeiten, das Lernen, 
das Arbeiten, das Erziehen, das Malochen.
Nein, auch neue Kraft für das Beten und Tun des Ge-
rechten. 

In unserer Zeit und Gesellschaft sehe ich immer wieder 
Lebens-Vermeidungsstrategien. Es wird unendlich viel 
gearbeitet. Es wird unendlich viel Zeit mit technischen 
Schnickschnack verplempert. Und es wird unendlich viel 
Kraft aufgewendet, um sich nicht von der Unruhe anste-
cken zu lassen, die von Gottes Gegenwart und Geist-
kraft ausgeht. Wellness-Massage und Ausweichtaktiken, 
statt Auseinandersetzung und Ringen um ein gutes Mit-
einander. Und das meine ich nicht nur in der großen Po-
litik, sondern auch hier in unseren Orten.

Wer Leben vermeiden will, der nutzt den Sonntag am 
besten als einen Tag der Woche, der ganz am Ende 
kommt. Als Puffer zwischen allem Arbeiten und Eilen - 
als Zeitvertreib und Zerstreuung.

Wie aber, wenn wir den Sonntag als ersten Tag der Wo-
che nehmen? Unser normales Leben wirklich unterbre-
chen und nicht nur ausruhen. Was, wenn wir kreativ 
werden - auch ohne einen Zweck? 

Einen schönen Text von Augustin habe ich Ihnen abge-
druckt auf dem Predigtblatt. (vgl. EG S. 1131)

Mit einen beunruhigenden Text möchte ich schließen. Er 
stammt von Melanie Kirschstein.

„Er hatte sich gefreut auf das Treffen mit einer alten 
Freundin beim Italiener, aber was sein muss, muss sein. 
Das Handy war empfangsbereit wie er selbst. Ein wich-
tiger Anruf stand noch aus.
Es klingelte, als der Hauptgang gerade serviert war. Höf-
lichkeit und vermeintliche Pflicht langen kurz im Streit. 
Dann stand er mit einer Entschuldigungsgeste auf, lief 
vor der Tür auf und ab, gestikulierend. Es war wichtig. Er 
auch. Nur das Gespräch mit der Freundin war unterbro-
chen und wollte nicht mehr richtig in Gang kommen. 
Schade. ,Du siehst müde aus‘, sagte sie.
Mit heraufziehendem Kopfschmerz setzte er sich zu 
Hause noch an den Schreibtisch. Rasch die Mails che-
chen vor dem Schlafengehen. Doch noch eine Sache 
auf den Weg bringen. Er schlief schlecht in letzter Zeit. 
In seinem Kopf arbeitete es weiter.“ (aus Andere Zeiten, 
sonntags. Erfindung der Freiheit)

Wofür brennen Sie, liebe Gemeinde?


