Bruneck, 16.2.14, Jer.15:10-21

“Gott hilft Lasten tragen”

Einleitung
„So groß ist der Herr, singt mit mir. So groß ist der Herr, Ihn preisen wir. Von Anbeginn der Zeit bis
in die Ewigkeit bleibt Er derselbe Gott…“ Wenn wir an Jeremias Berufung (Lesung) denken,
können wir das nur bestätigen. Schon im Mutterleib ist für Gott klar, dass er der rechte Mann für
einen Auftrag ist, der kein Kinderspiel ist: Israel will nicht hören, was Jeremia von Gott
auszurichten hat. Starker Widerstand statt Dank und Anerkennung.
Daher ist Jeremia nicht danach zumute, „dem Herrn zu singen und zu preisen.“ Er beschwert sich,
der Auftrag ist eine Nummer zu groß für ihn. Im ganzen Buch Jeremia stehen immer wieder
Abschnitte, in den offen gesagt wird, wie Jeremia klagt und es ihm einfach zu viel ist, was Gott von
ihm verlangt.
Am liebsten nie geboren!
Gott sagt Jeremia zu: “Dich und keinen anderen will ich als Propheten haben. Deswegen berufe
ich dich, mein Wort weiterzusagen!“ Aber Jeremia leidet darunter so sehr, dass er am liebsten nie
geboren wäre.
„… fluchen mir alle.” Für die anderen ist Jeremia der Inbegriff von Streit, Zank und Fluch. Das
macht ihm etwas aus. Der Widerstand von Menschen blockiert ihn, dass er nicht mehr an Gottes
Zusagen denkt. Die zerstörerischen Worte anderer wiegen schwerer als Gottes Worte. Wenn
einer ihm sagt: “Mach Deinen Mund nicht mehr auf, es ist alles Schrott was Du sagst!“, vergißt er,
was Gott ihm gesagt hat: “Fürchte dich nicht, was ich sage, sollst du reden!“ Solche schlimmen
Verbote hören nicht nur Propheten…
11: Gottes Zusage
Der HERR verspricht feierlich, Jeremia zu schützen und zu stärken: “Wenn ich dich nicht …“ Das
ist eine Schwurformel, die rhetorisch formuliert ist: natürlich wird Gott ihn stärken und schützen!
Gott hört nicht auf, Seinem Propheten gut zuzureden. Menschen drängen sich auf, machen sich
wichtig - Gott dagegen ist unsichtbar und redet leise. Im Gottesdienst möge Er zu Wort kommen
und durch Seinen Geist uns ansprechen.
Er vergewissert uns Seine vorbehaltlose Liebe, Seine Wertschätzung - setzen wir das bewußt
gegen die Aussagen, die wir womöglich schon (zu) lange kennen: “Mach dich nicht so wichtig - Dir
gelingt sowieso nichts - red nicht so viel…”
Oder wenn in der Gesellschaft die Bereitschaft zu teilen immer schwächer und der Wunsch nach
persönlichen Bereicherung und Macht immer stärker wird - hören wir bewusst hin, was Gott über
Solidarität und Gemeinsinn sagt, und befolgen das aus Überzeugung.
15: Jeremias Hilferuf
Jeremia jedenfalls möchte gern eng an Gottes Seite leben. Auch wenn es ihm schwer fällt und er
große Schwierigkeiten bekommt - die Alternative, sich von Gott abzuwenden, kommt nicht in
Frage. Er wendet sich vertrauensvoll und flehentlich an Gott. Ihm ist klar, dass nur Er ihn echt
schützen kann, wenn schon alle anderen gegen ihn aufstehen.
16: Gottes lebensnotwendiges Wort
“… habe ich sie gegessen, und Deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude …” Für den
Propheten Jeremia ist es lebensnotwendig, Gottes Wort zu hören. Was sollte er sonst weitersagen? Zu seiner Zeit gibt es genug falsche Propheten, die sich keine Feinde machen wollen, und
nur reden, was gut ankommt. Echte Propheten aber haben ihren Dienst nicht in der Hand. Wenn
Gott schweigt, warum auch immer, was sollen sie sagen? Daher “lebt” Jeremia von Gottes Wort.
Nicht vergessen: keine “Schönwetterbotschaften” sind für ihn “Wonne und Freude”, sondern
durchaus Nachrichten, die schwer im Magen liegen.
Auch wer kein Prophet ist kann überlegen, was ihm Gottes Wort bedeutet. Es will uns Impulse
geben, uns verändern und beschäftigen. Gottes Wort ist zu schade für ein Unterhaltungsprogramm, auch kein frommes.

17: Jeremias Einsamkeit
“Nie … fröhlich. … weil Du mich mit Deinem Grimm erfüllt hast.” Gott mutet Jeremia persönliche
Einschränkungen zu (K.16:8). Jeremia - ein gottgewollter Miesepeter? Was er von Gott weitersagt,
macht ihn einsam. Niemand will mehr mit ihm zu tun haben.
Das ist kein Gebot für uns heute. Auch wenn wir nicht demselben Auftrag wie Jeremia haben,
fragen wir uns: wie beeinflusst uns, was wir von Gott hören und wissen? Stehen wir auch im
Privatleben voll und ganz dahinter, weil der Glauben uns in Fleisch und Blut übergegangen ist?
Beinflußt Gott unseren Geschmack, so dass wir sicher sind, was wir uns erlauben dürfen, und wo
wir einfach nicht mitmachen?
18: enttäuscht von Gott
Jeremias Trauer hat sich tief in seine Seele gefressen. Seine Hoffnung, dass Gott in ihm „einen
Schalter umlegt“, erfüllen sich nicht. Er ist maßlos enttäuscht von Gott. „… wie ein trügerischer
Bach, wie Wasser, die nicht zuverlässig sind.” Würden wir uns erlauben, so etwas Gott zu sagen?
Jeremia hat eine besondere Nähe zu Gott, wenn auch ganz anders als vormals Asaf (Jahreslosg),
der die Nähe zu Gott sein Glück nennt. Aber wie Gott und Jeremia miteinander sprechen hat zeigt
Nähe. Es ist kein höfliches, am Schreibtisch formuliertes, Ansuchen.
Wie regiert Gott darauf?
19-21: Gottes nachhaltige Strategie
Gott ermutigt Seinen verzagten und kleinlauten Propheten. Er macht Jeremia stärker, aber die
Widerstände nicht schwächer. Seine Strategie ist zwar anstrengend, aber nachhaltig.
Wir beten manchmal um das Gegenteil: Herr, halte die Probleme klein, damit wir nicht überfordert
sind! Aber Gott möchte uns stärker machen als die Herausforderungen. Klar, wenn wir keine
schwere Probleme mehr hätten, könnten wir so bleiben wie wir sind. Unsere Schwächen würden
nicht auffallen, warum sollten wir stärker werden? Aber Lebenskrisen und Probleme fragen nicht,
wann sie auftreten. Auf einmal sind sie da, wie die erleben mußten, für die wir vorhin beteten.
Spätestens dann sind wir bereit, Gottes Trainingsprogramm anzunehmen, wenn wir es noch
können.
Gott schenkt Vollmacht
Die Strategie heißt Bevollmächtigung. Vollmacht ist keine Kraft, die der Bevollmächtigte haben
müßte. Bsp. Polizist, nur in Uniform mitten auf die Kreuzung.
Die Stärkung Jeremias gelingt Gott, indem Er ihn neu bevollmächtigt. Das hilft aus seiner
Verzweiflung. Jeremias Auftrag bleibt so schwer wie vorher. Er wird angefeindet von den
Israeliten, die seine Prophezeiungen hassen, anstatt sich danach zu richten. Aber er geht
selbstbewußter damit um, wobei sein Selbstbewußtsein in Gottes Berufung begründet ist.
Bevollmächtigende Gemeinde
Wenn Gott so mit uns umgeht, sollten auch wir in der Gemeinde uns daran ein Beispiel nehmen.
Also nicht anstreben, Probleme und Herausforderungen klein zu halten, um einander zu schonen!
Liebevoll und angemessen fordern und fördern ist stattdessen die Devise.
Gerade die Verantwortlichen sollen sich dafür einsetzen, dass andere stärker werden, mindestens
so gut wie sie selbst! Nicht selbst machen, sondern andere befähigen. Umgekehrt: nicht alles von
Spezialisten erledigen lassen, sondern etwas lernen, was man noch nicht gut kann.
Bevollmächtigende Leiterschaft, wie 2.Tim.2:2 und Eph.4:11f zeigen!
Abschluß
Jeremia ist verzagt, aber offen und ehrlich. Gott unterstützt ihn, indem Er ihn stärkt, auch wenn Er
ihm keine Herausforderung erspart. Manchmal kommt uns dieser Umgang Gottes mit uns als zu
lange vor, aber es lohnt, denn so werden wir bereit, uns für Ihn einzusetzen. Hören wir nun auf ein
Vortragslied, das dies ausdrückt.

