Predigt über Jer 20,7-11
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Botschaft zu sagen hatte. Eine, mit der er
aneckte. „Sooft ich rede, muss ich schreien:
'Frevel und Gewalt!' muss ich rufen“ Er

7 Herr, du hast mich überredet und ich

sollte Gottes Volk tadeln. Es an die Gebote

habe mich überreden lassen. Du bist mir

erinnern. Gottes Gericht androhen. Und da-

zu stark gewesen und hast gewonnen;

mit eckte er an.

aber ich bin darüber zum Spott geworden

Das ist heute ja genauso: Wer Beifall

täglich, und jedermann verlacht mich. 8

will, muss den Leuten nach dem Mund re-

Denn sooft ich rede, muss ich schreien;

den. Wer die Menschen bestätigt, hat nichts

»Frevel und Gewalt!« muss ich rufen.

zu fürchten. Wenn schon Religion, sagen

Denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und

die Leute, dann eine positive. Wenn schon

Spott geworden täglich. 9 Da dachte ich:

Gott, dann ein lebenslustiger. Wenn schon

Ich will nicht mehr an ihn denken und

eine Predigt, dann eine optimistische.

nicht mehr in seinem Namen predigen.

Aber Jeremia hatte zu sagen: „Ändert

Aber es ward in meinem Herzen wie ein

euer Leben. Ihr seid Gott nicht recht, so wie

brennendes Feuer, in meinen Gebeinen

ihr lebt. Ihr geht dem Untergang entgegen.“

verschlossen, dass ich’s nicht ertragen

Damit gewinnt man keinen Beliebtheits-

konnte; ich wäre schier vergangen. 10

preis. Damit kommt man nicht gut an. Da-

Denn ich höre, wie viele heimlich reden:

für gibt’s keinen Beifall. Im Gegenteil. Da-

»Schrecken ist um und um!« »Verklagt

für wird man fertig gemacht.

ihn!« »Wir wollen ihn verklagen!« Alle

Aber so ist das Amt des Propheten. Er

meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich

hat dem Volk nicht zu sagen, was es hören

nicht falle: »Vielleicht lässt er sich überlis-

will, sondern was es hören muss. Auch

ten, dass wir ihm beikommen können und

wenn's unbequem ist. Auch wenn's auf Wi-

uns an ihm rächen.« 11 Aber der Herr ist

derstand stößt. Auch wenn's einsam macht.

bei mir wie ein starker Held.

Jeremia hatte sich diesen Job nicht
rausgesucht. Im Gegenteil. Mit Händen und

Da ist einer fix und fertig. Völlig frus-

Füßen hatte er sich gewehrt. „Ich bin zu

triert. Vollkommen verzweifelt. Der ist am

jung. Ich kann nicht gut reden. Ich hab

Ende. Der hat keine Lust mehr. Der würde

ganz was anderes vor“, hat er Gott entgegen

am liebsten alles hinschmeißen. Fertig.

gehalten, als der ihn berufen hat. Aber Gott

Und das, obwohl er im Auftrag des

hat sich auf keine Diskussion eingelassen.

Herrn unterwegs ist. Oder – nein: Weil er

Daran erinnert Jeremia jetzt: „Herr, du

im Auftrag des Herrn unterwegs ist.

hast mich überredet und ich habe mich

Er ist einer der ganz Großen im Alten
Testament. Jeremia. Über 40 Jahre Gottes

überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen.“

Lautsprecher für sein Volk Israel. Das war

Und das hat er jetzt davon. Irgendwann

kein Traumjob. Zumal er eine unbequeme

im Laufe seiner 40jährigen Dienstzeit sitzt

er fix und fertig da und würde am liebsten

werden, obwohl sie jahrelang ihre Leistung

alles hinschmeißen. Sein Frust und seine

gebracht haben. Aber jetzt ist dieser junge

Verzweiflung sitzen wirklich tief. Ich lese

Vorgesetzte da, der hat sie auf dem Kieker

noch ein paar Sätze, die nach unserm Text-

und versucht, Sei rauszuekeln. Sie können

abschnitt folgen: „Verflucht sei der Tag, an

nicht mehr schlafen, das ganze Leben ist

dem ich geboren bin; der Tag soll ungeseg-

eine einzige Tortur.

net sein, an dem mich meine Mutter gebo-

Das kennen wir alle, dass wir fertig sind.

ren hat! Verflucht sei, der meinem Vater

Fertig gemacht von andern Menschen. Fer-

gute Botschaft brachte und sprach: 'Du hast

tig gemacht durch enttäuschte Hoffnungen.

einen Sohn', so dass er ihn fröhlich machte.

Fertig gemacht durch eine Krankheit.

… Warum bin ich doch aus dem Mutterleib
hervorgekommen, wenn ich nur Jammer
und Herzeleid sehen muss und meine Tage
in Schmach zubringe?“ (vv 14.15.18)
Auch nach 2800 Jahren kann man aus

Wie wird man damit fertig? Wie wird
man damit fertig, dass man fertig ist?
Lassen Sie uns mal schauen, wie Jeremia damit fertig wird, dass er fertig ist.

diesen Worten gut heraushören, wie bitter,
wie mutlos, wie fertig dieser Jeremia ist.

(1) Die Not Gott klagen
Jeremia steckt nicht den Kopf in den

Nun ist der verzweifelte Prophet nicht

Sand und hört frustriert auf. Jeremia jam-

unbedingt eine Schablone für unser Leben.

mert und nörgelt auch nicht einfach rum

Gott sei Dank führt ein Leben mit Gott

und gibt verzweifelt auf. Sondern Jeremia

nicht immer in solche Verzweiflung.

klagt Gott sein Leid und blickt damit zu ihm

Aber vielleicht haben Sie ja doch Erfah-

auf. Er schaut auf den Herrn.

rungen, die zumindest so ein bisschen in

Jammern und Klagen sind ja zweierlei.

die Richtung dessen gehen, was Jeremia er-

Jammern geht ins Leere. Die Klage des Je-

lebt hat:

remia führt zu Gott.

Etwa, wenn Sie sich jahrelang an Gott

Allerdings ist das ja schon keine Klage

halten und dafür von andern nur Spott und

mehr. Das ist eher eine handfeste Anklage.

Häme ernten. Wenn Sie für den Ehemann,

Ich lese noch einmal, diesmal aus einer et-

die Ehefrau, die Kinder beten, dass die doch

was schärferen Übersetzung: „Gott, ich will

auch Gott kennen lernen sollen und die

dir sagen, wer du bist und wie du dich mir

pfeifen drauf.

gegenüber benommen hast. Ich sage es dir

Oder wenn Ihr in der Schule permanent

ins Gesicht, nehme kein Blatt vor den

fertig gemacht werdet. Keiner kann Euch

Mund. Mit glatten Worten bist du auf mich

leiden, auf Facebook stehen blöde Sprüche

zugekommen wie ein junger Mann, der

über euch und die Noten sind auch nicht

schön tut, wenn er ein ahnungsloses Mäd-

gut. Und das über Jahre weg.

chen beschwatzen will. Schließlich habe ich

Oder wenn Sie in der Firma gemobbt

mich betören lassen, bin mit dir gegangen.

Übel hast du mein Vertrauen missbraucht,

rechtskräftig verurteilen. Und lässt sich

hast mich vergewaltigt und anschließend

hinrichten. An einem Holzkreuz auf einem

sitzen gelassen. Nun stehen die Leute rings-

Hügel vor den Toren Jerusalems.

um, halten sich den Bauch vor Lachen:

Schauen Sie auf Jesus, dann sehen Sie

'Schön dumm von dir, auf den reinzufallen'.

Gott auf der Anklagebank. Und er lässt sich

Gott, ich sage es dir ins Gesicht: ein Verfüh-

das gefallen.

rer bist du!“

So wie auch hier, bei Jeremia.

Ist das nicht schon Gotteslästerung?

Lassen Sie uns doch das von Jeremia

Darf man so mit Gott reden. Darf man ihm

lernen: Ehrlich zu beten. Wir beten immer

so heftig und deftig seinen Frust vor den

so anständig. So brav. So harmlos. Und –

Latz knallen?

im Zweifelsfall halt auch – so unehrlich.

Jeremia klagt ja hier nicht einfach, der

Dann doch lieber mal schreien: „Warum,

klagt an. Der klagt Gott an. Der setzt Gott

Gott? Was soll das?“ Dann doch lieber mal

auf die Anklagebank und macht ihm die

Gott sagen, was Sache ist. Dann doch lieber

heftigsten Vorwürfe.

mal Tacheles reden. Nur: Ehrlich muss es

Geht das? Darf er das?

sein. Und ein Gebet muss es werden.

Ja. Das geht. Und Jeremia darf das.

Schimpfen sie nicht über Gott. Schimpfen

Und Sie dürfen's auch. Gott lässt sich das

sie mit ihm. Jammern Sie nicht herum.

tatsächlich gefallen. Er lässt es zu, dass wir

Sondern klagen Sie ihm Ihr Leid. Klagen

ihn auf die Anklagebank setzen.

Sie ihn auch an.

Im Glaubenskurs haben wir in der letz-

Dann läuft ihr Frust nämlich nicht ins

ten Woche die Geschichte vom verlorenen

Leere, sondern er kommt an die richtige

Sohn gelesen. Und da ist uns auch der älte-

Adresse. Und das ist der erste wichtige

re Bruder begegnet, der den Vater auch bit-

Schritt, um damit fertig zu werden.

ter anklagt: „Ich hab dir jahrelang treu gedient, hab für dich geschuftet. Und du hast

(2) Gott hilft tragen

mir nicht mal ein Böcklein geschlachtet, so

Jeremia hätte ja versuchen können, al-

dass ich mal mit meinen Kumpels hätte fei-

leine mit seinem Frust fertig zu werden.

ern können.“ Und der Vater hört sich die

Zähne zusammenbeißen. Brust raus. Augen

Anklage an. Lässt sich das gefallen, dass er

zu. Und durch. Ich vermute allerdings, dar-

auf die Anklagebank gesetzt wird. Und lädt

an wäre er endgültig zerbrochen.

den Sohn voller Liebe ein zum Fest, das
drinnen im Haus gerade gefeiert wird.

Aber das hat er nicht gemacht. Er wusste auch, dass er alleine nicht zurecht kam.

Gott lässt sich auf die Anklagebank set-

Dass er sich nicht so einfach von Gott lossa-

zen. Auch als man ihn wegen Störung der

gen konnte. Dass er diesen unbequemen

öffentlichen Ordnung anklagt. Wegen Auf-

Arbeitgeber nicht los werden konnte. Er

ruhr. Wegen Gotteslästerung. Er lässt sich

hatte es ja probiert: „Da dachte ich: Ich will

auf die Anklagebank setzen. Lässt sich

nicht mehr an ihn denken und nicht mehr

in seinem Namen predigen. Aber es wurde

tig macht. „Der Herr ist bei mir wie ein

in meinem Herzen wie ein brennendes Feu-

starker Held.“

er, … dass ich's nicht ertragen konnte; ich
wäre schier vergangen.“
Ohne Gott geht’s nicht. Das war dem
Jeremia ganz klar.

(3) Wir dürfen's neu wagen
Die Geschichte des Jeremia ist ja nicht
zu Ende mit dieser Anklage. Das ist nicht

Aber mit Gott – da ging's dann doch.

sein letztes Wort. Keine fristlose Kündi-

Weil der Gott, den der Prophet so hart an-

gung. Er knallt nicht Gott seinen Frust vor

klagte, sich auf seine Seite gestellt hat. Weil

die Stirn und das war's dann. Sondern er

er ihn getragen hat in seiner Verzweiflung.

macht weiter. Er predigt weiter. Er geht

Weil er Jeremia nicht losgelassen hat in sei-

weiter – den Weg, auf den Gott ihn schickt

nem Frust. „Aber der Herr ist bei mir wie

und auf dem Gott bei ihm ist.

ein starker Held.“ Das weiß Jeremia eben
auch. Und das bekennt er – voller Staunen.

Weil Gott ihn trägt, kann er es neu wagen. Das ist die gute Botschaft für alle, die

Gott will keinen fertig machen. Er will

fertig sind: Gott ist nicht fertig. Er weiß,

uns fertig machen. Und deshalb stellt er

wie's weiter geht. Er will weiter helfen. Er

sich an unsere Seite. Ist bei uns. Setzt sogar

kann Dich weiterbringen.

sein Leben für uns ein.

Auch damals am Kreuz war er nicht

In Jesus hat Gott sich anklagen lassen.

wirklich fertig. Sondern da hat er den Tod

Verurteilen. Und hinrichten. Aber er hat

fertig gemacht. Drei Tage später hat er das

das für uns getan. Es gab keinen Grund,

eindrucksvoll bewiesen.

weshalb man ihn hätte hinrichten können.

Wenn Sie sagen: „Ich bin völlig down.“,

Keine Schuld, für die man ihn hätte verur-

dann sagt Gott: „Ich weiß, wie das ist. Ich

teilen können. Nur meine Schuld. Und Ihre.

war auch down. Damals, als sie mich erhöht

Nur mein Elend. Und Ihres. Nur meine

haben auf Golgatha.“ Wenn Sie sagen: „Ich

Not. Und Ihre. Das hat er auf sich genom-

kann nicht mehr“, dann antwortet Jesus:

men. Er sagt: „Gib her. Das ist jetzt meine

„Das kenn' ich. Aber weißt du was: Ich lebe.

Sache. Ich trage das. Ich trage das ans

Komm, leb' mit mir.“ Das ist die Stärke un-

Kreuz. Ich trage es in den Tod. Für dich ist

seres Gottes, dass er auch in unsern Tiefen

es damit erledigt. So trage ich dich.“

zuhause ist. Dass er uns da abholen und

Gott ist für uns. Und deshalb trägt er

rausholen und heimholen kann. Dass er

unsere Schuld, unsre Not, unser Elend, un-

Frustrierten neue Kraft gibt. Dass er uns

sern Frust weg ans Kreuz. Und so trägt er

hilft, damit fertig zu werden, wenn wir fer-

uns, Sie und mich. Egal, wie fertig Sie sind.

tig sind.

Egal, wie fertig andere mich machen. Egal,

Klagen Sie ihm Ihr Leid. Erleben Sie,

wie fertig unser eigenes Gewissen uns

wie er Ihnen tragen hilft. Und wagen Sie's

macht. Jesus trägt uns. Und deshalb kön-

neu, mit ihm zu leben. Was er angefangen

nen wir fertig werden mit dem, was uns fer-

hat, das macht er auch fertig.

Weitere Predigten und Infos aus der Kirchengemeinde: http://badkoenig-lebt.de

