
Jeremia 14, 1-9

gehalten:

am 19. Januar 2020 (2. So. n. Epiphanias) in Hannover (St. Petri-Gemeinde)

Kanzelsegen: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die

Liebe Gottes  und die Gemeinschaft  des Heiligen Geistes sei

mit euch allen. Amen.

Das Wort Gottes für Predigt steht im Buch des Propheten Jere-

mia im 14. Kapitel. Wir hören diesen Text im Verlauf der Pre-

digt. Lasst uns beten:

Vater im Himmel, danke dass wir heute morgen hier im Got-

tesdienst zusammen sein dürfen, um wieder auf das zu hören,

was  du  uns  in  dieser  Predigt  sagen  möchtest.  Sende  deinen

Heiligen Geist, damit wir verstehen und sehen, wo du uns trös-

tet,  zurechtweist,  stärkst und uns auf dich fokussieren möch-

test, damit Jesus Christus das Fundament bleibt in unsrem Le-

ben  und  wir  das  Ziel  im  Blick  behalten:  Deine  himmlische

Herrlichkeit. Amen.

Von der kaputten Schöpfung heute

Liebe Geschwister in Christus Jesus!

Die Luft ist zum Schneiden und die Hitze ist unerträglich. Der

Schweiß läuft einem schon in morgendlichen Stunden nur so
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vom Körper herunter und die Haut klebt. Atmen ist in dieser

Hitze kaum möglich. Es ist einfach fürchterlich.

Der lang ersehnte und erhoffte Regen bleibt aus. Nicht nur die

Menschen, sondern auch die Tiere leiden entsetzlich darunter.

Selbst die, die gerade ihre Jungen auf die Welt gebracht haben,

verlassen sie wieder, um sich auf den Weg zu machen, wo sie

selbst  überleben können. Sie  überlassen sie ihrem Schicksal,

das der sichere Tod sein wird. Alle schauen zu. Aber niemand

kann etwas machen.

Von der kaputten Schöpfung damals

Was wie die Beschreibung der Situation in Australien klingt,

deren Bilder uns in den letzten Tagen immer wieder im Fernse-

hen präsentiert wurden, ist in Wahrheit die Beschreibung einer

Situation aus dem Buch des Propheten Jeremia. Auch wenn es

damals nicht um Wald- und Buschbrände geht, so wissen die

Bewohner Judas doch, wie es ist, wenn die Temperaturen ins

Unermessliche steigen, wenn einer der wichtigsten Rohstoffe,

das Wasser, fehlt und genau das katastrophale Auswirkungen

hat.

Hört nun von dieser Situation aus dem Buch des Propheten Je-

remia im 14. Kapitel. Da heißt es:
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1) Dies ist das Wort, das der HERR zu Jeremia sagte über

die große Dürre:

2) Juda liegt jämmerlich da, seine Städte verschmachten.

Sie sinken trauernd zu Boden, und Jerusalems Wehklage

steigt empor.

3)  Die  Großen  schicken  ihre  Diener  nach  Wasser;  aber

wenn sie  zum Brunnen kommen, finden sie  kein  Wasser

und bringen ihre Gefäße leer zurück. Sie sind traurig und

betrübt und verhüllen ihre Häupter.

4) Die Erde ist  rissig,  weil  es nicht regnet  auf das Land.

Darum  sind  die  Ackerleute  traurig  und  verhüllen  ihre

Häupter.

5) Selbst die Hirschkühe, die auf dem Felde werfen, verlas-

sen die Jungen, weil kein Gras wächst.

6) Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und schnap-

pen nach Luft wie die Schakale; ihre Augen erlöschen, weil

nichts Grünes wächst.

7) Ach, HERR, wenn unsre Sünden uns verklagen, so hilf

doch um deines Namens willen! Denn unser Ungehorsam

ist groß, womit wir wider dich gesündigt haben.

8)  Du bist  der  Trost  Israels  und sein  Nothelfer.  Warum

stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Lande und

ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt?
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9) Warum bist du wie einer,  der verzagt ist, und wie ein

Held,  der nicht  helfen  kann? Du bist  ja  doch unter  uns,

HERR, und wir heißen nach deinem Namen; verlass uns

nicht!

Sich von den Folgen der kaputten Schöpfung  entfernen?

Die Not der Dürre, der Hitze und Trockenheit dazu die verhee-

renden Feuer werden uns in den letzten Tagen immer wieder

vor Augen geführt. Man fühlt mit und betet für all diejenigen,

die  von  dieser  entsetzlichen  Katastrophe  betroffen  sind  und

hofft auf Besserung. Und doch bleibt auch dieses Unglück wie

all die anderen z.B. im Iran und anderen Krisenherden auf der

Erde meistens hinter der Mattscheibe. Den Fernseher kann man

doch wieder ausschalten, wenn die Schreckensnachrichten zu

viel  werden.  Das  Radio  dreht  man  aus.  Die  App  auf  dem

Smartphone  wird  geschlossen.  So  hat  man  seine  Ruhe  und

kann sich wieder auf sich selbst konzentrieren.

Oder sie ignorieren?

Genau das, liebe Gemeinde, hat das Volk Juda lange gemacht:

Abschalten.  Es  hat  Mahnungen  und  Warnungen  bekommen.

Jeremia war immer wieder zu ihm gekommen und hatte ihm

gesagt, dass es umkehren soll. Dass es Gott nicht weiterhin un-

treu sein soll mit seinem Leben. Dass es nicht andere Götter,

besonders Baal, anbeten soll. Doch was macht Juda? Es hört
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nicht.  Jeremia  sagt  voraus,  dass  ein  Feind  aus  dem Norden

kommen wird, Babylon.

Doch bevor das passiert,  tut  Gott  etwas,  das einen geradezu

schockiert: Er schließt gewissermaßen den Himmel zu, denn es

kommt  kein  Tropfen  Regen  mehr  auf  die  Erde.  Die  Folge:

Mensch und Tier sind am Ende! Und man kommt endlich an

den Punkt, dass man nachdenkt und sich besinnt!

Gott bringt uns damit zum Nachdenken!

Liebe Gemeinde, das ist etwas, was Gott übrigens immer wie-

der tut: Er bringt uns zum Nachdenken und zeigt uns Situatio-

nen auf, die uns aufmerken lassen sollen: Die große Dürre in

Juda,  die  Brände in  Australien,  da  wird  ein  Flugzeug abge-

schossen, da stirbt ein lieber Mensch in meinem Umfeld... Da

werde ich aus meinen Selbstverständlichkeiten herausgerissen

und mache mir zwangsläufig Gedanken: Wieso, weshalb, war-

um? Was ist das für eine Welt, in der ich lebe? Warum läuft es

nicht so, wie ich es mir vorstelle?

Oder habe ich ein Anrecht auf ein reibungsloses Leben...

Und wie oft erlebe ich das bei mir, dass man vieles als selbst-

verständlich hinnimmt und erst darüber anfängt nachzudenken,

wenn es fehlt. Das fängt im Kleinen an:
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Das Wasser? Na klar kommt das aus der Leitung. Wenn nicht:

Ein bitterböser Anruf beim Wasserwerk ist wohl noch das min-

deste, was mir dann zusteht + Schadenersatzleistungen.

Der Strom? Na klar kommt der aus der Steckdose. Wenn nicht:

Ein bitterböser Anruf beim Elektrizitätswerk ist wohl noch das

mindeste, was mir dann zusteht + Schadensersatzleistungen.

Telefon und Internet? Natürlich funktioniert das. Wenn nicht:

Ein bitterböser Anruf bei der Telefongesellschaft ist wohl noch

das mindeste, was mir zusteht + Schadensersatzleistungen.

… und poche auf mein Recht?

Ja, wenn die Dinge erstmal aus den Fugen geraten und man

merkt, dass man so wenig in der Hand hat, dann führt das zu…

Ja, wozu eigentlich? Dass ich auf mein Recht poche und ande-

ren aufs Dach steige? Oder dass ich mich besinne, nachdenke

und demütig werden?

Ich kenne Ersteres von mir. Ich poche auf das, was mir m.E.

zusteht. Und das kennt auch das Volk Juda. Es ruft:

8)  Du bist  der  Trost  Israels  und sein  Nothelfer.  Warum

stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Lande und

ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt?

9) Warum bist du wie einer,  der verzagt ist, und wie ein

Held,  der nicht  helfen  kann? Du bist  ja  doch unter  uns,

HERR, und wir heißen nach deinem Namen.
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Endlich kommt das Volk zur Besinnung, denkt man. Aber was

ist die Reaktion Gottes? Er schließt nicht nur den Himmel von

oben zu, dass kein Regen herunterkommt, sondern er schließt

auch  den  Himmel  von unten  zu,  sodass  kein  Gebet  zu  ihm

dringt.

So lässt er im Vers nach dem Predigttext ausrichten (Vers 10):

So spricht der HERR von diesem Volk: Sie laufen gern hin

und  her  und  schonen  ihre  Füße  nicht.  Darum  hat  der

HERR kein Gefallen an ihnen,  sondern er denkt nun an

ihre Missetat und will ihre Sünden heimsuchen. 

Gnade sieht irgendwie anders aus. Warum diese heftige Reakti-

on?

Es geht aus dem Zusammenhang unseres Predigttextes hervor,

dass das Volk Juda nichts gelernt hat. Es pocht quasi auf sein

Recht, dass Gott nun doch bitte einzugreifen hat.  „Du bist ja

doch unter uns, HERR, und wir heißen nach deinem Na-

men“ heißt mit anderen Worten: „Du hast doch damals deinen

Bund geschlossen mit uns, dann musst du jetzt bitteschön auch

retten. Das ist unser Recht, dass du eingreifst. Darauf haben

wir unseren Anspruch.“ Ein paar Kapitel zuvor lesen wir sogar

davon, dass Juda ein fast magisches Vertrauen in den Tempel
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und den Gottesdienst  hatte:  „Gehts  dir  schlecht,  geh in  den

Tempel, dann macht Gott alles gut.“

Kein  bitterböser  Anruf  bei  der  Telefongesellschaft,  sondern

beim Schöpfer persönlich. Doch: Bei dem ist besetzt bzw. der

nimmt den Hörer nicht mal ab.

Warum? Weil Gott sich nicht erpressen lässt. Juda gebraucht

seinen Namen und sein „Vitamin B“, die Beziehung zu Gott,

um ihn zum Eingreifen zu zwingen. Doch das macht Gott nicht

mit!

Gott ist kein „Notnagel“-Gott,...

Es ist der berühmte Notnagelgott, den Juda hier anruft. Und der

hat  auch etwas  für  sich.  Wer  wollte  kritisieren,  dass  gerade

nach dem 2. Weltkrieg die Kirchen voll waren und die Men-

schen zu Gott gebetet und gefleht haben?

Wer wollte kritisieren, dass wir anhand der Situation in Austra-

lien, im Iran oder auch in unseren persönlichen Dürren des Le-

bens zu Gott beten und ihn um sein Eingreifen bitten? Das ist

gut!

Doch wird es eben da schief, wenn der Mensch in Zeiten, wo

alles wieder gut läuft,  diesen Gott wieder in der Mottenkiste

verstaut  und  ohne  ihn  meint  auszukommen.  Weil  er  denkt:

„Den brauche ich nicht mehr!“
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„Wie sieht das bei dir aus?“ werden wir heute gefragt. Wie ist

das  mit  deiner  Situation  gegenüber  deinem Schöpfer,  Retter

und Tröster? Sind es vor allem die Situationen, in denen du ihn

anrufst, wenn du innerlich ausgetrocknet bist, wenn alles öde,

wüst und leer ist in deinem Leben? Oder dir vielleicht umge-

kehrt das Wasser bis zum Hals steht? Wie gut, wenn wir dann

Gott anrufen und ihm unser Leid klagen.

Aber wie gut ist es, wenn wir nicht erst dann sondern grund-

sätzlich in einer Beziehung zu ihm stehen. Auch dann wenn

wir meinen, dass doch alles im Leben wunderbar verläuft.

Gott lässt durch Jeremia ausrichten: „Die Schöpfung sehnt sich

nach Erlösung! Ohne mich werdet ihr früher oder später verlo-

ren sein und das ist viel schlimmer als die große Hitze! Ohne

mich seid ihr hoffnungslos verloren.

Ihr meint, dass euch einer der wichtigsten Rohstoffe fehlt, das

Wasser. Und wenn ihr mich anruft, tut ihr das nur zum Zweck,

dass ich eingreife und danach geht’s wieder von vorne los…

Euch fehlt etwas anderes: Vertrauen in mich. Abkehr von den

falschen Göttern, denen ihr euch anvertraut.  Umkehr zu mir.

Und zwar grundsätzlich!“

Liebe Gemeinde, wo gibt es diese neue Schöpfung? Sie kommt

jedenfalls  nicht  durch den Götzen Baal,  den Gott,  dem Juda
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hinterherlief. Und sie lässt sich auch nicht durch andere Ener-

giegewinnung,  andere Fahrzeugantriebe  und einen schlichten

Speiseplan in den Griff herbeizaubern – so sinnvoll die einzel-

nen Maßnahmen sein können.

… sondern ein Gott, der die Schöpfung ein- für allemal wieder

heile macht!

Die Reparatur dieser kaputten Welt, deren Reparaturbedürftig-

keit uns Brände, Naturkatastrophen, Kriege, Terror und selbst-

gemachtes  Leid durch Anschläge immer wieder deutlich vor

Augen führen, kann einzig und allein durch eine völlige Neu-

schöpfung hergestellt werden.

Die Hochzeit zu Kana, von der wir vorhin im Evangelium ge-

hört haben, erzählt genau deshalb vom „Amtsantritt“ Jesu und

seinem ersten Zeichen als jemand, der sich um die Bedürfnisse

der  Menschen  kümmert  und  sich  ihnen  zuwendet.  Der  den

Himmel wieder aufschließt, sodass es von oben nur so herab-

regnet: Vergebung, Trost, Hoffnung und Glaubensstärkung!

Da, wo Jesus hinkommt, wird die kaputte Schöpfung wieder

heile: Blinde sehen, Lahme können wieder laufen, Tote werden

zum Leben erweckt, Kranke werden geheilt, Beziehungen her-

gestellt!
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Da wird unser Blick gewendet von der kaputten Welt in die

neue Welt, die Gott mit und in Christus schafft. Da, wo Chris-

tus hinkommt, wird es wieder heile und wo es vorher trocken

und öde war, fängt es an zu sprießen und zu wachsen. Auch

schon im Hier und Jetzt. Immer und immer wieder!

Und gleich passiert genau das auch wieder in der Beichte, dass

Christus das, was wir kaputt machen durch unsere Sünde und

Verfehlungen wieder heile macht, indem er uns zuspricht: „Dir

sind deine Sünden vergeben. Gehe hin in Frieden.“

Mögen wir diesen Gott doch nicht nur in Krisen anrufen, son-

dern seines Beistands und seiner Nähe auch in guten Zeiten ge-

wiss sein. Denn bei ihm werden unsere leeren Hände wieder

von Gott selbst gefüllt und da, wo es früher dürre war, wächst

auf einmal Zuversicht, Glaube, Gottvertrauen und Hoffnung.

Gebe uns Gott dazu seinen Heiligen Geist! Amen.

Kanzelsegen: Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Ver-

nunft  bewahre  eure  Herzen  und  Sinne  und  Christus  Jesus.

Amen.

(Andreas Otto, Pfarrer)
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