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Predigt am  Juni  

1. Sonntag nach Trinitatis 

 

Predigttext: Jeremia , 6-  

 

 Liebe Gemeinde,  
heute muss ich mal ganz indiskret sein und Euch gleich zu Beginn der Predigt ein paar Fragen stellen, 
noch bevor ich mit euch gemeinsam den Predigttext betrachten möchte. 
Frage 1: Habt Ihr alle gut geschlafen?..... 
Frage : Und…Habt Ihr auch was geträumt?.... 
Frage : Wer von euch kann sich noch ganz genau daran erinnern, worum es in diesem Traum ging?... 
 

Nein, nein, ich möchte gar keine Details wissen. Die dürt Ihr gerne für Euch behalten. Ja, aber wenn ich 
mich mal so umgucke, das sieht ganz schön mau  mit der Erinnerung aus. Die meisten von uns und dazu 
gehöre ich auch, können sich nicht mehr ganz genau entsinnen, was heute in der Nacht da so im eigenen 
Köpfchen los war. Genau zur der Erkenntnis sind auch Traum-Forscher gekommen. Nur in den seltensten 
Fällen ist noch eine komplette Erinnerung  an das Nachtgeschehen da. Aber, was den Forschern beson-
ders aufgefallen ist, sie haben am Erzählten der Probanden nach dem Aufwachen gemerkt, dass sie dort, 
wo die Erinnerung fehlte, ohne weitere Überlegung ganz spontan zum Geschehen krätig dazu gedichtet 
wurde. Traum, Wunsch und Realität wurden passend gemacht und miteinander fest verknüpt. Die 
dadurch entstandene Verbindung wurde von den Beteiligten als wahrheitsgemäße Schilderung weiterge-
geben. Traumdeutung und Träumer beschätigen seit jeher die Menschheit und machen auch vor der Bibel 
nicht Halt. Auch unser heutiger Predigttext erzählt davon.  
 

Ich lese: 
Jeremia , 16- 9 

So spricht der HERR Zebaoth: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen! Sie betrügen 
euch, sie verkünden euch Gesichte aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des HERRN. Sie sagen de-
nen, die des HERRN Wort verachten: Es wird euch wohlgehen –, und allen, die im Starrsinn ihres Herzens 
wandeln, sagen sie: Es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer hat im Rat des HERRN gestanden, 
dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird 
ein Wetter des HERRN kommen voll Grimm und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen 
niedergehen. Und des HERRN Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat; zur 
letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Ich sandte die Propheten nicht, und doch laufen sie; ich redete 
nicht zu ihnen, und doch weissagen sie. Denn 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 be-
kehren. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der HERR, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst 
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. Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lü-
ge weissagen in meinem Namen und sprechen: Mir hat geträumt, mir hat geträumt. Wann wollen doch 
die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen und wollen, dass mein 
Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem andern erzählt, so wie ihre Väter mei-
nen Namen vergaßen über dem Baal? Ein 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. 
Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der HERR, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt?  
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Liebe Gemeinde, 
das ist eine eindrucksvolle Rede Gottes, die da dem Propheten Jeremia in den Mund gelegt wird. 
Jeremia gehört zu den bedeutendsten Propheten des Alten Testamentes. Er wurde über 6  Jahre vor 
Christi Geburt von Gott dazu ausersehen, sein Wort unter den Menschen des Volkes Israel zu verbreiten. 
Gott hatte sein Volk fest im Blick und was er da sah, das gefiel ihm nicht. Es musste dringend etwas ge-
schehen, damit der Glaube an ihn nicht vollkommen in Vergessenheit geriet. Jeremia, geboren als Sohn 
eines Priesters, bekommt von seinem Vater einen Namen, der gleichzeitig auch eine Bitte an Gott ist.  Jere-
mia bedeutet übersetzt: „JHWH möge erheben.“ Jeremias Vater weiß, es nützt nichts, wenn wir Menschen 
selbst federführend bei der Wahl unserer Worte sind. Erst  Gott in seiner Allmacht kann bewirken, dass 
Worte auch zum Segen werden. Gott kann die Sprache eines Menschen gebrauchen, um seinen Namen 
groß zu machen und um  etwas Neues wachsen zu lassen. Jeremia ist sich sehr wohl seiner Verantwortung 
bewusst, denn voll Überzeugung erzählt er in den ersten Kapiteln seines Buches als einziger Prophet in der 
Bibel von seiner Berufung. Jeremia meint es erst mit Gott und Gott meint es ernst mit ihm. Er ist ein Aus-
nahmeprophet in der damaligen Zeit, denn wenn wir uns den Predigttext noch einmal ins Ohr rufen, dann 
fällt uns auf, dass es Propheten wie Sand am Meer gab. Die Zeiten waren gut dafür. Unruhen und wirt-
schatliche Engpässe brachten die Menschen dazu, sich nach Hilfe umzusehen. Nein, sie wollten nicht ge-
plagt von Angst und mit immer wiederkehrenden Schuldgefühlen alleine gelassen werden. Sie waren auf 
der Suche nach irgendetwas oder irgendwem, an den sie sich klammern und zur Ruhe kommen konnten. 
Alle Opfergaben, die sie oder die die Priester in den Tempeln brachten, linderten nur für ganz kurze Zeit 
die Sehnsucht, die sie in ihren Herzen trugen. Das Volk wollte mehr. Es wollte Antworten auf die Fragen, 
die sie bedrängten. 
 

Das war die Geburts-Stunde der falschen Propheten. Sie haben schnell erkannt, dass mit dieser Sehnsucht 
Geld zu verdienen war. Also haben sie sich regelrecht auf ihre Kundschat spezialisiert und zwar nicht nur, 
was ihre Wünsche anbetrat, sondern auch darauf, was den besten Eindruck bei ihnen hinterließ und was 
bei ihnen am besten ankam. Sie beugten die Wahrheit in ihren Reden so lange, bis zwischen Wahrheit und 
Lüge kein Blatt mehr passte. Mit diesem unguten Geflecht fingen sie dann mühelos die besorgten Men-
schen ein. „Uns hat geträumt, uns hat geträumt“, ist der plakative Lockruf für ihre potentielle Kundschat. 
Ein scheinbar seriöser Ansatz für ein unseriöses Verhalten. Sie haben nicht danach gefragt, worin eigent-
lich der Wille Gottes bestand. Ihr eigener Wille war für sie der richtungsweisende Maßstab aller Dinge und 
danach handelten sie auch. Die Bibel sagt nicht, wie lange Gott dabei zugesehen hat, wie Menschen Men-
schen verführt haben und sich zusammen mit ihnen immer weiter von IHM entfernt haben. 
 

Liebe Gemeinde,  
mich berührt zu tiefst, dass Gott in Jeremias Rede sagt: 
Bin ich nur ein Gott, der nahe ist und nicht ein Gott, der ferne  ist? 

Was haben wir Menschen aus Gott gemacht? Aus dem „liebenden Gott“ ist ein „lieber Gott“ geworden. Ein 
Gott mit Wohlfühl-Charakter, berührbar, formbar und zum Greifen nah. Einspannbar für unsere Zwecke, 
einer der sich uns anpassen muss und nicht wir uns ihm. Diese Einstellung zu unserem dreieinigen Gott 
macht mir Angst, denn sie ändert nicht nur unsere Sicht auf Gott, sondern auch unsere Sicht auf unseren 
Nächsten, der ja wie wir selbst ein Abbild unseres Gottes ist. Respektlosigkeit macht sich überall in der 
Welt breit, Vorteilsdenken verändert unsere Gesellschat in eine Ellbogengesellschat. Falsche Propheten 
mit wohlbekannten Gesichtern bekommen mit ihren Ideen leichtes Spiel in unserer Welt. Bezahlt werden 
sie von denen, die ihnen nachfolgen, mit dem eigenen Leben. 
 

Gott tut gut daran, wenn Er einen respektvollen Abstand zu uns bewahrt. Gott ist kein Gott zum Anfassen. 
Seine Heiligkeit lässt nicht zu, dass wir spielerisch mit ihm umgehen. Wer in Gottes Nähe sein möchte, darf 
nie vergessen, wen er da vor sich hat. Erst wenn Gott einen Schritt auf uns zumacht, haben wir das Recht, 
unsere Hände nach IHM ausstrecken. ER wird dann der Letzte sein, der sich von uns nicht finden lässt, 
wenn wir ihn mit aufrichtigem Herzen suchen. 
 

Ein aufrichtiges Herz fehlt den meisten Menschen der damaligen Zeit und man muss es auch heute sehr 
lange suchen. Und doch gibt es die Menschen, die genau wissen, dass es keinen Zweck hat, vor Gott Heim-
lichkeiten zu haben. Ganz ofen gehen sie mit Gott um, in allen Bereichen ihres Lebens. Sie halten ihm ihr 
Herz hin und so kann Gott sie segnen und sie gebrauchen. Nein, es sind keine fehlerlosen Menschen, die 
Gott sich aussucht, um weiter an seinem Reich zu bauen. Es sind Menschen wie Jeremia, die bereit sind, 
ihr Leben Gott zur Verfügung zu stellen mit all ihren Ecken und Kanten. Menschen, die sich selbst zurück-
nehmen, damit Gott sprechen kann. Die auch dann nicht zusammenzucken, wenn es darum geht, auch 
mal ganz unbequem zu werden, weil sie bei der Wahrheit bleiben. Sie lassen sich von Gottes Geist leiten, 
bei allem, was sie tun und lassen. Das ist das Erfülltsein, von dem Gott in unserem Predigttext spricht. Wo 
Gottes Geist sich ausbreiten darf, da ist kein Platz mehr die seltsamen Geflechte aus Lügen und Wahrheit, 
da gibt es kein „Entweder – Oder“ mehr, sondern nur „ein Ja oder ein Nein. 
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Und „Nein“ sagt Gott zu den falschen Propheten aller Zeiten und stellt sich bejahend an die Seite der Men-
schen, die in seinem Namen unterwegs sind und furchtlos Gottes Worte weitergeben. Wer das tut und 
muss sich keine Gedanken um Konsequenzen machen. Er weiß: Ist Gott für mich, wer kann dann gegen 
mich sein?  
 

Worauf Jeremia jedoch nur hofen kann, ist die bleibende Gerechtigkeit und die bleibende Gnade für jeden 
Menschen, der sich Gott zuwendet. Jeremia durte mit Gotte Hilfe nur einen träumerischen Blick in die Zu-
kunt werfen. Wir aber dürfen als erlöste Christen schon in dieser Zukunt leben, die für uns zur Gegenwart 
geworden ist. Die Zukunt, die wir jedoch im Blick haben dürfen, wird dann alles übertrefen, was je ein 
menschliches Auge gesehen hat. 
 

Liebe Gemeinde, 
aber noch einmal zurück zum Anfang der Predigt. Nur damit wir uns recht verstehen: Nein, Gott verbietet 
uns nicht zu träumen und anderen davon zu erzählen. Ganz im Gegenteil, solange wir bei allem, was wir 
tun, bei der Wahrheit bleiben, ist das in Ordnung. Gott sagt: „Der Träume hat, erzähle Träume; wer aber 
mein Wort hat, der predige mein Wort recht. 
 

Wer Gottes Wort hat, braucht sich nicht mit ofenen Augen durch sein Leben zu träumen, der kann sich 
ganz fest an die Tatsachen der Bibel halten. Gottes Liebe ist eine dieser Tatsachen und es lohnt sich, be-
geistert davon weiterzuerzählen. 
Amen 

 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunt, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.   
Amen 

 


