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Predigt am Sonntag EXAUDI
Propheten passen nie in ihre Zeit. Es liegt in ihrer Natur zu sehen und auszusprechen oder
einordnen zu können, was den allermeisten anderen – wenn nicht sogar allen anderen verborgen bleibt. Sie sind mit Hellsichtigkeit begabt oder bestraft. Sie wissen, wohin etwas
führt und sind getrieben oder beauftragt, das nicht verschweigen zu können.
So reden sie und ihre Worte können gar nicht anders sein als störend oder beunruhigend. Das
überträgt sich auf den, der sie sagt. Darum sind Propheten meist Einzelne wenn nicht sogar
Einsame, Gemiedene, denn wer ausspricht, was andere nicht hören wollen, was deren
Lebensentwurf infrage stellt oder Zukunft gefährdet, wird überhört oder mundtot gemacht.
Mindestens aber wird er verspottet, weil er entweder naivem Idealismus frönt oder gnadenlos
pessimistisch ist. Ansonsten hätt er ja recht…
Gleich werden wir auf einen der ganz großen und auch ziemlich verzweifelten Propheten – auf
Jeremia – zu sprechen kommen aber vorher lohnt es vielleicht, sich an Momente in unserem
Leben zu erinnern, denen Spuren solcher Hellsichtigkeit zugrunde liegen:
Manchmal sieht man eben im Gesicht eines vertrauten Menschen Vorzeichen:
• wenn er beginnt zu vergessen und das Wissen um sich selbst zu verliert, wir sagen heute,
wenn er dement wird, dann kann man das in manchen Augenblicken schon lange vorher
sehen: es sieht aus wie ratloses Horchen.
• Oder wenn eine Liebesgeschichte zu Ende geht und der warme Glanz in den Augen
verschwindet.
• Andersherum - schöne Vorzeichen gibt es auch: eine sehr erhoffte Schwangerschaft kann
man sehen, Verliebtheit – es ist ein Leuchten.
Banaler betrachtet kann man auch Versetzungsprobleme in der Schule oder drohende
Insolvenzen frühzeitig erkennen. Manchmal wird das sogar dankbar wahrgenommen.
Den einsamen Rufern der Bibel dagegen verzweifelt ähnlich sehen sich Wissenschaftler, die
Flüchtlingsströme, Klimaveränderungen, Hungerkatastrophen präzise vorhersagen – aber
eben nicht gehört werden wollen.
Schon im Kleinen kann einen also wahnsinnig machen, wenn man ein Problem kommen sieht
und überhört wird. Wenn es um große gesellschaftliche Fragen geht, muss die Ignoranz der
Vielen quälend sein, denn prophetische Rede ist keine Rechthaberei sondern Warnung,
Zeitansage.
Jeremia schließlich, der ganze Untergangsszenarien vorhergesehen und angesagt hat, kannte
diese Verzweiflung und Ablehnung. Er litt unter dieser Aufgabe oder besser gesagt
„Sehergabe“ so sehr, dass er sich wünschte, nie geboren worden zu sein. Man nimmt an,
dass er im 7. Jahrhundert vor Christus in der Nähe von Jerusalem geboren wurde und Zeuge
der Zerstörung Jerusalems und der Verschleppung der Einwohner der Stadt ins babylonische
Exil wurde. Es sind also Erfahrungen von Krieg und Gewalt, Flucht und Vertreibung, vor
denen, aus denen heraus und in die hinein Jeremia redete:
Martin Luther schrieb über ihn: „Diesen Propheten zu verstehen, bedarf‘s nicht vieler Glossen
… Er ist ein elender, betrübter Prophet gewest, hat zu jämmerlichen, bösen Zeiten gelebt, dazu
ein trefflich schwer Predigtamt geführt … hat müssen schelten und doch wenig Nutzen
schaffen, sondern zusehen, dass sie je länger je ärger wurden und immer ihn töten wollten und
ihm viel Plage anlegten. Zudem hat er erleben und mit ansehen müssen die Verstörung des
Lands und das Gefängnis des Volks und viel großen Jammer und Blutvergießung…“
Es muss eine schreckliche Ohnmachtserfahrung gewesen sein.
Nicht unwahrscheinlich, dass er selbst sein Leben für verfehlt gehalten hat.
www.braunschweigerdom.de

1/2

Predigt am Sonntag EXAUDI
13.05.2018 - Dompredigerin Cornelia Götz

Steil formuliert klingt seine Klage manchmal, als hätte Gott ihn missbraucht. Denn der wusste,
dass Jeremias Zeichenhandlungen und Predigen umsonst sein würden. Aber dann klingt auf
einmal alles ganz anders, so als würde etwas völlig Neues möglich sein und könnte die Logik
der Macht und der Zerstörung außer Kraft gesetzt werden. Denn Gott lässt Jeremia ausrichten:
„Siehe, es kommt die Zeit, da will ich einen neuen Bund schließen, nicht wie der alte Bund
gewesen ist …
Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk
sein, und ich will ihr Gott sein.
Und es wird keiner den andern lehren und sagen: »Erkenne den Herrn«, denn sie sollen mich
alle erkennen, beide, Klein und Groß, spricht der Herr.“
Es kommt eine Zeit und dann, so klingt es doch, wird alles wieder gut - auch wenn nichts mehr
so sein wird, wie es war. Es kommt eine Zeit und dann wird es gut sein, dass nichts ist und
nichts bleibt wie es war, denn „gute alte Zeiten“ scheint es nicht wirklich zu geben.
Es wird nicht so sein, wie vormals. Erinnern wir uns: Die Regeln des alten Bundes hatte Mose
nach Gottes Diktat auf Tafeln geschrieben. Es beginnt als Gesetzbuch.
Bis ins Detail ordneten Anweisungen den Alltag und sämtliche Lebensvollzüge – wer sich dran
hält kann nicht vom gottgefälligen Weg abweichen. So die Logik. Väter unterwiesen ihre Söhne
und erzählten die Geschichten ihrer Väter, vom Auszug aus Ägypten, der Wüstenwanderung,
die Gott als Wolken- und Feiersäule begleitete. Sie lehrten einander, dass Gott Einer ist und
sein Name heilig.
Aber, so scheint es Gott nun selbst zu finden, all das führt nicht zu Gerechtigkeit und Frieden.
Läge einem an intellektueller Haarspalterei, könnte man darüber diskutieren, warum der
allwissende Gott dann überhaupt einen solchen Bund geschlossen hat. Hat er zu große
Hoffnungen in uns und unsere Entscheidungen gesetzt?
Hat Gott gedacht, wenn er Propheten schicken würde, eindringliche, kluge, weitsichtige
Mahner – dann würden wir hören?
Mitnichten. Aber: es kommt eine Zeit!
Noch scheint sie nicht da zu sein. Noch leben wir zwischen Gesetzen und Verträgen, die
Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Freiheit und Würde garantieren sollen und sind doch kaum
einen Schritt weiter. Jeremia ruft zwar aus uralter Zeit, irrelevant geworden ist das alles nicht.
Aber noch immer sieht er weiter als wir. Und bleibt allein damit.
„Siehe, es kommt die Zeit, …“ sagt er, „und dann will Gott sein Gesetz in unser Herz geben
und in unseren Sinn schreiben, und keiner den andern lehren und sagen: Erkenne den
Herrn….“
Irgendwann wird es soweit sein, dass wir aus uns heraus anders leben und glauben, anders
hören und sehen, dann wird – ohne dass es einer eintrichtern muss – von ganz allein aus uns
erwachsen, einander barmherzige liebevolle Mitgeschöpfe und Gottes Kinder zu sein, dann
werden wir Fremde, Arme und Kranke in unsere Häuser holen, dann werden wir teilen und
Gerechtigkeit lernen…
Siehe, es kommt eine Zeit!
Propheten passen nie in ihre Zeit.
Mindestens werden sie verspottet, weil es nach naivem Idealismus klingt von solch einer Welt
zu reden. Wir können Jeremia überhören und müssen ihm nicht glauben.
Aber die Bibel erzählt, dass eingetroffen ist, was Propheten angekündigt haben.
Amen.
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