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Es gilt das gesprochene Wort.

Liebe Gemeinde, 

als wir neulich für neun Tage im Urlaub waren, bekam ich gleich am ersten Morgen einen
Bandscheibenvorfall,  der  mir  bei  jedem Schritt  Schmerzen  machte  und mich  nur  krumm
gehen ließ. Am dritten Tag wurde mir im wahrsten Sinn des Wortes kotzübel, zusätzlich mit
leichtem Fieber und Gliederschmerzen, so dass ich den ganzen Tag im Bett verbrachte. Am
nächsten Tag meldete sich meine Mutter mit der schlechten Nachricht einer Krebsdisgnose.
Und eine Musikerin aus meinen Streichquartett  hatte ebenfalls von einer Krebserkrankung
erfahren.

Kennen Sie das auch, das manchmal alles Schlechte zusammen kommt? Einem Bekannten
aus dem Alten Testament ging es ebenso: Jerremia. Der war wirklich ein bemitleidenswerter
Mann.  Gott  berief  ihn  als  Propheten,  obwohl  er  sich  selbst  für  viel  zu  jung  hielt.  Dann
schickte er ihn zum jüdischen Volk und dessen Königen, um ihnen „die Leviten zu lesen“,
was soviel heißen soll wie: Er forderte sie auf, Gott treu zu bleiben. Vergeblich.

Was war der Anlass? Wir hören die Vorgeschichte von Jeremias Klage. Jeremia wurde von
Gott vor das so genannte „Scherbentor“ geschickt, um die Israeliten zu warnen. Die hatten
einem fremden Gott, Baal, Kinder geopfert. Eine entsetzliche Vorstellung: Statt dem eigenen
Gott zu gehorchen, verbrannten sie ihre eigenen Kinder, um Baal zu besänftigen! Jeremia
wirft den Anwesenden einen Krug vor die Füße, der in 1000 Teile zerspringt, um ihnen zu
sagen: Wenn ihr euch von Gott  abwendet,  wird er das Volk Israel zerbrechen wie diesen
Krug! Und dann passiert folgendes (Verse 1-4a):

Als aber Paschhur, der Sohn Immers, der Priester, der zum Vorsteher im Hause des HERRN
bestellt war, hörte, wie Jeremia solche Worte weissagte, schlug er den Propheten Jeremia
und schloss ihn in den Block am oberen Benjamintor, das am Hause des HERRN ist. Und am
andern Morgen ließ Paschhur den Jeremia aus dem Block los. Da sprach Jeremia zu ihm:
Der HERR nennt dich nicht Paschhur, sondern »Schrecken um und um«; denn so spricht der
HERR: Siehe, ich will dich zum Schrecken machen für dich selbst und alle deine Freunde;“

Hörten die Anwesenden auf Jeremia? Pusteblume! Statt dessen bekam er die Hucke voll. Und
was macht Jeremia? Er klagt. Hören Sie selbst (Jeremia 20, 7-11):

HERR, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark
gewesen  und  hast  gewonnen;  aber  ich  bin  darüber  zum  Spott  geworden  täglich,  und
jedermann verlacht mich. Denn sooft ich rede, muss ich schreien; »Frevel und Gewalt!« muss
ich rufen. Denn des HERRN Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich. Da 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. Denn 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.« Aber der HERR ist bei mir wie ein starker
Held, darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. 
Ein schöner Text? Nein, überhaupt nicht. Aber gut verständlich. Den schauen wir uns mal an.
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1. Ich wollte das nicht!

Als erstes beginnt Jeremia mit einem Vorwurf. Also: Jeremia sagt: Gott, ich wollte nicht, aber
Du hast mich überredet. 

Das kenne ich: So fange ich zu Hause auch immer an, mit Manuela zu streiten. „Ich wollte
das gar nicht. Ich habe keine Schuld.“ Sie sehen, ich verhalte mich also biblisch. 

Aber  ganz  im  Ernst:  Jeremia  beklagt  sich,  dass  er  leiden  muss,  obwohl  er  den  Anlass
eigentlich gar nicht wollte; jedenfalls nicht gesucht hat. Das bezieht sich auf seine Berufung
durch Gott. Jeremia fand, er sei noch zu jung, aber Gott berief ihn trotzdem. Jetzt kriegt Gott
das zurück in Jeremias Klage.

2. Ich bin zum Spott geworden!

Das ist nun gleich doppelt schlecht. Gemeint ist hier zweierlei:

Erstens: Das, was Gott vorhersagt, und was Jeremia dem Volk zuruft, ja zuschreit – das tritt
einfach nicht ein: Das Volk soll angeblich zermamlmt werden – aber es ist immer noch als
Volk zusammen.  Das Volk soll  angeblich nach Babylon verschleppt  werden – aber es ist
immer noch da. Die Irrlehrer und Priester sollen angeblich ihre Macht verlieren – aber sie
haben immer noch alle Macht. Dadurch erscheint Jeremia als Lügner, als jemand, den man
nicht ernst nehmen kann. 

Zweitens Vor allem aber können solche Leute wie Jeremia verhöhnt, geschlagen und fest-
genommen werden. Von dem Priester Paschhur heißt es in Vers 2, Er schlug Jeremia und
schloss ihn bis zum nächsten Morgen in den Block, eine Art Fessel an Armen und Beinen,
Das war wie eine Art Pranger, an dem Jeremia von den Leuten verhöhnt, bespuckt werden
konnte.

Spott heißt also nicht nur, dass andere über ihn lachen. Er wird auch geschlagen und verletzt.
Rachegedanken kommen. Jeremias Texte sind drastisch, wenn er über seine Gegner spricht.
Selbst das ist Teil von Jeremias Klage!

3. Ich kann nicht mehr!

Das ist der größte Tiefpunkt in Jeremias Klage. Ich halte es nicht mehr aus. Spätestens da
vergeht nun jedes Lachen. Jeremia ist am Ende. Er hat keine Kraft mehr. Er muss aufhören.

Wir dürfen uns durchaus vorstellen, dass Jeremia eine Art Burnout hatte. Damit war er damals
keineswegs allein.  Und auch heute wissen wir von uns selber oder von unseren Freunden
ziemlich genau, wie es ist, wenn einer oder eine nicht mehr kann. Wenn alles zu viel ist.
Wenn schon das Einkaufengehen eine unüberwindliche Hürde ist.  Wenn man mit  keinem
mehr reden will. Und das als Prophet!

Jeremia ist  wirklich nicht der strahlende Held.  Iron Man hätte  sich in seine Superrüstung
gezwängt und seine Gegner mit Kraft und List in die Flucht geschlagen. Aber Jeremia hat
keinen solchen Anzug. Er ist äußerlich schwach und innerlich leer – mit einer Ausnahme:

4. Aber das Wort des Herrn ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer!

Die Kraft ist weg. Aber das Wort Gottes ist da. Es ist in Jeremia drin.

Es brannte in seinem Herzen. Mitten in das Vakuum der Kraftlosigkeit kommt die Erfahrung:
Gottes  Wort  brennt  in  mir.  Fast  unglaublich,  so  klar  beschrieben.  Da  ist  nichts  sanft
schlummernd oder beschützend:  Gottes Wort brennt. Es geht nicht von alleine aus. Es ist
nicht gelöscht. Es glimmt auch nicht leise vor sich hin. Es hat Kraft.
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Jeremia hat keine Kraft mehr. Aber Gottes Kraft ist noch in Jeremia. Gott geht nicht weg aus
diesem schwachen Körper. Gott brennt in Jeremia, der kaum noch Kraft zum Atmen hat. So
ist Gott zu Jeremia.

Erleben Sie das manchmal? Sie wissen nicht ein noch aus Sorgen türmen sich. Sie können
mnachts  nicht  einschlafen  oder  liegen  nach  eienr  ersten,  viel  zu  kurzen  Schlafphase
stundenlang wach. Die Gedanken kreisen. Der Körper ist müde. Aber der Schlaf kommt nicht.

Manchmal  muss  man  durch  diese  Nächte  durch,  in  denen  man  trotz  Sorgen  am  frühen
Morgen vor Erschöpfung in einen Schlaf fällt,  bevor der Wecker einen bald wieder hoch
zwingt.  Vielleicht  kennen  Sie  aber  auch,  dass  manchmal  ein  tröstlicher  Gedanke  in  die
Nachtsorgen einfällt; nicht die Lösung aller Probleme, aber eine Erinnerung, dass ich schon
einmal eine Situation halbwegs glimpflich überstanden habe. Oder dass meine Frau mit mir
auch durch die nächste kleine Schwierigkeit und die nächste  große Katastrophe geht. Oder
ein Bibelvers, „fürchte dich nicht“. Oder oder. Es brennt in deinem Herz.

5. Aber der Herr ist bei mir!

Wenn alles über dir zusammenbricht, dann ist Klage der angemessene Ausdruck für deine
Gefühle.  Klagen ist  nicht  verboten,  im Gegenteil:  Die Bibel bietet  uns viele verschiedene
Beispiele für Klagen. Jeremias Klagen füllen ein ganzes Buch im Alten Testament. Psalm 22
ist so ein Beispiel dafür, wie David klagt: „Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du
nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe“ (V.2). Sogar Jesus betet am Kreuz diesen
Psalm: „Eli, eli, lama asabthani? Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“

Klagen gehört  zum Leben. Es ist  nicht alles Friede,  Freude, Eierkuchen.  Manchmal ist es
sogar richtiger Mist. Ein Leben ohne Sorgen und Schwierigkeiten ist uns nicht versprochen
worden, gerade uns Christen nicht. Nachfolge heißt auch Leiden. Aber dieses Leiden dürfen
wir ausdrücken. Wir dürfen es herausschreien, wenn wir nicht anders können. 

Wem es heute morgen so geht, dem sage ich zu: Dir ist Gott gerade jetzt besonders nahe.
„Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir.“

An Jeremia lernen wir: Gott ist nicht nur zum Bedanken da. Wir können mit ihm weinen,
verzweifelt  sein.  Loben  hat  seine  Zeit.  Lobgesang  ist  schöner  Ausdruck  des  eigenen
Glaubens. Aber auch der Klagegesang hat seine Zeit. Das steht bei uns manchmal zu weit im
Hintergrund. Sie alle kennen das: Sie fragen jemanden, wie es ihm geht. Und der antwortet:
Ehrlich gesagt ziemlich schlecht. – In einem Smalltalk wird das ganz schnell peinlich; denn
mit einer ehrlichen Antwort hat gar keiner gerechnet.

So soll es bei uns nicht sein. Lobpreis hat seine Zeit.  Klage hat auch ihre Zeit.  Durch die
Klage wird nicht alles gut. Bei meiner Mutter konnte der Krebs operativ vollständig entfernt
werden. Bei meiner Mit-Musikerin ist die Lage anscheinend schwieriger.

Auch Jeremia war kein glücklicher Mensch. Er trug schwer an seiner Aufgabe. Und seine
Prophetien  hat  er  nie  wahr  werden  sehen.  Etwa  30  Jahre  lang  predigte  Jeremia  die
Verstreuung Israels. Als das tatsächlich passierte, hat Jeremia schon nicht mehr gelebt.

Und dennoch: Jeremias Klagen haben ihren Sinn, für Jeremia und für uns. Denn selbst im
Klagen spüren wir: Gott ist da.

Folgerungen:

1. Klagen gehört zum Leben. 

2. Wir dürfen, ja wir sollen Gott unser Leid klagen. Wir dürfen ihn auch anklagen. 

3. Geklagtes Leid ist halbes Leid. Weil es geteilt ist.
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4. Im Umgang mit Klagenden:
Der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch. (Shaftsbury)

5. Klagen hat heilende Kraft. (nach Jörg Zink)
Denn selbst im Klagen spüren wir: Gott ist da.

Amen.
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Irischer Segen

Der Herr segne dich: 

Er erfülle deine Füße mit Tanz und deine Arme mit Kraft. 

Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit und deine Augen mit Lachen. 

Er erfülle deine Ohren mit Musik und deine Nase mit Wohlgerüchen. 

Er erfülle deinen Mund mit Jubel und dein Herz mit Freude. 

Er schenke dir immer neu die Gnade der Wüste: 

Stille, frisches Wasser und neue Hoffnung. 

Er gebe uns allen immer neu die Kraft, der Hoffnung ein Gesicht zu 

geben. 

ES SEGNE DICH DER HERR. 
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