
  Predigt zu Jer 2316-29 
  Am 03.06. 2018 in Niederspier 

 

Liebe Gemeinde, 

jetzt können wir sie wieder hören, die selbsternannten 

Propheten, die die Favoriten bei der WM in Russland schon 

lange kennen und vorhersagen, wer wann welches Tor 

schießen und den Pokal nach Hause tragen wird. 

Inzwischen muss man es beim „prophezeien“ in diesen 

Dingen nicht mehr mit einem Kraken1, mit zwei Panda-

Babys2 oder mit siri3 dem allmächtigen Helfer einer 

Telekommunikationsfirma aufnehmen, sondern mit einer 

tauben Katze namens Achilles4, dem Maskottchen der WM 

2018. Doch wir Menschen stellen ohnehin lieber im 

Nachhinein fest, mit einem lässigen „ich habe es euch ja 

immer schon gesagt“.  

Auch Pfarrer sollen Propheten sein, Ihren Gemeinden gut 

zu, aber ab und zu auch ins Gewissen reden.  

Das Amt des Predigers ist ein bedeutendes Amt, es ist 

aber latent in der Gefahr, sich entweder wichtiger zu 
                                                 
1  Wie bei der WM 2010 in Südafrika mit Oktopus Paul 
2  Wie bei der WM 2014 in Deutschland, siehe 

https://www.welt.de/newsticker/news1/article128669309/Chinesische-Panda-Babys-sollen-WM-

Ergebnisse-vorhersagen.html  
3 http://www.maclife.de/iphone-ipod/iphone/siri-versucht-sich-der-vorhersage-von-wm-ergebnissen  
4 https://www.sport1.de/fussball/wm/2018/03/wm-2018-russen-geben-offizielles-wm-orakel-katze-

achilles-bekannt  

nehmen als es gut ist oder den zu überfordern, der damit 

betraut ist. 

Das Predigtamt ist in seiner derzeitigen Form der 

Versuch, die in der Urchristenheit ursprünglich getrennten 

Ämter5 in eines zu packen: der Prediger soll Apostel, 

Prophet, Evangelist, Hirt, Wundertäter und Lehrer sein. 

Heute kommen noch hinzu Sekretär, Finanzbuchhalter, 

Verwalter, Manager, Conférencier, Animateur, Fortbilder, 

Fundraiser, Gemeindebriefjournalist, Herausgeber, Drucker, 

Gemeindebriefverteiler, Bauaufsicht, Bauarbeiter, 

Landschaftsgestalter, Friedhofsgärtner und 

Pfarrgartengestalter, Antragsschreiber, 

Behördenkontaktmanager, Motivator und Betreuer für 

Kinder, Jugendliche, mittlere Generation und Senioren. 

Gewiss habe ich dabei noch weitere Facetten vergessen, 

dennoch reicht es für einen ersten Eindruck: dieses Amt ist, 

richtig verstanden und ernst genommen, eine 

Herkulesaufgabe.  

Da ist es doch nur zu verständlich, wenn der mit vielen 

Verwaltungsaufgaben betraute Pfarrer, der viel lieber Haus- 

                                                 
5 Die wir in Eph 4 und I Kor 12 beschrieben finden. 

https://www.welt.de/newsticker/news1/article128669309/Chinesische-Panda-Babys-sollen-WM-Ergebnisse-vorhersagen.html
https://www.welt.de/newsticker/news1/article128669309/Chinesische-Panda-Babys-sollen-WM-Ergebnisse-vorhersagen.html
http://www.maclife.de/iphone-ipod/iphone/siri-versucht-sich-der-vorhersage-von-wm-ergebnissen
https://www.sport1.de/fussball/wm/2018/03/wm-2018-russen-geben-offizielles-wm-orakel-katze-achilles-bekannt
https://www.sport1.de/fussball/wm/2018/03/wm-2018-russen-geben-offizielles-wm-orakel-katze-achilles-bekannt


oder Krankenbesuche machte, statt die längst fällige EKD-

Statistik auszufüllen, unter der Schreibtischlast stöhnt.  

Die Statistik ist zwar auch wichtig6, aber wie schwer 

wiegt sie angesichts der Begleitung eines im Sterben 

liegenden Menschen oder der Taufe eines kleinen Kindes 

wie Marie Elisabeth heute hier in Niederspier?  

Es ist eine Frage der Schwerpunktsetzung, die zuweilen 

in der Gemeinde intensiv debattiert werden muss7. Dabei 

kann gelegentlich festgestellt werden, dass das prophetische 

Amt des Pfarrers längst aus dem Blick geraten ist.  

Ein solchermaßen verändertes Predigtamt steht zudem 

permanent in der Gefahr, den Menschen nach dem Munde 

zu reden, sie und sich selbst einseitig in ihrer jeweiligen 

Haltung zu den Dingen zu bestärken und nicht infrage zu 

stellen, so wie es eigentlich eine der Aufgaben des Predigers 

ist.  

Neben dem Trost und der Zuwendung fordert das Amt 

den Pfarrer gelegentlich dazu heraus, wohlmöglich gegen 

einen Großteil des Dorfes (!), eine Meinung beharrlich zu 

                                                 
6 legitimiert sie doch die überlebensnotwendigen Zahlungen der „Westkirchen“ an die „Ostkirchen“ 
7  Für welche Arbeit soll unser Pfarrer Zeit haben und was können wir stattdessen machen? Muss der 

Pfarrer die Statistik und die Kirchbucheinträge erledigen oder kann das nicht jemand machen, der 

Freude an schöner Schrift und/oder Mathematik hat? 

vertreten und freundlich dafür zu werben, auf dem Pfad der 

Heiligen Schrift zu bleiben oder wenigstens auf ihn 

zurückzufinden.  

Wohl möglich sind wir sonst wie die Propheten, von 

denen Jeremia heute spricht. Der Predigttext des heutigen 

Sonntags: 

16So spricht der HERR Zebaoth: Hört nicht auf die Worte 

der Propheten, die euch weissagen! Sie betrügen euch; 

denn sie verkünden euch Gesichte aus ihrem Herzen und 

nicht aus dem Mund des HERRN.  17Sie sagen denen, die 

des HERRN Wort verachten: Es wird euch wohlgehen -, und 

allen, die nach ihrem verstockten Herzen wandeln, sagen 

sie: Es wird kein Unheil über euch kommen. 18Aber wer hat 

im Rat des HERRN gestanden, dass er sein Wort gesehen 

und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und 

gehört? 19Siehe, es wird ein Wetter des HERRN kommen 

voll Grimm und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf 

der Gottlosen niedergehen. 20Und des HERRN Zorn wird 

nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat; 

zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. 21Ich sandte die 

Propheten nicht, und doch laufen sie; ich redete nicht zu 

ihnen, und doch weissagen sie. 22Denn wenn sie in meinem 

Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem 

Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von 

seinem bösen Tun zu bekehren. 23Bin ich nur ein Gott, der 

nahe ist, spricht der HERR, und nicht auch ein Gott, der 

ferne ist? 24Meinst du, dass sich jemand so heimlich 

verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe? spricht der 



HERR. Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt? 

spricht der HERR. 25Ich höre es wohl, was die Propheten 

reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen: 

Mir hat geträumt, mir hat geträumt. 26Wann wollen doch die 

Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens 

Trug weissagen 27und wollen, dass mein Volk meinen 

Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem andern 

erzählt, wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über 

dem Baal? 28Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle 

Träume; wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort 

recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen? 

spricht der HERR. 29Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, 

spricht der HERR, und wie ein Hammer, der Felsen 

zerschmeißt? 
 

Dieser Text „ist der Hammer“8. Das so oft von uns im 

Munde geführte Wort vom „lieben G'TT“ bleibt uns im 

Halse stecken. Das Wort des „Nabi Adonaj“9, des Propheten 

G'TTes, ist die Interpretation der Geschichte der zwei 

Eroberungen Jerusalems durch die Babylonier. Die Stadt 

liegt in Trümmern, die Oberschicht ist deportiert.  

Hatte alles, woran sie glaubten, nicht gestimmt? Jetzt 

musste der Glaube neu durchbuchstabiert werden, neu ins 

Leben einer Trümmerlandschaft hinein übersetzt.  

                                                 
8 Eine der merkwürdigsten Gefallensbekundungen unserer heutigen Zeit, gern durch Komposita 

komperiert: Mega-Hammer, starker Hammer, geiler Hammer, Monster-Hammer… 
9 hw"ëhy ‘aybin" 

Jeremia drückt aus: Unser Fehlverhalten ist die Ursache 

des Zorns G'TTes (des „Af Adonaj“10). Wir müssen radikal 

neu anfangen, sonst entbrennt er neuerlich.  

Das hier benutzte hebräische Wort „Af“ ist gleichzeitig 

das Wort für „Nase“, die im Zorn bebt, schnaubt oder 

entbrennt. Zorn ist, das wissen wir aus eigener Erfahrung, 

kein zu schaffendes Gefühl, Zorn überfällt uns, schafft sich 

Raum, überfällt hier den Allmächtigen selbst.  

Wessen Zorn über einen Menschen entbrennt, dem ist 

dieser Mensch nicht egal, für den „entbrennt“ er in 

Leidenschaft, in Liebe, aber manchmal auch in Hass. Fatal 

und schlimm wäre Gleichgültigkeit. Daran kann sich Israel 

halten - ein vermeintlich schwacher Trost angesichts der vor 

Augen liegenden Schuttberge.  

G'TTes Liebe ist wie ein Feuer – wie verzehrende Liebe. 

Auch der „Hammer“ muss nicht negativ verstanden werden, 

braucht es ihn doch zum einen zum Schmieden des Eisens 

aus dem Feuer und zum anderen zum Zerkleinern von 

Steinen, mit denen dann Neues gebaut werden kann. Die 

Metaphorik des Jeremia oszilliert zwischen Zerstörung und 

                                                 
10 hw"ëhy>-@a; 



Neuanfang und trifft damit punktgenau das Volk in seiner 

vorfindlichen Situation. 

Doch trifft dieses Wort auch uns? Kann es uns heute hier 

erreichen? Diese Frage bewegt uns nicht nur heute in 

Niederspier und im Kirchenkreis, diese Frage stellt sich mir 

allwöchentlich vor der Abfassung der Sonntagspredigt. 

Ich sehe verschiedene Anknüpfungspunkte: der Streit der 

Eltern mit ihrem Kind als Ausdruck dafür, dass Ihnen ihr 

Kind nicht gleichgültig ist.  

Der Streit eines Paares bedeutet mitunter: mir liegt an 

Dir, denn ich liebe Dich. Ich will nicht weiter so machen, 

denn ich habe Sorge, dass unsere Liebe erkaltet, wenn wir 

nichts ändern! 

Brennender Zorn und lodernde Liebe entspringen einem 

Feuer, bilden eine Flamme. Eine Liebe, die nicht zornig 

wäre über alles, was dem Zusammensein schadete, wäre 

wohl nicht größere, sondern geringere Liebe. G'TTes Wort 

durch Jeremias Mund ist gewaltig, fürwahr, aber es ist nicht 

gewalttätig. Das Wort ringt um sein Volk, so wie ER um 

uns ringt.  

Noch ein anderer Vergleichspunkt ist mir wichtig. Auch 

in unseren Tagen gibt es selbsternannte Propheten. Heute 

nennen Sie sich Experten, die den Menschen nach dem 

Mund reden oder die Welt auf Ihre Weise zu erklären 

suchen. Dabei wird manches ignoriert, manches totgeredet 

oder unter vielen Worten versteckt und verborgen.  

Es gibt auch viele Menschen die glauben, dass es G'TT 

nicht gibt und ihr Gegenüber durch die Frage nach einem 

Beweis für G'TT stumm zu machen suchen. Dabei 

überdecken sie ihre eigene Ohnmacht, G'TTes 

Nichtexistenz zu beweisen, was nicht einmal Stephen 

Hawkings gelungen ist.  

Ich halte diese Frage im Übrigen auch für müßig, denn 

statt ihrer wäre es viel wichtiger zu fragen, gibt es ein Leben 

vor dem Tod und was macht es aus?  

Die Rede vom Leben nach dem Tod ist eine Sache des 

Vertrauens und nicht des Wissens. Sie wird erschöpfend 

erst am Ende unserer Tage beantwortet werden.   

Aber viele Menschen gehen schon der Frage aus dem 

Weg, was Leben an sich ausmacht, was es gelingen lässt 

und was unbedingt dazu gehört? Materielle Dinge sind es 



jedenfalls nicht, denn die sind mit dem Lebensende dahin 

und bedeutungslos. Was ist es dann? 

Ich persönlich meine, dass es das unbedingte Vertrauen 

in den anderen ist, das sich loslassen und einlassen: auf den 

Partner, auf die Kinder, auf die Eltern und auf G'TT. Wir 

können unserem Leben nicht den tragenden Grund aus uns 

selbst geben. Wir sind auf ein Gegenüber angewiesen.  

Doch dabei stehen wir einem erwachsenen Verständnis 

oft selbst im Weg, weil wir nicht sorgsam genug sprechen. 

Das lapidare Reden vom „lieben G'TT“ versucht, oft ohne 

es zu merken, G'TT verfügbar und klein zu machen. Es 

stellt ihn auf eine Ebene mit uns Menschen: der lieben Oma, 

dem lieben Sohn.  

G'TT aber ist anders. In Jeremias Worten wird deutlich, 

dass G'TT sich unseren Kriterien, vor allem aber unserer 

Vereinnahmung entzieht. Wer alleweil nur vom „lieben 

G'TT“ spricht, hat seine Ehrfurcht vor ihm verloren, denn 

G'TTes Zorn, als Zeichen seiner unbedingten Liebe, kann 

handfest werden, wie Jeremia seinem Volk vor Augen führt.  

Es steht zwischen Trümmern und erlebt, dass die Abkehr 

von G'TT Folgen hat. Im Judentum wird deshalb der Name 

G'TTes nicht ausgesprochen, um damit auch äußerlich und 

hörbar seine Unverfügbarkeit auszudrücken11. 

Dann und wann ist es wohlmöglich gut, dass wir 

Menschen den „Hammer G'TTes“ spüren, damit unsere 

„Wolkenkuckucksheime“ als solche offenbar werden und 

einstürzen.  

Ich glaube, dass viele Menschen heute deshalb nicht an 

G'TT glauben, weil es ihnen zu gut geht. Sie fragen oft erst 

nach ihm, wenn sie mit einer unabwendbaren Diagnose 

konfrontiert sind. Wem ständig vor Augen geführt wird, 

dass sein Leben begrenzt und unverfügbar ist, der kommt 

nicht in die Versuchung, mehr von sich zu halten als gut ist. 

Der vertraut auch nicht den falschen Propheten, die heute 

sagen: „Du brauchst keinen G'TT. Du bist Deines Glückes 

Schmied.“ 

Viele der Menschen, die sich auf die Botschaften dieser 

falschen Propheten einlassen, merken erst sehr spät, dass 

Ihnen das alles zwischen den Fingern zerrinnt, wenn sie in 

Bedrängnisse geraten und ihnen deutlich wird, dass kein 

                                                 
11 Das ist im Übrigen auch der Grund für die Auslassung des Vokals im Namen G'TT, um dadurch zum 

Innehalten angeregt zu werden, sorgsam den Namen im Mund zu führen. 



noch so gut gefülltes Konto oder Haus die endgültige 

Diagnose des Arztes verändert.  

Verlasst Euch auf den Herrn, so die Botschaft des 

Jeremia. Er eifert um euch, weil er euch liebt. Missachtet 

diese Liebe nicht, werdet euch ihrer bewusst und hört auf 

sein Wort. Dann können wir aus den Trümmern unseres 

Lebens, aus den Niederlagen und traurigen Erfahrungen, die 

uns mitunter ereilen, Mut und Kraft schöpfen und im 

Vertrauen auf die begleitende und eifernde Liebe G'TTes 

unseren Lebensweg gehen. Dann schließt er mit uns einen 

Bund, den er in unser Herz schreibt12. Dann können wir uns 

ihm ganz hinhalten und auf ihn vertrauen. Dann wird unser 

Weg ein gesegneter sein. Amen.  

                                                 
12 Jer 31,31-34; 3240 


