
  Predigt zu Jer. 207-13 
  Am 24. 03. 2019 in Bad Frankenhausen und Borxleben 

 

 

Liebe Gemeinde, 

vor einem Monat hielt ich eine Predigt zu einem Text aus 

der Apostelgeschichte, in der ich mit der Frage begann: wer 

ist das starke Geschlecht?1  

Daran musste ich bei der Vorbereitung der heutigen Pre-

digt denken, denn es ist wieder ein Mann, der herumjam-

mert, der sogar seinen Tod herbeisehnt und den Tag ver-

flucht, an dem er geboren wurde. Das ist hart. Das ist exis-

tenziell. Das geht an die Substanz. 

Es ist der Prophet Jeremia. Kein Geringerer als er. Der 

Text stammt aus seinen Bekenntnissen, die im ganzen Pro-

phetenbuch verstreut sind.2 Sie sind eine Antwort auf die 

Aufgabe des Mannes, der seinem Volk vor allem eines mit-

zuteilen hat: Unheil.  

                                                 
1  https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/glaube-und-leben/predigten/predigt-zu-act-16-9-15-am-

24022019-in-bad-frankenhausen-kristof-balint/  

Wer tut das gern? Auch heute werden die einschneiden-

den Maßnahmen nicht gern verkündet, sondern die guten, 

die wohlgefälligen Botschaften. Die Rede von „blühenden 

Landschaften“ gehen leichter von den Lippen als der Hin-

weis, dass jeder festes Schuhwerk anziehen solle, weil ein 

harter Weg vor uns liegt.  

In der Nachschau kann das z.B. sehr schön auf die erste 

Bundestagswahl nach der Wiedervereinigung am 2. De-

zember 1990 angewandt werden, wo einer sagte, dass alles 

quasi wie von selbst gehen werde und „blühende Land-

schaften“ entstünden und auf der anderen Seite einer davor 

warnte, dass uns explodierende Kosten, steigende Staats-

verschuldung und unausweichliche Steuererhöhungen 

dräuen3. Eines war so holzschnittartig und letztlich unred-

lich wie das andere. Die Lehre ist jedoch: nur mit einer op-

timistischen Botschaft kann man Wahlen gewinnen. Trauri-

ge, deprimierende und schwerwiegende Botschaften hört 

keiner gern. Selbst wenn sie wahr sind. 

Vergleichsweise ging es Jeremia, auch wenn der keine 

Wahlen zu gewinnen hatte. Er sollte vielmehr sein Volk 

                                                                                                                   
2 Siehe 1118-22; 121-6; 1510-21; 1714-18; 1818-23; 207-13; 2014-18 
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gewinnen, auf G'TTes Weg zurückzukehren. Er hatte sei-

nem Volk unentwegt in G'TTes Auftrag „die Leviten zu 

lesen“. Das erhöht die Zuneigung zum Überbringer dieser 

Worte nicht. Selbst uns jücken heute, wie damals des Jere-

mias Zeitgenossen, die Ohren nach schönen Nachrichten.  

Schlechte Nachrichten interessieren uns auch, jedoch 

nur, wenn sie andere betreffen.  

Das haben wir jüngst beim Zinnowitzer Bürgermeister 

Usemann gemerkt, der zum Mord an einer 18jährigen Frau 

am 20. März in seinem Ort sagte: „Man liest von solchen 

schlimmen Vorfällen ja immer wieder und denkt, dass es ja 

weit weg ist. Jetzt ist es in unserem beschaulichen 4.000-

Seelen-Ort passiert. Ich bin schockiert.“4 Und wir brauchen 

gar nicht weit zu schweifen, als in Oldisleben 2015 die 

82jährige Dame ermordet wurde, waren wir auch alle fas-

sungslos. Das bei uns, im pittoresken, beschaulichen Kyff-

häuserlandkreis? 

Doch bei Jeremia ist es nochmal anders, denn er tut 

nichts dazu, dass es eine schlimme Botschaft wird, die er zu 

                                                                                                                   
3 https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2010/32428961_kw48_gesamtdeutsche_wahl-

203386  
4 https://www.mz-web.de/panorama/in-wohnung-gefunden-18-jaehrige-auf-ostsee-insel-usedom-

getoetet-32249232?originalReferrer=https://www.bing.com/  

überbringen den Auftrag hat5. Es sind die Zeitgenossen 

selbst, die die Antwort G'TTes auf ihr eigenes Tun nicht 

hören wollen und Jeremia gegenüber grob werden und sein 

Leben bedrohen6. Dies beklagt Jeremia sehr deutlich7. Hö-

ren wir also unseren Predigttext aus dem 20. Kapitel:  

7HERR, du hast mich überredet und ich habe mich überre-

den lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewon-

nen; aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich, und 

jedermann verlacht mich. 8Denn sooft ich rede, muss ich 

schreien; »Frevel und Gewalt!« muss ich rufen. Denn des 

HERRN Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich. 
9Da dachte ich: Ich will seiner nicht mehr gedenken und 

nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in 

meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, verschlossen in 

meinen Gebeinen. Ich mühte mich, es zu ertragen, aber 

konnte es nicht. 10Denn ich höre, wie viele heimlich reden: 

„Schrecken ist um und um!“ „Verklagt ihn!“ „Wir wollen 

ihn verklagen!“ Alle meine Freunde und Gesellen lauern, 

ob ich nicht falle: „Vielleicht lässt er sich überlisten, dass 

wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen.“ 
11Aber der HERR ist bei mir wie ein starker Held, darum 

werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Sie 

müssen ganz zuschanden werden, weil es ihnen nicht ge-

lingt. Ewig wird ihre Schande sein und nie vergessen wer-

den. 12Und nun, HERR Zebaoth, der du die Gerechten 

prüfst, Nieren und Herz durchschaust: Lass mich deine Ra-

                                                 
5  Jer 110: „Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, 

zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen.“ 
6  Jer 1118f 
7  Jer 1510-21 
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che an ihnen sehen; denn dir habe ich meine Sache befoh-

len. 13Singet dem HERRN, rühmet den HERRN, der des Ar-

men Leben aus den Händen der Boshaften errettet!   

[14Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin; der Tag 

soll ungesegnet sein, an dem mich meine Mutter geboren 

hat! 15Verflucht sei, der meinem Vater gute Botschaft 

brachte und sprach: „Du hast einen Sohn“, sodass er ihn 

fröhlich machte!8] 
 

Liebe Gemeinde, 

Jeremia ist uns nah. Wir kennen solche Momente der ab-

soluten Resignation und Trauer. Der Tod eines nahen An-

gehörigen, soziale Ausgrenzung und damit einhergehende 

Einsamkeit, intensiver und nicht vergehender Schmerz…  

Dies alles ist durchaus vergleichbar. Vielleicht erleben 

Sie auch, dass in Ihrem Umfeld alle einer anderen Meinung 

sind als Sie, womöglich auch, dass nur Sie Christ sind und 

erleben, dass ihr gesamtes Umfeld es nicht ist. Sie fühlen 

sich womöglich wie ein Außerirdischer, wie auf einem an-

deren Planeten, von anderen belächelt, „für dumm verkauft“ 

oder nicht ernst genommen und herabgewürdigt, so als hät-

ten Sie „nicht alle Sinne beisammen“. Sie sind eben anders 

als die anderen. Auch das ist Jeremia vergleichbar.  

                                                 
8 Die Nähe zu Jer 1510 ist auffallend. 

Dabei gilt es nur verschiedene Dinge zu verstehen und 

Jeremia als ein Vorbild zu entdecken. Ich will das jetzt gern 

mit fünf Punkten entfalten und damit verdeutlichen, dass 

dieser Text sehr aktuell für uns heute hier in Bad Franken-

hausen/Borxleben ist. 

1) Ich unterstelle uns, dass wir aus Überzeugung Chris-

tus nachfolgen, fest im Glauben daran, dass es G'TT gibt, 

dass er uns zur Seite steht, so wie er es Jeremia verheißen 

hat9. Wir sind getauft und sein Eigen10. Darauf verlassen 

wir uns, wie schon unsere Mütter und Väter es taten. Wir 

bemühen uns, nach den Geboten zu leben und durch unser 

Denken, Reden und Tun auf den hinzuweisen, der diese 

Welt erschaffen hat.  

Das bedeutet aber auch, dass wir dafür in die Zeugen-

schaft eintreten wie Jeremia. Dass wir Unbill, Spott und 

manch anderes „gratis dazu“ bekommen. Das war schon bei 

Jeremia im 5. Jahrhundert vor Christus so, das setzt sich bei 

Jesus fort und hört auch bei uns nicht plötzlich auf. Selbst 

in einem Land, in dem wir nicht mehr wegen unseres Glau-

                                                 
9 Jer 14-19 
10  EG 408: 2. Und sein eigen bin auch ich./ Gottes Hände halten mich/ gleich dem Sternlein in der 

Bahn;/ keins fällt je aus Gottes Plan. 6. Leb ich, Gott, bist du bei mir,/ sterb ich, bleib ich auch bei 

dir,/ und im Leben und im Tod/ bin ich dein, du lieber Gott! 



bens verfolgt oder drangsaliert werden, wie viele Christen 

weltweit noch heute. Spott ist da noch die harmloseste Va-

riante. Christusnachfolge ist ein Bekenntnis und das ver-

langt uns etwas ab. 

2) Das sich andere so spöttisch äußern, hat selten etwas 

mit Klugheit oder Denkvermögen11 zu tun. Es ist der Re-

flex, das andere erst einmal zu beargwöhnen, zu belächeln. 

Das verschafft Abstand, soll das Gegenüber verunsichern 

und die eigene Unsicherheit kaschieren. Wer sich auf die 

Mehrheitsmeinung zurückzieht, der scheint auf der sicheren 

Seite zu sein. Da werden keine Fragen gestellt, denn „es 

denken ja alle so“. Interessanter Weise wird Jeremia am 

Ende gerettet, während die, die ihn verspotteten und ihn der 

falschen Prophetie bezichtigten, ein unerfreuliches Ende 

nahmen…  

3) Diese Sehnsucht nach Anerkennung eignet uns allen. 

Wir müssen uns ihrer nicht schämen. Wir dürfen sie und 

damit gleichzeitig uns selbst aber hinterfragen. Es ist sogar 

G'TTes klarer Auftrag, dass wir ihn durch unser Denken, 

Reden und Tun bezeugen. Das können wir nicht, wenn wir 

                                                 
11  Evtl. Antworten bleiben dabei oft auf dem Niveau: „das kann ich mir nicht vorstellen, das gibt es 

nicht!“ stehen. Das sagt aber mehr über den Sprecher aus als über den Hinterfragten.  

eine einmal gefasste Meinung, eine einmal gewonnene Er-

kenntnis unendlich ungefragt wiederkäuen „wie das liebe 

Vieh“. Wir haben bei unserer Schöpfung den Verstand mit-

bekommen, damit wir ihn einsetzen und uns als würdiges 

Ebenbild G'TTes erweisen.  

4) Wir dürfen zudem nicht der latenten Gefahr unterlie-

gen, uns in christliche Nischen zurückzuziehen, wo die 

Welt vermeintlich „noch in Ordnung“ war oder ist.  

Ich kann das öfters hören, wenn von früher geschwärmt 

wird, weil da noch alle in der Kirche waren. Obwohl das so 

war und uns Vieles damals einfacher und christlicher vor-

kommt, gab es zwei Weltkriege, rannte man erst einem Kai-

ser und später einem Führer in den Krieg nach, der viele 

Menschen das Leben kostete. Es war nicht besser, früher, es 

war nur anders (schlimm). 

Eine Abschottung hätte zudem mindestens zwei fatale Feh-

ler. Zum einen würden wir Jesu Auftrag nicht gerecht, der 

da lautet: „Gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf 

den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen 



habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt 

Ende.“12  

Zum anderen stünden wir in der Gefahr, uns nur mit uns 

selbst zu beschäftigen, uns nur selbst zu bestätigen und kä-

men dann in vergleichbare Kreisläufe hinein, die wir aktuell 

z.B. bei den Reichsbürgern oder den Verschwörungstheore-

tikern wahrnehmen und gar nicht merken, dass vieles so 

abstrus ist wie die Behauptung, die Erde sei eine Scheibe.  

Darin sind das auch nichts anderes, als sich selbst bestä-

tigende und sich nicht hinterfragende Systeme, wie bei den 

Widersachern13 des Propheten. 

5) Dieser Punkt ist mir der wichtigste und existentiells-

te. Jeremia hat mit „Leib und Leben“ für G'TT eingestan-

den. Er hat sich nicht geschont, obzwar er sich für zu jung 

befand14 und den Auftrag G'TTes gern anderen übertragen 

hätte. Selbst einen Mordanschlag15 gab es auf ihn.  

Verglichen damit sind die Anfeindungen, die wir auszu-

halten haben, eher nichtig. Insofern müssen wir auch nicht 

                                                 
12 Mt 2819f 

13 In Jer. 26-29 Priester und Propheten und in Jer 21-24 und 34-38 Könige und Staatsbeamte 

14 Jer 16 

15 Jer 11 18-23 

klagen wie Jeremia, sondern können uns froh und dankbar 

daran erinnern, dass selbst die ersten Christen, erst recht 

Jeremia und zudem viele Christen heute in aller Welt viel 

mehr auszuhalten haben als wir selbst.  

Deshalb dürfen wir frank und frei bekennen, woran wir 

glauben und was uns trägt. Wir dürfen uns in Gruppen ver-

sammeln und über den Text der Bibel sinnieren und uns 

fragen, was er uns konkret heute zu sagen hat. Wir können 

die Chance ergreifen und Gemeinschaft miteinander pfle-

gen, gemeinsam die Hände falten und nach G'TTes Willen 

fragen, denn auf ihn kommt es an.  

Natürlich kritisch und selbstkritisch, selbstverständlich 

mit allen Fragen und Zweifeln, die uns umtreiben. Alle 

Fragen, alle Nöte und alle Ängste sind in G'TT aufgehoben 

und haben dort ihren Platz.  

Jeremia hat G'TT auch alles zugemutet, vor allem sich 

selbst, mit allen selbst empfundenen Unzulänglichkeiten. 

Wichtig war nur eines: ein Vertrauen auf G'TT, dass durch 

Zeiten der Angst hindurchträgt. Ein Annehmen des Jetzt im 

Wissen darum, dass es sein Morgen, eine Zukunft gibt. Ei-



ne Zukunft, die erweisen wird, ob Jeremias, ob unser Glau-

be sich als richtig erweist.  

Die Spötter, die die Oberhand zu haben schienen, haben 

sich in der Geschichte als die großen Verlierer entpuppt. So 

wie sich auch heute viele, die sich als Gewinner und die 

Größten verstehen, als die Verlierer erweisen werden.  

Doch das alles muss uns nicht beschäftigen. Das ist 

G'TTes Sache. Wir dürfen vertrauen, wir müssen unseren 

Verstand nutzen und die Dinge und uns selbst hinterfragen. 

Wir sollen beten16 und uns täglich rückversichern, dass wir 

SEINEN Willen erfüllen und nicht den unseren für den Sei-

nen halten. Dann ist mir nicht bang. Vielleicht werden wir 

dann wie Jeremia sagen: „9Ich will seiner nicht mehr ge-

denken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es 

ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, ver-

schlossen in meinen Gebeinen. 11Aber der HERR ist bei mir 

wie ein starker Held, darum werden meine Verfolger fallen 

und nicht gewinnen. 13Singet dem HERRN, rühmet den 

HERRN, der des Armen Leben aus den Händen der Boshaf-

ten errettet!“  

                                                 
16 Jer 2013 

Mehr braucht es nicht, dann bezeugen wir G'TT wo wir ge-

hen und stehen mit unserem Denken, Reden und Tun. Dann 

gilt uns auch G'TTes Zusage: „Erschrick nicht vor ihnen, 

auf dass ich dich nicht erschrecke vor ihnen! 18Denn ich 

will dich heute zur festen Stadt, zur eisernen Säule, zur 

ehernen Mauer machen wider das ganze Land: wider die 

Könige Judas, wider seine Großen, wider seine Priester, 

wider das Volk des Landes, 19dass, wenn sie auch wider 

dich streiten, sie dir dennoch nichts anhaben können; denn 

ich bin bei dir, spricht der HERR, dass ich dich errette.“ 

17Amen. 

                                                 
17  Einen schönen Abschluss dieser Predigt böte auch das Lied „Ich bleibe in Dir“ vom Weltgebetstag 

der Frauen 2019 aus Slowenien:  
  

1) Wohin ich mich wende/ wohin ich geh von hier,/ ich bleibe, ich bleibe in dir./ Begleitest durch mein 

Leben,/ bist Kraft, die ich verspür,/ ich bleibe, ich bleibe in dir. 
  

 Ref.: Bei dir bin ich geborgen,/ du bist mein Zufluchtsort,/ ich lobe, ich lobe dich, Gott. 
  

2) Wenn mich Menschen verlassen,/ dann bleibst du doch bei mir,/ ich bleibe, ich bleibe in dir./ Was 

ich mit dir gewinne,/ ist mehr, als ich verlier,/ ich bleibe, ich bleibe in dir. 
 

3)  Wenn Räume sich verschließen,/ dann öffnest du die Tür,/ ich bleibe, ich bleibe in dir./ Du zeigst 

mir neue Wege,/ gibst Richtung und Gespür,/ ich bleibe, ich bleibe in dir. 
 

4)  Du füllst mich und umgibst mich,/ hast Großes vor mit mir,/ ich bleibe, ich bleibe in dir./ Lädst ein 

zum großen Festmahl,/ ich glaub es ist schon hier,/ ich bleibe, ich bleibe in dir. 

Quelle: https://www.evangeliums.net/lieder/lied_ich_bleibe_in_dir_te_alabo.html  
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