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Predigt zu Jeremia 23, 16ff. 
1. Sonntag n. Trinitatis (3. Juni 2018)  

in Großaspach 

 
 
Schriftlesung   
Hinführung   Wort Gottes nennen wir die Bibel und sagen damit, dass 
Gott aus ihr zu uns redet. Aber nun steht auf den weit mehr als 1000 Seiten 
des sog. Alten und des sog. Neuen Testaments vieles und sehr verschie-
denes geschrieben, und bei weitem nicht alles verdient das Prädikat Wort 
Gottes. Wir müssen offenbar unterscheiden und unterscheiden lernen. 
Das Problem dabei ist, dass wir Kriterien der Unterscheidung brauchen. 
Was ist Wahrheit von Gott her und was bloß die Meinung von Menschen 
– damals oder auch heute, „Menschenmeinung“, die alles andere als 
Ewigkeitswert hat.  
Ein Problem besteht darin, dass wir Menschen in der Bibel häufig vor al-
lem nach Selbstbestätigung suchen. Wir wollen lesen und hören, was uns 
gefällt und dass wir auf dem richtigen Weg sind; uns kritisieren und korri-
gieren lassen, liegt uns weit weniger.   
Kirchengemeinderätin Andrea Gruber wird uns nun eine Geschichte aus 
dem 10. Kapitel des Markusevangeliums lesen. Ein offenbar wohl situier-
ter junger Mann sucht Jesus gezielt auf, erweist ihm Zeichen und Worte 
höchster Verehrung und trägt dann sein Anliegen vor. Hören und beurtei-
len wir selber, was sein wirkliches Begehren ist.  
 
Lesung 

Und als Jesus hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm 

nieder und fragte ihn: „Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige 

Leben ererbe?“ Aber Jesus sprach zu ihm: „Was nennst du mich gut? Nie-

mand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote: „Du sollst nicht töten; 

du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht stehlen; du sollst nicht falsch 

Zeugnis reden; du sollst niemanden berauben; du sollst deinen Vater und 

deine Mutter ehren.“ Er aber sprach zu ihm: „Meister, das habe ich alles 

gehalten von meiner Jugend auf.“ Und Jesus sah ihn an und gewann ihn 

lieb und sprach zu ihm: „Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du 

hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, 

und komm, folge mir nach!“ Er aber wurde betrübt über das Wort und ging 

traurig davon; denn er hatte viele Güter. 
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Predigt 

Liebe Gemeinde. Kein Happy End nimmt die Geschichte. „Betrübt“ – so 

erzählt der Evangelist Markus – geht dieser junge, sichtbar wohl situierte 

Mann damals von Jesus wieder fort, und womöglich ist er sogar richtig 

ärgerlich. „Das kann doch nicht wahr sein! Unmöglich, was der daherre-

det!“ Bestätigung hatte er sich erhofft, ein Wort der Anerkennung und ein 

wenig Lob für sein anständiges Leben, und dann das? „Da gehe ich nicht 

mehr hin, das tue ich mir gewiss nicht noch einmal an; den will ich gar 

nicht mehr hören!“ Ob der Evangelist einen Hang zum Zynismus hat, wenn 

er die so viel Enttäuschung bereitende Reaktion und Antwort Jesu auch 

noch mit den Worten einleitet: Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb? 

„Gewann ihn lieb“ und sagt ihm dann etwas Unangenehmes – verstehen 

wir das? Und wenn ja, wagen wir das selber auch – unerwartet Unange-

nehmes und wenig Schmeichelhaftes offen an- und auszusprechen? Hat 

in unserem zwischenmenschlichen und noch mehr gesellschaftlichen Um-

gang nicht viel öfter das billige Lob Konjunktur – „das war schon richtig 

gut, das klang toll, sieht wunderbar aus!“ Im Umgang mit Kindern begeg-

net mir häufig das rasche Lob, das mit nicht selten billig erscheint – (und 

womöglich hat das ja auch mit unseren bescheidenen PISA-Ergebnissen 

zu tun): Egal, wie es klang, egal wie schräg die Vorstellung auch war. egal 

wie die Geige oder das Cello auch gequält wurde – am Ende gibt’s zumin-

dest gefälligen Applaus und bei der engeren Verwandtschaft ist meist rau-

schende Begeisterung zu erleben. Und raune ich meinem Nachbarn dann 

hinter vorgehaltener Hand ins Ohr, dass da doch noch ziemlich viel Luft 

nach oben ist, bekomme ich manchmal die empörte Antwort: „Man kann 

doch diese Kleinen nicht schon früh frustrieren!“ Aber ist das wirklich lie-

bevoll, wenn Kritik verschwiegen oder ferngehalten wird, Kritik, ohne die 

mein Gegenüber aber – egal welchen Alters – nicht an sich arbeiten kann, 
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weil keine Notwendigkeit dafür zu bestehen scheint? „Menschen nach dem 

Munde reden“ heißt die sprichwörtliche Redensart und Gefälligkeitsgut-

achten ausstellen ist eine nicht selten geübte Praxis unserer Zeit – dahinter 

stehen stets dieselben Motive, die da lauten können: Konfliktscheue oder 

Feigheit, Liebedienerei oder kühle Kalkulation, auch Seilschaften beque-

mer gegenseitiger Bestätigung, oder sogar politischer Stimmenfang; das 

Motiv „Liebe“ jedenfalls kommt hier nicht vor.  

„Menschen nach dem Munde reden“ ereignet sich vor allem dort, wo häu-

fig öffentlich geredet wird – in Erziehung und Bildung, in Politik und ge-

sellschaftlichen Debatten und natürlich auch da, wo von Gott geredet wird: 

In der Verkündigung. Wir müssen stets auch damit rechnen, angeblich 

„liebevoll“ getäuscht zu werden – mit billigen Wahrheiten, die notwendige 

Veränderungen systematisch verhindern, mit populistischen Parolen, die 

dem eigene Klientel zurufen: „Ihr seid ok, die anderen sind das Problem! 

Mit Euch liefe alles rund, die anderen sind die Störenfriede!“ Populisten 

haben leider wieder Hochkonjunktur: Lega Nord und die Cinque Stelle 

(Fünfsterne-Bewegung) stellen Italiens neue Regierung und sind gewählt 

worden, weil sie ihrer Klientel versprochen haben, endlich mit dem kaum 

noch erträglichen staatlichen „Sparen“ aufhören zu wollen. Ob dieser Satz 

nicht eher in die Heute-Show als ins Heute-Journal gehört? Denn niemand 

scheint die Frage zu stellen, wie sich bei dieser Art „finanzieller Selbstkas-

teiung“ des Staates ein solch gigantischer Schuldenberg anhäufen konnte? 

Populismus pur! Populistische Politik gibt es aber auch weit weniger weit 

entfernt, wenn ein namhafter Bayer allen Amtsstuben und öffentlichen 

Einrichtungen seit 1. Juni „Kreuz-Pflicht“ auferlegt. Vor der anstehenden 

Landtagswahl sollen die AfD-Geneigten schließlich erkennen, wie ent-

schlossen man nun das christliche Abendland verteidigt. Mir kam das Bild 

in den Sinn: Wie man einst Graf Dracula mit Knoblauch an der Haustür 
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abzuschrecken gedachte, so sollen offensichtlich nun alle Kopftuch-Ver-

dächtigen am bloßen Anblick des bayerischen Kreuzes vor Ehrfurcht er-

starren. Sie sehen: Der Söder ist so naheliegend, dass ich auf den Trump 

heute vorerst noch verzichten kann. 

Populisten, liebe Gemeinde, Populisten, die dem Volk nach dem Munde 

reden, begegnen uns heute auch in unserem Predigttext, der uns ins 23. 

Kapitel des Prophetenbuches Jeremia führt und dabei zweieinhalb Tau-

send Jahre zurück in eine dramatische Situation des kleinen Königreichs 

Juda und seiner Hauptstadt Jerusalem. Jeremia ist der Prophet Gottes und 

muss doch vor Propheten warnen, wenn er verkündigt: So spricht der 

HERR Zebaoth: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissa-

gen! Sie betrügen euch; denn sie verkündigen euch Gesichte aus ihrem 

Herzen und nicht aus dem Mund des HERRN. Sie sagen denen, die des 

HERRN Wort verachten: „Es wird euch wohlergehen“ –, und allen, die nach 

ihrem verstockten Herzen 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? (…) Ich sandte diese 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 bekehren. 

Wir hören es, liebe Gemeinde: Schönredner sind im Jerusalem des 6. vor-

christlichen Jahrhunderts als angebliche Propheten Gottes unterwegs und 

bestätigen den König und die politische und gesellschaftliche Führungs-

schicht Jerusalems in ihren verhängnisvollen Entscheidungen. Der Zwerg-

staat Juda glaubt nämlich, mit den ganz Großen mithalten und sogar das 

sprichwörtliche Zünglein an der Waage virtuos spielen zu können. Gewal-

tig erhob sich damals die neue Großmacht Mesopotamiens – das 
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Babylonische Reich unter seinem König Nebukadnezar, und machte sich 

ein um den anderen seiner Nachbarstaaten gefügig. Wer bei politischem 

Verstand war und sich rechtzeitig unterwarf und seine Tributpflicht akzep-

tierte, kam meist einigermaßen glimpflich davon. „Nicht mit uns!“, tönte 

es dagegen aus den politischen, ökonomischen und religiösen Führungs-

etagen des damaligen Jerusalem. „Wir entscheiden selber, mit wem wir 

paktieren, und schließlich haben wir den Tempel in unserer Mitte und mit 

ihm die Präsenz Gottes.“ „Hier ist des HERRN Tempel, hier ist des HERRN 

Tempel!“ verkünden die Falschpropheten und fühlen sich mächtig, weil die 

Mächtigen des Staates sich in ihren pseudo-geistlichen Wohlfühlreden 

suhlen, betäuben und verhängnisvoll auf ihrem Russisch-Roulette-Weg 

fortfahren lassen. Jeremia dagegen schlägt der Hass vieler entgegen, als 

er sich hinstellen und Gottes wahres Wort verkündigen muss: So spricht 

der HERR Zebaoth, der Gott Israels: Bessert euer Leben und euer Tun, so 

will ich bei euch wohnen an diesem Ort! „Nein, ihr habt mich nicht als 

Besitz, habt nicht Sicherheit aus falsch verstandenem religiösen Besitz-

standsdenken“, lässt ihnen Gott ausrichten; „ich wohne nicht im Tempel, 

so wie ihr denkt, sondern nehme Wohnung da, wo Menschen nach Recht 

und Gerechtigkeit suchen und ihr Zusammenleben an diesen hohen gött-

lichen Maßstäben immer neu überprüfen und ausrichten.“  

Liebe Gemeinde. Diesen jungen Mann, der seine religiöse Leistung vor ihm 

auflistet, sich seiner tadellosen Gebotserfüllung rühmt und sein Verständ-

nis von anständigem Leben vor Gott in die Waagschale zu legen können 

glaubt, sieht Jesus an und „gewinnt ihn lieb“ und sagt ihm dann, was weh 

tut. „Du meinst nicht Gott, sondern dich selber; du suchst nicht Gott, son-

dern deinen religiösen Narzissmus und darum einen, der dir in Gottes Na-

men billig bestätigen soll: „Weiter so! Guter Kerl. Prima Leben. Ewigkeit 

gebucht.“ Nicht anders ein halbes Jahrtausend vorher der Prophet 
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Jeremia: Er ist es, der seinem Volk Liebe entgegenbringt, indem er den 

Widerspruch wagt und auf sich nimmt, dass er dafür gehasst wird und 

schwer leiden muss. Nicht die Ja- und Amen-Sager lieben die Menschen, 

das Volk, nicht die konfliktscheuen Schönredner und Zweckoptimisten, 

sondern jene, die wagen, nach Wahrheit zu fragen, auch wenn sie weh 

tut und bittere Medizin zur Heilung verordnet. Jerusalem und Juda haben 

nicht auf Jeremia gehört, sondern sind ihren Weiter-So-Predigern gefolgt, 

bis in der heiligen Stadt kein Stein mehr auf dem anderen stand und der 

vermeintlich unverwüstliche Tempel bis auf die Grundmauern niederge-

brannt war. Politische Torheit – erwachsen aus pseudo-geistlichem Über-

mut.  

Ob uns das heute noch etwas angeht, liebe Gemeinde? O ja. Auch hinter 

Trumps Übermut steckt jede Menge Religion – der Übermut, Präsident von 

God‘s own country zu sein, hinter dem stärkend und offenbar sogar – im 

Sinne seiner America-first-Ideologie fürbittend - mehr als der halbe us-

amerikanische bible belt steht. Unglaublich! Ungeheuerlich! Und ich bin 

der Überzeugung: Auch hier begegnen wir in Wirklichkeit einem verhäng-

nisvollen Erwählungsbewusstsein, das politisch verblendend wirkt und das 

Potenzial hat, historisch nachhaltig Verhängnisvolles hervorzubringen. 

Gott aber liebt „Recht und Gerechtigkeit“ – als untrennbares Paar! –, und 

nicht das nackte Recht des Stärkeren.  

Übrigens: Auch wir im Gott sei Dank wirtschaftlich prosperierenden 

Deutschland sollten das bedenken: Stärke erwächst natürlich aus tüchti-

gen Menschen – fleißig, innovativ, engagiert; Stärke wird aber nur dann 

auf Dauer akzeptiert, wenn auch die Nachbarvölker und -staaten einen 

starken Platz entwickeln und einnehmen können. Diese Klugheit erwächst 

allerdings erst aus der Suche nach Gerechtigkeit. Unser Land muss seinen 

Erfolg teilen und teilen wollen, wenn es ihn erhalten will; das ist eine 
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unbequeme Wahrheit, die viele nicht hören und sich stattdessen bequem 

hinter den Satz zurückziehen wollen: Die Anderen sind selber schuld. „Mag 

ja sein!“, sagt das Recht, „darf aber nicht so bleiben!“, sagt die Gerechtig-

keit. Denn Gerechtigkeit hat stets im Blick, was Gott will: Zurechtbringen, 

aufrichten, aufhelfen, die Hand reichen – damit der Friede wächst und 

unsere Kinder hoffnungsvoll in die Zukunft sehen können. Es war so, es 

ist so und es wird immer so bleiben, was die Bibel in den Satz fasst: Ge-

rechtigkeit und Frieden küssen sich (Psalm 85, 11).  

 
Martin Kaschler  

Großaspach / 3. Juni 2018 
 


