
„Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir!“ (Jer 1,8) - 

Predigtgedanken zum 9. August 2020 

4 Und das Wort des HERRN erging an mich: 5 Bevor ich 
dich gebildet habe im Mutterleib, habe ich dich 
gekannt, und bevor du aus dem Mutterschoss 
gekommen bist, habe ich dich geweiht, zum Propheten 
für die Nationen habe ich dich bestimmt.  
6 Und ich sprach: Ach, Herr, HERR, sieh, ich weiss nicht, 
wie man redet, ich bin ja noch jung! 7 Der HERR aber 
sprach zu mir: Sag nicht: Ich bin noch jung. Wohin ich dich auch sende, dahin wirst du gehen, 
und was immer ich dir gebiete, das wirst du sagen. 8 Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich 
bin bei dir, um dich zu retten! Spruch des HERRN. 9 Dann streckte der HERR seine Hand aus 
und berührte meinen Mund, und der HERR sprach zu mir: Sieh, ich lege meine Worte in 
deinen Mund. 10 Sieh, am heutigen Tag setze ich dich über die Nationen und über die 
Königreiche, um auszureissen und niederzureissen, um zu zerstören und zu vernichten, um 
zu bauen und zu pflanzen. (Jeremia 1,4-10) 

Der Sommer schwenkt gerade auf die Zielgerade ein und gibt noch einmal alles. Wir blicken 
auf wettertechnisch vorwiegend schöne Sommerwochen zurück. Gott sei Dank. Denn so 
konnten viele die Zeit doch noch für Ferien nutzen, Tagesausflüge machen, verreisen, 
manche sogar ins Ausland. Mal etwas anderes sehen und hören, Herz und Seele Ausgang 
geben.  
Sogar in Bundesbern wurden Ferien gemacht, war diese Woche auf einer Pressekonferenz zu 
hören. 
Und die braucht es! 
Ganz entrinnen konnte den Nachrichten und täglich neuen Zahlen wohl kaum jemand, aber 
für einmal waren sie nicht zu forderst.   
Stattdessen ein anderer Rhythmus, ein anderes Zeitgefühl, da und dort Ausblicke und neue 
Eindrücke. 
Viele berichten, dass sie ihre Umgebung, das eigene Dorf, das eigene Land in den 
vergangenen Wochen noch einmal ganz anders, viel intensiver erlebt haben, v.a. die Natur. 
Plötzlich war Zeit sie wieder bewusster wahrzunehmen. 
Und manchem erschloss sie sich auf vielen Spaziergängen noch einmal neu. 
Auch mir ging das so, wenn ich mit dem Hund unterwegs war. 
War es, weil unserer Auge genauer hinsah, weil unsere Seele nach etwas anderem suchte? 
Egal. 
Nicht wenigen ist die Schöpfung in den vergangen Wochen und Monaten näher gerückt, 
vielleicht auch bewusster geworden. 
Manche überdenken ihre Lebensgewohnheiten.  
Und wer hinter all dem einen Schöpfer vermutet, für den gewinnen die Bilder, wie sie Psalm 
104 zeichnet, vielleicht eine neue Lebendigkeit. 
Tatsache ist, der „Weltschöpfungstag, der „Earth-Overshot-Day“, der Tag an dem wir die 
Ressourcen der Natur für dieses Jahr aufgebraucht haben und ab dem wir sozusagen auf 
Pump leben, hat sich dieses Jahr nach hinten verschoben. 
Letztes Jahr war es der 29. Juli, dieses Jahr wird es der 22. August sein, wie 2010.  
Es ist nicht alles schlecht an Corona. 
Aber eben, ein wunderbarer Sommer und intensive Naturerlebnisse können nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass wir in speziellen Zeiten leben. 
Und die Nachrichten, es gibt tatsächlich auch welche, die nichts mit dem Virus zu tun haben, 
machen auch vor den Ferien nicht Halt. 
Wenn man von rasant steigenden Zahlen und vielen Toten in anderen Ländern hört oder z.B. 
die Bilder aus dem Libanon sieht, dann stockt das Schöpfungslob schnell. 



Nicht wenige sehen dem neuen Alltag in Schule und Berufsleben mit gemischten Gefühlen 
entgegen. 
Was wird werden? 
Das weiss - für einmal - wirklich KEINER! 
 

Mal ab davon, dass der erste Kindergartentag, die Einschulung, der Übertritt in eine andere 
Schule oder der Eintritt in das Berufsleben für Kindergärtler, 1. Klässler, Schüler und 
Berufseinsteiger und ihre Familien auch so schon genug Herausforderung wäre. 
 

Da mag es mancher/manchem bang ums Herz werden. 
Und wer kann, der mag seine Fragen, Ängste und Zweifel vor Gott bringen. Es ist doch 
eigentlich schön, dass wir das können. 
 

Jeremia fragt sich auch, wie es gehen soll, als Gott kommt und ihn zum Propheten machen 
will. 
Vielleicht zögert er auch, weil er ahnt, dass das ihm angetragene Amt mit Ungemach 
verbunden ist.  
Propheten haben selten eine grosse Fangemeinde und wer macht sich schon gern zum 
Aussenseiter. 
… Obwohl, Aussenseiter in Gottes Auftrag, ist das nicht auch eine Ehre? 
Vielleicht ist Jeremia auch hin und her gerissen. 
Er ziert sich jedenfalls. Erklärt er sei noch zu jung, aber das lässt Gott nicht gelten. Vielmehr 
ergeht sein Auftrag: „Wohin ich dich sende, dahin wirst du gehen. Und was ich dir sage, das 
wirst du weitersagen.“ 
Gott traut Jeremia zu, dass er seinen Auftrag erfüllen kann, weil er weiss, dass er es kann.  
Wer, wenn nicht er, kennt seine Geschöpfe? 
Er weiss auch, welche Gefühle Jeremia umtreiben, dass er auch Angst hat vor dem, was da 
kommt und darum stärkt ihm den Rücken. Noch bevor dieser erneut etwas einwenden kann, 
verspricht er ihm: Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir! 
 

Ich finde darin gleich mehrere tröstliche Gedanken: 
- Zum einen: Gott kennt mich, mit allem, was mich ausmacht. Ich muss nichts vor ihm 

schützen und nichts verstecken.  
Er kennt auch meine Ängste. 

- Er weiss, was ich kann und was er mit mir vorhat. 
Er traut mir zu, meinen Weg zu gehen und mein Leben zu gestalten. 

- Und: Er lässt mich nicht allein! Sein „Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir!“ gilt! 
 

Kein Mensch weiss, was uns morgen erwartet und was auf uns zukommen wird. Aber 
eigentlich haben wir das nie gewusst, unsere Hilflosigkeit in einer uns bisher unbekannten 
Situation macht es uns nur überdeutlich. 
Sicherheit gibt es nicht.  
Aber wir können gewiss sein:  
Gott kennt uns. Jeden von uns. 
Er traut uns zu, unseren Weg zu gehen – auch in ungewissen Zeiten. 
Sein „Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir!“ gilt! 
Uns allen. Immer. 
Wenn morgen ein neuer Lebensabschnitt beginnt. 
Wenn wir zurück in unseren Alltag gehen. 
Was auch immer da kommt. 
 
(Es gilt das gesprochene Wort.) 

Erika Voigtländer, 9. August 2020 

 



Meditation zu Psalm 104 nach Stephan Goldschmidt  
 
Lobe den Herrn, meine Seele: 
Du bist erhaben, schön und festlich gekleidet. 
Aus Licht ist der Mantel, der dich umhüllt. 
Und wie ein Teppich breitet sich der Himmel aus zu  
deinen Füssen. 
Du thronst über dem Regen 
und fährst auf den Wolken, 
als trage der Wind dich auf seinen Flügeln. 
Wie Boten schickst du die Winde vor dir her 
und machst die Feuerflamme zu deinem Diener. 
 

Lobe den Herrn, meine Seele: 
Denn du hast die Erde festlich gekleidet. 
Du liessest die Berge sich zusammenfalten 
und die Täler sich hinabsenken. 
Du hast eine Grenze gesetzt 
zwischen dem Meer und dem festen Land, 
damit die Wasser das Land nicht bedecken. 

 
Lobe den Herrn, meine Seele: 
Denn du hast Feld und Wald festlich gekleidet. 
Deine Hand macht das Land fruchtbar, 
lässt die Weiden grünen 
und auf dem Acker den Weizen wachsen. 
Du lässt die Saat gedeihen und den Wein reifen. 
 

Lobe den Herrn, meine Seele: 
Denn du hast das Firmament festlich gekleidet. 
In deinem Namen teilt der Mond das Jahr in Monate. 
Und die Sonne lässt du auf- und absteigen, 
dass sie den Tag von der Nacht scheidet. 
Deine Werke sind groß und viel 
und weise hast du sie geordnet. 

 
Lobe den Herrn, meine Seele: 
Denn alles, was lebt, hast du festlich gekleidet, 
du gibst allen ihre Speise zur rechten Zeit, 
und mit deiner Hand sättigst du deine Geschöpfe. 
Sie leben aus deiner Güte, 
und ohne deinen heiligen Geist müssen sie wieder zu Staub werden. 
Mit dem Hauch deines Geistes hast du alles geschaffen 
und erneuerst täglich die Gestalt die Erde. 
Lobe den Herrn, meine Seele, 
denn erhaben und schön hast du alles bereitet. 
Amen.  
 
 


