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(Bild: Von der Rolle; Isadora Tast; Fastenaktion „7 Wochen ohne“) 
Es gibt ja solche und solche. Da sind die einen, die sofort bereit sind, 
für die keine Aufgabe zu groß, keine Herausforderung zu schwierig 
ist. Der Prophet Jesaja war so einer. Auf die Frage Gottes: wen soll 
ich senden? Sagt er sofort: Hier bin ich, sende mich! (Jes 6,8) 
Und dann gibt es die anderen, wie den Propheten Jeremia. Bei dem 
war es so: 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) 

Manchmal ist es von der Herausforderung abhängig, ob ich eher ein 
Jesaja oder ein Jeremia bin. Oft ist es aber auch eine Typ-Frage. Wie 
gehe ich damit um, wenn jemand etwas von mir will? 

Ich bin zu jung. Das zeugt erst einmal von guter Beobachtungsgabe. 
Jeremia sieht seine Unerfahrenheit, er weiß um die mögliche 
Ablehnung, die er erfahren wird, weil Ältere ihn für unfähig halten. 
Und er scheut sich nicht, Gott das auch zu sagen. 
Aber vielleicht steht auch noch etwas anderes dahinter. Manche 
Rollen sind ganz praktisch, um sich darin zu verstecken. Ich bin zu 
jung. Zu klein. Zu dumm. Zu alt. 

Welche Rollen nehmen Sie ein, liebe Leser*innen? Die zweite 
Fastenwoche lädt dazu ein, auf die eigenen Rollen zu blicken. Welche 
davon engen mich ein, bremsen mich, halten mich zurück? Und 
welche Rollen nehme ich gerne mal ein, um mich darin zu verstecken? 
Wenn Sie mögen, befragen Sie sich einmal selbst: Würde ich etwas 
tun, wenn ich 20 Jahre älter (oder jünger) wäre, größer wäre, … 

Sage nicht: „Ich bin zu jung“. Gott lässt Jeremias Aussage nicht 
durchgehen, egal, ob sie nun objektiv zutrifft oder eine Ausrede ist. 
Er diskutiert nicht, sondern sagt klipp und klar: du machst das jetzt. 
Weil ich dich dafür geschaffen habe. 

Manche Rollen kann ich mir nicht aussuchen. Und das ist vielleicht 
auch gut so. Besonders, wenn es Gott ist, der mir diese Rolle gibt. 
Wenn er uns zutraut, dieses oder jenes zu sein, dies oder das zu 
können, dann können wir sicher sein: ich bin bei dir und will dich 
erretten, spricht der HERR. Gott macht uns Mut, die Rolle 
anzunehmen, die er uns zutraut, die er für uns vorgesehen hat. Dazu 
muss ich wahrscheinlich andere Rollen ablegen, die nicht dazu 
passen. Raus aus dem „Ich bin zu jung“ und rein in die Aufgabe des 
Propheten, hieß es für Jeremia. Dass wir heute von ihm wissen, ist der 
beste Beweis: Gott hatte recht mit ihm. Er konnte das. 

Vielleicht haben Sie ja Lust, in dieser Woche mal eine neue Rolle 
auszuprobieren. Und vielleicht erfahren Sie dann auch, dass Gott sagt: 
dafür bist du wie geschaffen. Und: ich bin bei dir. 
Ihr Pfarrer Johannes Schroll 


