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Liebe Gemeinde. „Wie kannst Du bloß...? Du hast es doch kommen 

sehen, hast es gewusst... und dennoch machst du so weiter wie bisher, 

ich fass es nicht! Handelt so ein vernüftiger Mensch? Dass so etwas 

passieren kann, ist das Eine, geschenkt: Aber dann einfach so 

weitermachen? Warum ziehst du nicht endlich einmal Konsequenzen aus 

den stets gleichen Sackgassen, in die du dich ein ums andere Mal 

hineinmanövrierst?!“ Klage, liebe Gemeinde, verzweifelt klagende 

Anklage und hilflos werbende Vorwürfe – das könnte eine Eltern-Kind-

Szene sein und genauso eine aus einer Partnerschaft und Ehe. 

Emotionen sind hier im Spiel, verzweifelte Ratlosigkeit, Enttäuschung, 

auch Wut; unzweifelhaft aber scheint mir: Der hier um den anderen so 

emotional wirbt, sagt auch: Du bist mir alles andere als egal! Ich leide an 

dir, leide mit dir, will, dass du auf die Beine kommst und auf ein gutes 

Gleis! Aber ich weiß nicht mehr weiter, scheine dir nicht helfen zu 

können... und eben das macht mich wütend über mich selber, über mein 

eigenes offenbares Unvermögen; und weil ich das auch nicht ertragen 

kann, wird mein Mitleiden mit dir ganz schnell zur Wut über dich und 

zum distanzierenden und verletzenden Schlussakkord: „Selber schuld, 

mach weiter so und ernte, was du verdient hast!“ 

Ob aus Gottes Mund ein solch hilflos daher kommendes verzweifeltes 

Werben auch denkbar ist, liebe Gemeinde? Hören wir auf den 

Predigttext, der uns am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres 

aufgegeben ist. Ich lese aus dem Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 8. 

Der Prophet wird von Gott angeredet, beauftragt. Richte ihnen aus: So 

spricht der HERR: Wo ist jemand, wenn er fällt, der nicht gern wieder 



aufstünde? Wo ist jemand, wenn er irregeht, der nicht gern wieder 

zurechtkäme? Warum will denn das Volk zu Jerusalem irregehen für und 

für? Sie halten so fest am falschen Gottesdienst, dass sie nicht umkehren 

wollen. Ich sehe und höre, dass sie nicht die Wahrheit reden. Es gibt 

niemand, dem seine Bosheit leid wäre und der spräche: Was hab ich 

doch getan! Sie laufen alle ihren Laufe wie ein Hengst, der in der 

Schlacht dahinstürmt. Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit, 

Turteltaube, Kranich und Schwalbe halten die Zeit ein, in der sie 

wiederkommen sollen; aber mein Volk will das Recht des HERRN nicht 

wissen. Göttliche Pädagogik, liebe Gemeinde, die selbst das letzte 

Register zieht: Den Vergleich mit den anderen, den angeblich Besseren, 

den offensichtlich Tüchtigeren: Deine Mitschülerin, dein Klassenkamerad, 

die bringen’s doch auch hin... du kopflos dahinstürmender Hengst, sieh 

doch auf den Storch und die Schwalbe, die wissen, wie`s geht, reißen 

sich zusammen, funktionieren... fliegen ab, wenn`s Zeit ist! Und du? 

Ein verzweifelter, emotional überschäumender Gott mit einer 

fragwürdigen, weil, wie doch alle Eltern wissen, untauglichen Pädagogik 

– wie kam es dazu? Lassen wir vor unserem inneren Auge das Jerusalem 

vor gut zweieinhalb Tausend Jahren erstehen: Eine ziemlich kleine und 

alles andere als prächtige Stadt im kärglichen Bergland von Judäa. Die 

Ausnahme bildete allerdings der Tempel: Er war prächtig und wunderbar 

ausgestaltet und die spätere Form zur Zeit Jesu, der sogenannte 

Herodianische Tempel, gehörte zum Prächtigsten und Eindrucksvollsten, 

was die damalige Welt überhaupt zu bieten hatte und zeigte solch 

gewaltige Ausmaße, dass vom Kidrontal aus gesehen, selbst die 

Pyramiden von Giseh hinter ihm hätten verstecken können. Hier und an 

diesem einen und einzigen Ort auf der Welt hatte sich Gott sein Haus 

gebaut, war da und anwesend bei „uns“, seinem vor allen anderen 



Völkern erwählten Bundesvolk. Dieses Bewusstsein prägte die Menschen, 

die Jerusalemer, die Eliten des Landes. Wir feiern vor Gott, opfern, 

singen, beten und beten an – wir, wir „haben“ Gott; wer sollte unserer 

Burg etwas anhaben können? Wo aber Gott zur Habe wird, da hat er 

meist nicht mehr viel zu sagen. Stattdessen reden die vielen und 

machtgeleiteten Eigeninteressen, gespeist vom Übermut, den 

unbezwingbaren Gott sein Eigen zu glauben und ihn exklusiv verwalten 

zu dürfen.  Wo aber der lebendige Gott nicht mehr selber reden darf, da 

werden Schritt für Schritt aus Wahrheiten Halbwahrheiten und dann 

Unwahrheiten, die, weil gebetsmühlenhaft wiederholt, aber nicht als 

solche erkannt werden. Und das Fatale dabei: Je länger Halbwahrheiten 

und Unwahrheiten herrschen dürfen, desto schwerer hat es ein neues 

Wort, eine neue Wahrheit, die so vieles plötzlich und nicht selten auch 

fundamental in Frage stellt. Im Jerusalem vor gut zweieinhalb Tausend 

Jahren hatte das vermeintliche „Haben Gottes“ zu einer geradezu 

irrwitzigen Außenpolitik geführt. Man wollte nicht ablassen vom Glauben, 

im Konzert der Großmächte Ägypten, Assyrien und Babylonien kreativ 

mitgeigen zu können. Eine Schaukelpolitik zwischen allen Stühlen 

erwuchs daraus, heute mit Ägypten gegen die im Norden, und morgen 

mit den Großen Mesopotamiens gegen die am Nil, und übermorgen 

einmal ganz auf eigene Rechnung – aberwitzige Politik. Das Nordreich 

Israel hatte gut  hundert Jahre zuvor schon ganz ähnlich operiert und 

war weggefegt worden und seitdem und für immer von der Weltbühne 

verschwunden. Das Südreich Judäa hatte daraus allerdings souverän 

nichts gelernt, obwohl so viele Propheten aufgetreten waren und im 

Namen Gottes um Einsicht und Umkehr gerungen hatten. Hierher gehört 

Gottes verzweifeltes Werben, das wir aus dem Munde Jeremias 

vernommen haben. Ihr Hengste, besinnungslos dahinstürmend, wie 



könnt ihr bloß? Und wir heute, liebe Gemeinde, wo gleichen wir heute 

weniger den klugen Störchen und hörenden und die Zeit recht 

deutenden Schwalben, die die Zeichen der Zeit erkennen und rechtzeitig 

das Notwendige tun, sondern viel eher den dahinstürmenden Hengsten, 

die, was alle tun, nämlich weiter so und in der großen Herde, für 

Wahrheit halten? Ob hier vom Weltklimagipfel in Warschau zu reden 

wäre, der gerade konterkariert wurde vom stärksten jemals gemessenen 

Taifun mit entsetzlichem Leid gerade für die Menschen unserer Welt, die 

am wenigsten zur Klimaerwär-mung beigetragen haben? Und ob beim 

Dahin-stürmen der Hengste nicht auch geredet werden müsste von der 

Selbstverständlichkeit, dass große Teile unserer Welt von der 

Entwicklung einfach abgehängt bleiben und damit ein Gutteil der 

Menschen keine Zukunftsperspektiven hat und wir in Europa als Antwort 

haben: Zäune bauen, Mauern errichten und mit Worten des Bedauerns 

ungezählte Tote aus den Fluten des Meeres bergen. Das kann einfach 

nicht wahr sein, dass wir im reichen Teil der Welt glauben, das könnte so 

bleiben.  

Was aber tun, liebe Gemeinde? Und was hätten die Mächtigen 

Jerusalems damals vor zweieinhalb Tausend Jahren tun können? Noch 

einmal möchte ich Sie einladen, mit mir in einer Traumreise nach 

Jerusalem zu gehen. Nun stehen wir oben am Ölberg, wo Jerusalems 

Mauern und der Tempel so eindrücklich vor Augen sind. Wir treten ein in 

die kleine Kirche „Dominus flevit“ – gebaut dort, wo Jesus geweint hat: 

Dominus flevit: Der HERR hat weint. Er schaut hinüber auf die großartige 

Stadt und ihre Menschen, auf den Tempelbetrieb und das Treiben des 

Gott-Habens; und er ahnt und weiß, was kommen wird und was das, 

wenn nicht Umkehr noch möglich wird, für die Menschen bedeuten wird. 

Und dann weint er und spricht die zärtlichen Worte: Jerusalem, 



Jerusalem... wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen wie eine 

Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt! Kein Wort 

der Wut, keine distanzierende Anklage werden folgen; sondern er wird 

sich auf den Weg in die Stadt machen, wird sich beschimpfen und 

bespeien lassen und schließlich sterben als Ausgestoßener. Der dort 

oben geweint hat, geht seinen Weg. Und wir spüren, wie anders seine 

Pädagogik ist, als die uns noch in Jeremias verzweifelter Anklage 

entgegentritt. Jesus weint und macht die Not und die Hilflosigkeit und 

das Leid der Vielen zu seiner Sache, auch ihre Unfähigkeit zur Umkehr, 

auch  ihr Wollen und nicht Können, auch ihre Hengstnatur, die immer 

wieder so gerne den einfachen Parolen und schnellen Lösung glauben 

schenken möchte... all das nimmt der auf sich, der weinen kann. Und 

wir, liebe Gemeinde, wenn unser Herz sich erlauben würde, zu weinen 

mit.... mit den vielen in Indonesien vielleicht oder mit so mancher Not 

und Hilflosigkeit unserer Kinder oder mit einem Mitmenschen, den wir 

nicht recht leiden können oder... über uns selber. Herzen, die weinen 

können, werden unsere Welt mehr und nachhaltiger verändern als alles 

andere. Denn aus den Tränen der Mitleidenden erwächst eine Welt des 

Lachens. Und Freude wird sein im Himmel über die Umkehr, die aus 

unseren Herzen erwächst – ohne Appelle. 
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