
Predigt am 20.3.16 in Steinenbronn 
Helden, bitte melden – Jer 1,4-8  Marc Stippich 
 
Liebe Konfirmand/innen, liebe Eltern, liebe Gemeinde 
 
„Gott ist immer ein Freund,  
und wenn du es zulässt, auch dein Freund.“ 
Vielen Dank Beate und Sabine, für eure Gedanken. 
In der Schriftlesung vor dem Anspiel haben wir von einem jungen 
Mann gehört, dem hat Gott auch seine Freundschaft angeboten. 
Gott sagte zu ihm:  
„Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete, und 
ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Ich bin bei dir und 
werde dich beschützen. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort.“ 
 
Jeremia ist durch die Bibel bis heute bekannt genauso wie Noah, 
Alles berühmte Personen aus der Bibel, zu denen wir irgendwie 
aufschauen, aber 
sind das alles wirklich echte Helden? 
 
Ich habe euch und Ihnen ein Video mitgebracht zum Thema 
„Helden, bitte melden“. 

(Videoclip) 

Jeremia, das war auch so ein Held, der sich melden sollte.  
Und der nicht wollte, wie viele andere auch. 
Aber mal ernsthaft:  
Was Jeremia da von Gott hört, sind doch traumhafte Worte. 
Du bist ein ganz besonderer Mensch – ausgesondert, besonders.  
Du bist wie dazu geschaffen, ein Prophet zu sein, also einer,  

der sich vor die Leute stellt und ihnen wegweisende Worte sagt. 
Diese Worte, die sind doch typisch für die Beschreibung eines 
Helden: Ein besonderer Mensch,  
der etwas weiß und kann und das nun auch vor anderen beweisen 
soll. Es vor anderen beweisen, das muss er schon selbst,  
sonst ist er kein Held, sondern ein Muttersöhnchen,  
oder soll ich sagen ein Gottessöhnchen –  
jedenfalls einer, der sich nicht ins Leben hinaustraut. 
 
Es ist großartig,  
was Gott dem Jeremia hier in sein Stammbuch schreibt,  
was er ihm mitgibt auf seine Lebensreise. 
Und – das ist noch großartiger – diese Worte, die er zu Jeremia sagt, 
die gelten auch uns, jedem von uns, jedem einzeln. 
Wir dürfen die Worte der Bibel als persönliche Worte  
für uns hören.  
Ich habe euren Eltern, liebe Konfirmand/innen,  
am Donnerstagabend ein Blatt mit Bibelsprüchen mitgegeben,  
von denen ihr euch einen aussuchen sollt  
als euren Konfirmationsspruch.  
Das soll ein Wort sein, das euch anspricht, das euch gefällt, v 
on dem ihr denkt:  
„Ja, das lasse ich mir gern sagen.  
Das soll mein persönliches Wort werden.“ 
Natürlich, wenn wir in der Bibel nach persönlichen Worten für uns 
Ausschau halten, müssen wir schon genauer hinsehen, wer sagt hier 
was zu wem. Wir sollen die Bibel ja nicht wie ein Orakelspruchbuch 
verwenden.  
Aber die Worte an Jeremia z.B. 
dass er von Gott begabt ist, 



dass sein Leben eine Aufgabe ist, die er in Angriff nehmen soll,  
diese Worte gelten für jeden Menschen,  
den Gott erschaffen hat. 
Jeder von uns ist besonders, begabt,  
berufen zum Helden, zur Heldin. 
Das hört sich doch gut an. 
Das lassen wir uns doch gern sagen, oder: 
Du bist berufen, eine Heldin zu werden, ein Star… 

Naja, so manche, denke ich,  
fühlen sich dann doch ein bisschen unwohl bei dem Gedanken. 
Manche so genannte Stars haben ja ziemliche Starallüren, 
finden sich ganz toll und verlieren den Boden zur Realität. 
Aber so ist das hier nicht gemeint. 
Die Aufzählung der Leute aus der Bibel zeigt ja,  
dass das eigentlich alles ganz normale, ängstliche,  
fehlerhafte Leute waren. 
Und trotzdem hat sie Gott berufen, er schätzt sie trotz allem sehr 
und will sie gebrauchen. 
Wenn ich sage: Du bist berufen, eine Heldin, ein Held zu werden, 
dann meine ich einfach das: 
Gott ruft dich, dass du die Aufgaben in deinem Leben bewältigst.  
Und ich wünsche euch und Ihnen, dass ihr euer Leben auf eine Weise 
gebraucht, die Gottes Herzenswunsch entspricht:  
dass ihr es nicht nur für euch und den eigenen Spaß aufbraucht, 
sondern dass ihr Spaß daran findet. 
etwas mit und für andere zu machen,  
Für andere, die sich dadurch auch wieder 
wertgeschätzt, angenommen, ermutigt, befähigt fühlen. 
Als Christen dürfen wir wissen,  
dass Gott ein ganzes Leben lang  

hinter uns steht und neben uns und vor uns. 
 
Wir haben Gott 1. hinter uns:  
Wir hören das, dass wir von Gott gewollt und geliebt sind als ein ganz 
besonderer Mensch. Wenn Sie das hören, lassen Sie das einmal an 
sich heran,  
lasst das einfach mal auf euch wirken. 
Wir sind in Gottes Augen jemand ganz besonderes, einzigartiges. 
Und hoffentlich auch in den Augen unserer Partner, Eltern, 
Großeltern, Freundinnen und Freunde. 
Gott sagt: „Du bist jemand ganz Besonderes. Ich glaube an dich.“ 
Wenn wir das in uns aufnehmen,  
macht das irgendwie dankbar, solche Worte kann man genießen.  
Immer wieder, wenn ich in alleine bin, 
nehme ich mir Zeit für Gott,  
und dann denke ich an diese Worte Gottes an mich,  
und ich lasse das an mir wirken, ich freue mich darüber.  
Wenn man das tut, fällt  
anderes von einem ab, Sorgen, Stress, fahrige Gedanken.  
Wie Mut machend, wie guttuend! 

Wir haben Gott hinter uns – wir haben ihn 2. auch vor uns. 
Er beruft uns, er zeigt uns den Weg ins Leben.  
Wie wir sinnvoll leben können, und wer will das nicht! 
Wie wir im Leben so wirken können,  
dass Gott durch uns anderen seine Liebe zeigen kann. 
Das ist ja das Besondere an Gott. 
Er, Schöpfer der Welt und auch unseres Lebens, 
bleibt im Hintergrund. Ganz bewusst. 
Denn wir sollen diese Welt gestalten,  
da will er uns nicht entmündigen. 



Er braucht uns, jeden von uns, um das ans Licht zu bringen,  
was von seiner Liebe in uns aufleuchten kann. 
 

Gott will uns ermutigen und dann auch gebrauchen,  
damit wir auch andere ermutigen, bestärken, aufrichten. 
 
Es kommt darauf an, 
wie wir mit unseren nächststehenden Menschen umgehen.  
Mit unseren Freunden und in unserer Familie. 
In der Schule und im Beruf. 
Nicht nur als Pfarrer, Vikar, Diakon,  
nein, in allen möglichen Berufen  
können wir als Christ wirken, Menschen Gutes tun und sie auf ein 
Leben mit Gott hinweisen.  
Dass es einfach gut tut, im Leben Gott vertrauen zu können. 
 
Wir haben Gott hinter uns,  
Wir haben Gott vor uns, und wir haben ihn 3. neben uns. 
„Gott geht mit dir mit, worauf du dich verlassen kannst.“ 
Es tut so gut, nicht einsam durch´s Leben zu laufen –  
auch dann, wenn liebe Menschen gerade  
nicht um uns sein können, ist er da, ansprechbar für uns. 
Auch dann, wenn wir durch Unangenehmes hindurch müssen,  
worum wir lieber einen Bogen machen würden, aber nicht können.  
Das gibt es ja leider immer wieder… 

 

Ich weiß nicht, ob ihr und sie das  
Actionspiel „Bärenjagd“ kennen. 
Da spielt man, dass man auf Bärenjagd geht. 
Abenteuer, cool! Und dann kommt man in schwieriges Gelände. 

Und immer heißt es dann: 
Drüber können wir nicht, drunter können wir nicht.  
Oh nein, wir müssen mitten rein!“ 
Es ist cool, wenn man im Leben immer wieder  
Herausforderungen annimmt.  
Ein Leben ohne Abenteuer ist irgendwie nichts, fad und langweilig. 
Ihr als Jugendliche heute habt viele Möglichkeiten.  
Ihr könnt hier und da und dort was machen.  
Am meisten Spaß, finde ich, macht es,  
wenn man mit anderen was zusammen erlebt. 
Deswegen machen wir Konfis im Team,  
und ihr seid eingeladen, nächstes Jahr als Teamer die zu begleiten, 
die ein Jahr jünger sind als ihr.  
Und deswegen gibt es auch alle 2 Jahre den Traineekurs.  
Weil wir glauben: Wenn junge Leute lernen Verantwortung zu 
übernehmen, wenn sie z.B. für jüngere Kinder eine Gruppe anbieten 
können, dann ist da Herausforderung und Abenteuer mit dabei.  
Es macht einfach Spaß miteinander etwas auf die Beine zu stellen. 
Und Gott freut sich mit am meisten daran, da bin ich mir ganz sicher. 
 
Man kann vieles Schöne im Leben gemeinsam erleben. 
Aber – manches im Leben muss ich auch allein packen,  
da kommt´s nur auf mich an.  
Wie gut ist es da, wenn ich weiß, dass auch dann einer mitgeht,  
Gott, dass er mir Kraft gibt,  
dass ich das mit seinem Beistand schon schaffen werde. 
Gehen muss ich alleine. Sicher. 
Und das haben manche Kritiker der Christen nicht richtig verstanden, 
wenn sie davon reden, dass sie – anders als die Christen – alleine im 
Leben klarkommen und Gott nicht als Krücke brauchen. 



Nein, Gott schützt uns Christen nicht vor Unangenehmen,  
vor Chaotischem. 
Er geht einfach nur mit,  
mit uns mitten hinein ins ganz normale Chaos . 
Wir müssen im Leben immer wieder selber los. 
Aufbrechen, losgehen, die Herausforderung annehmen,  
das nimmt uns keiner ab –  
aber wir dürfen wissen, Gott ist dabei, 
und das macht uns gelassen.  
Wir werden´s schaffen, wenn Gott es will.  
Und wenn nicht, dann geht es doch weiter.  
Auch wenn wir selbst manchmal ein Scheitern als völliges Versagen,  
als Endstation werten wie ein verschossener Elfmeter… 
Gott hat einen Weg, eine Zukunft für uns.  
Vielleicht schaffen wir dann eine Prüfung beim zweiten Anlauf –  
oder es öffnet sich eine andere Tür, ein neue Spur. 
 
Eine Gefahr allerdings gibt es:  
Die Gefahr, dass wir nicht gehen.  
Dass wir sitzen bleiben, liegen bleiben, was auch immer… 
So wie Jeremia,  
der sagt: „Kann ich nicht.“ und denkt: „Will ich auch gar nicht.“  
und er hat auch ein Argument: „Ich bin zu jung“. 
Jaja, der Jeremia… 
Und wie ist es bei uns?  
Uns ruft Gott in der Regel nicht direkt, so wie den Jeremia,  
uns fragen andere.  
„Sag mal, kannst du dir vorstellen…?  
„Ich glaube, das wird dir gefallen.“  
Und wenn du dann sagst: „Ich glaube, das ist nichts für mich.“  

Bieten sie uns vielleicht an: „Wir helfen dir reinzufinden.“ 
Ganz wichtig: Vieles, was Menschen gut können,  
konnten sie sich am Anfang nicht so vorstellen. 
Bei vielem, wo sie später richtig in ihrem Element sind,  
waren sie am Anfang unsicher:  
Ich weiß auch nicht. Ich lass das lieber.  
Fakt ist: Wir wachsen mit unseren Aufgaben.  
Und lernen dabei zu staunen, was alles in uns steckt.  
Zwischendurch denken wir dann an Gott und flüstern:  
„Danke, Gott, dass ich das inzwischen so gut kann.“ 
Wer sich deswegen nicht traut, weil er Angst hat,  
er könne Fehler machen, der soll an das Video denken:  
Helden, bitte melden. Gott ist fehlerfreundlicher Gott.  
 
Wenn Gott uns im Leben gebrauchen will, 
dann nicht, weil er uns vor irgendeinen Karren spannen will. 
Seine Augen schauen voll Liebe auf uns. 
Er weiß, was in uns steckt, 
und er weiß auch, wie wir das einsetzen können, 
so dass unser Leben für uns und für andere  
richtig richtig gut und sinnvoll wird. 
 
Bis 2012 gab es die Band „Wir sind Helden“, 
die Älteren werden sie kennen.  
Die Band hat ihren Namen  
von dem Song „Heroes“ aus den 70ern  
vom kürzlich verstorbenen David Bowie.  
In diesem Lied treffen sich zwei Verliebte unter der Mauer im 
geteilten Berlin. Die Lage ist ungünstig,  
aber die beiden lieben sich und fühlen sich geliebt:  



Wir sind Helden, singen sie, nur für diesen Tag.  
Echte Freunde fühlen sich als Helden und sind glücklich. 
Gottes Augen schauen voller Liebe auf uns. 
Er ist wie ein Freund, wenn wir wollen, auch unser Freund. 
In seinen Augen sind wir Helden,  
wir sind es schon, bevor wir losgegangen sind.  
Keine makellosen Helden, sondern fehlerhafte, sicher,  
aber egal, wir werden unseren Weg gehen, mit Gott. 
Wir werden im Leben etwas auf die Beine stellen können und dabei 
Gutes wirken. Glaubt ihr das?  
Seid ihr bereit für das Abenteuer Leben?  
 
Ich lade Sie und euch ein zu einem Lied,  
das ein Gebet zu Gott ist.  
„efreit durch deine Gnade erschließt sich mir ein neuer Horizont.  
Lass mich durch deine Augen sehn, erkennen,  
welchen Mensch du ihn mir siehst.“  
Befreit durch deine Gnade: … 
 


