
 Das Booklet zur 4. Predigtfolge



Was ist dein nächster Schritt?

Corona hat unser Leben stark verändert.
Die Einschränkungen waren und sind eine
große Herausforderung für uns alle.

In der Krise steckt die Chance, Gewohntes
zu hinterfragen und neue Wege zu entdecken. 
Herauszufinden, was wirklich für unser Leben wichtig ist 
und neue Prioritäten zu setzen. Den Blick über den 
Tellerrand zu wagen und zu fragen, welche Aufgaben wir 
als Christen in dieser Welt haben. Darum geht es in den 
vier Teilen dieser Predigtreihe.

Ihr könnt die Folgen 14-täglich live im Gottesdienst hören
oder ab 12 Uhr online als Audio-Mitschnitt auf
www.evangelisch-traunreut.de/weitergehen

Gesegnetes Weiter gehen wünscht Euch
Pfarrer Stefan Hradetzky, Paulusgemeinde Traunreut

https://www.evangelisch-traunreut.de/weitergehen


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.

 Aus der Bibel



Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei 
dir und will dich erretten, spricht der Herr.
Und der Herr streckte seine Hand aus und 
rührte meinen Mund an und sprach zu mir: 
Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund.
Siehe, ich setze dich heute über Völker und 
Königreiche, dass du ausreißen und 
einreißen, zerstören und verderben sollst 
und bauen und pflanzen.

Die Bibel, Jeremia 1, 4-10



Fürchte dich nicht

Warum
hast
Du 

Angst?

Denke ein paar Minuten, darüber nach.



Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe 
bereitete.

Jeremia 1,5a

• Es ist Gottes Plan, dass es Dich gibt – wow!

• Du hast ein Recht, hier zu sein!

• Gott hat schon vor Deiner Geburt JA zu Dir 
gesagt!



Das Wort des Herrn geschah zu mir.

Jeremia 1,4

• Wie hat Gott bisher zu Dir gesprochen?

• Durch welche Menschen?

• Durch welche Situationen?

• Wodurch noch?

Challenge:

Sei für andere jemand, wie Du ihn 
früher gebraucht hättest!



Ich aber sprach: Ich bin zu jung.

Jeremia 1,6

• Was bremst Dich?

• Welche negativen Sätze und Gedanken 

über Dich schwirren immer wieder durch 

Deinen Kopf?

• Gott ist größer als Deine Fehler!



Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir 

und will dich erretten, spricht der Herr.

Jeremia 1,8

• Es gibt immer einen Grund, dem Ruf 
Gottes nicht zu folgen.

• Gott weiß, was er tut. Er sieht Deine Angst. 

Er kennt alle Deine Zweifel. Er weiß um alle

Deine Fehler und Schwächen. Und doch 

ruft er Dich und sendet Dich. Es kommt 

mehr auf ihn an als auf Dich.



Challenge:
What would Jesus do?

• Was würde Jesus an Deiner Stelle tun?

• Gott ruft uns, die Komfortzone zu verlas-

sen und mit seiner Hilfe neue Dinge zu ler-

nen und zu tun.

• Wenn Du nicht weißt, was Du tun sollst, 

kannst Du täglich mit den Worten Jesajas 

beten (Jes. 6,8): „Hier bin ich, sende mich!“

• Wenn Gott führt, versorgt er auch – probie-

re es aus.
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