
Sieben Wochen ohne Blockaden 

 Von der Rolle (Jeremia 1, 4-8) 

 

Thema: „Sag nicht, ich bin zu jung, um …“ (Jeremia 1, 4-8) 

Liebe Schwestern, liebe Brüder in Christus! Ich grüße Sie herzlich im 

kostbaren Namen Jesu Christi, unseres Herrn und Erlösers! 

 

In dieser zweiten Woche der Passionszeit konzentrieren wir uns auf den Text 

von Jeremia 1, 4-8, der sagt: 

 

„Und des HERRN Wort geschah zu mir: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe 

bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und 

bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach: Ach, Herr HERR, ich 

tauge nicht zu predigen; denn ich bin zu jung. Der HERR sprach aber zu mir: Sage 

nicht: „Ich bin zu jung“, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen 

alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir und will 

dich erretten, spricht der HERR“ (Jer. 1, 4-8). 

 

Zu der Zeit, als ich beauftragt wurde, die Evangelisationsabteilung meiner 

Kirche im Kongo  zu leiten, war ich noch jung. Ich war erst 26 Jahre alt. Zuvor 

war diese Position immer von Personen zwischen 50 und 65 Jahren besetzt. 

Viele Leute sagten mir, dass ich jung bin und keine Erfahrung habe, das Amt 

für  Evangelisation zu leiten. All diese negativen Worte hatten mich entmutigt. 

Und ich sagte mir: "Vielleicht ist es wahr. Ich kann diese Verantwortung nicht 

übernehmen." Aber eines Tages sagte der Präsident unserer Kirche zu mir: 

"Die Leute sagen, dass Sie zu jung sind und dass Sie diese Verantwortung 

nicht übernehmen können. Aber ich suche keinen alten Mann oder jungen 

Menschen. Ich suche einen Pastor, der mit dem Computer umzugehen 

weiß.“ Das war das Kriterium. Und ich sagte mir: "Ich bin fähig". 

 

Wenn ich diesen Text von Jeremia lese, verstehe ich, dass er Angst vor 

religiösen Würdenträgern und Königen seiner Zeit hatte. Er erkannte sofort 

die Unermesslichkeit der Arbeit, die Gott ihm aufträgt. Er dachte über die 

Risiken nach, denen er begegnen würde. Und er hatte Angst. 

Die Blockade kann von außen oder von innen kommen. 

 „Ach, ich tauge nicht zu predigen; denn ich bin zu jung“, sagt Jeremia, als ihn 

Gottes Berufung trifft. Jeremia nutzt sein junges Alter, um vor der 

Verantwortung zu fliehen, die Gott ihm gegeben hat. Es sollte hier angemerkt 

werden, dass Jeremia sich selbst unterschätzt. Er schränkt selbst seine 

Fähigkeit ein, große Dinge zu erreichen. Aber Gott sagte zu ihm: "Sage nicht, 



ich bin zu jung". Gott ist unser Schöpfer und er kennt uns besser als wir, 

besser als andere Menschen. 

 

Bei uns im Kongo gibt es viele Pygmäen, die immer noch von den Bantus 

und anderen Völkern Afrikas an den Rand gedrängt werden. So war es schon 

zur Zeit unserer Vorfahren. Die Kirche versucht seit einiger Zeit, diese 

Situation durch das Evangelium zu ändern. Wir haben jedoch gemerkt, dass 

die Pygmäen selbst Vorurteile haben. Sie denken, dass sie durch das 

Zusammenkommen mit den Bantus einige der Kräfte verlieren werden, die 

die Natur ihnen gegeben hat. Natürlich gibt es auch andere Pygmäen, die 

sich bereit erklären, sich zu ändern, indem sie ihre Kinder zur Schule 

schicken. Und wir haben festgestellt, dass diese Kinder wie die anderen 

lernen. Aber vorher sagten die Bantus, dass die Pygmäen nicht lernen 

sollten, weil sie nicht intelligent sind. Heute ist es ganz anders! 

 

Jung oder alt, groß oder klein, reich oder arm, Bantu oder Pygmäe, weiß oder 

schwarz, rot oder gelb, Frau oder Mann zu sein, sollte keine Blockade bei der 

Erfüllung unserer Verantwortung darstellen, die Gott uns anvertraut hat. 

 
In dieser schwierigen Zeit kann die Corona-Pandemie zu einer Blockade 

werden, die uns daran hindert, die Arbeit zu tun, die Gott uns gegeben hat. 

Covid-19 kann eine Blockade in unseren Beziehungen als Töchter und Söhne 

Gottes sein. Sie kann verhindern, dass wir uns sehen, um uns in schwierigen 

Zeiten zu unterstützen. Aber ich danke dem Herrn für all die Menschen, die 

Tag und Nacht versuchen, Wege zu finden, um diese Blockade durch Covid-

19 zu umgehen. Über das Internet können wir weiterhin für Gott arbeiten, uns 

sehen, uns gegenseitig ermutigen und uns gegenseitig unterstützen. Ich for-

dere jedoch alle auf, Blockaden nicht als Grenzen zu betrachten, sondern als 

Herausforderungen zu bewältigen. Denn Christus, unser Herr hat gelitten, 

damit wir alle Blockaden des Lebens überwinden können.  

 

Lass uns beten: 

Herr, allmächtiger Gott, hilf uns, die inneren und äußeren Blockaden in unse-

rem Leben zu entdecken und gib uns die Kraft, sie zu überwinden, um deine 

Mission in der Familie, in der Kirche, am Arbeitsplatz und überall dort zu erfül-

len, wo du uns hinschickst. Im Namen Jesu Christi, der für uns am Kreuz ge-

litten hat. Amen ! 

 

Pastor Emmanuel Boango 

 


