
Predigt am 03. Juni 2018 in Holzhausen

zu Jeremia 23,16-29

Liebe Gemeinde,

manchmal ist ein Donnerwetter Pflicht, nicht 
wahr?
Vielleicht, wenn daheim die Kinder meinen, man
muss doch nicht mehr aufräumen und kann 
stattdessen einfach tun und lassen, was man 
will. 

Oder wenn in der Firma der Kollege es mit 
seinen Aufgaben nicht mehr ganz so ernst 
nimmt und meint, ein anderer kann seine 
Schlampereien ausbaden.
                                                                                       
Auch wenn Schüler meinen: Herr Müller ist so 
ein netter und humorvoller Lehrer, da muss man
bei ihm nichts lernen, schließlich gibts ja 
irgendwie bestimmt eine Möglichkeit, die 
schlechten Noten über gute Mitarbeit 
auszugleichen.

Und wenn es so läuft, dann kommt irgendwann 
der Moment, oder wie wir vielleicht sagen 



würden - der große Knall. Dann ist Zeit, wo man 
ziemlich deutlich … genauer gesagt 
überdeutlich…  sagen muss, was los ist:

– Was hier nicht stimmt.
– Was mich ärgert oder kränkt.
– Wo der Hund eigentlich begraben ist.
– Und: Was hier anders werden muss.

So ein Donnerwetter – oder nennen wir es lieber
ein reinigendes Gewitter – ist für alle Beteiligten 
kein Vergnügen. Nein, es ist vielmehr 
unangenehm und es kann dabei auch laut 
werden.  Aber danach, danach                                
ist das Meiste geklärt, man weiß, woran man ist 
und es kann besser weitergehen.

Was wir da heute vom Propheten Jeremia 
hören, das ist so ein göttliches Donnerwetter. 
Kein Text, der beim Hören Spaß macht. Nichts 
dass sich jemand als Segensspruch neben die 
Haustür hängen würde.                 Und doch 
waren es dringend notwendig. Zur Zeit des 
Propheten Jeremia auf jeden Fall!  



Heute aber, nein heute natürlich überhaupt 
nicht mehr. Denn wir sind ja heute viel, viel 
gescheiter ….                             oder etwa doch 
nicht?  Vielleicht brauchen wir das ja auch 
manchmal, so ein reinigendes Gewitter, wo Gott
uns sagt:                                                                       
Was hier nicht stimmt.
Was Gott ärgert oder kränkt.
Wo der Hund eigentlich begraben ist.
Und: Was hier anders werden muss.

Ich möchte einmal genau diesen Fragen des 
Donnerwetters entlanggehen, drauf schauen, 
was da bei Jeremia und dem damaligen 
Gottesvolk los war – und dann diese 
Donnerwetter-Fragen auch an uns 
weiterreichen.

Was hier nicht stimmt.

Das erste Donnergrollen: Was stimmt hier nicht?

Jeremia redet zu einem Volk, das in einer 
schwierigen Situation ist. 

Um das Jahr 600 vor Christus ist das Land Juda 
politisch zwischen Ägypten und dem 
aufstrebenden Babylonien eingeklemmt. Und 



der König Israels versucht, das eigene Land mit 
einer Bündnispolitik mit Ägypten gegenüber 
Babylonien abzusichern. Die bezahlten 
Propheten Jerusalems, sozusagen die 
Pfarrerschaft, unterstützen das Königshaus und 
beruhigen das Volk mit göttlichen Botschaften:   

„Alles wird gut! Es wird kein Unheil kommen. 
Gott wird uns beschützen.” Aber genau das 
stimmt hier eben nicht, denn Gott lässt von 
Jeremia vielmehr ausrichten:                                   
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 bekehren“.

Diese Propheten sagen gar nicht, was Gott 
meint, sondern was der Seele des Volkes guttut 
und auch was hilft, das Staatswesen gut laufen 
zu lassen.



Eine schöne religiöse Volksberuhigung 
angesichts der drohenden Krise, diesem sich 
Anbahnen, dass das Volk in sein Unglück rennt.

Und so ist es ja auch gekommen; etliche Jahre 
später wird Jerusalem von den Babyloniern 
erobert und zerstört. 

Gibt es das bei uns vielleicht auch noch? Diesen 
Wunsch nach schöner, religiöser Volks-
Bespaßung?
Nach besonderen, feierlichen Gottesdiensten?
Anrührenden Taufen, Trauungen und 
Beerdigungen?
Eben, diesen Wunsch nach einer Wohlfühl-
Kirche?
                                                                                       
Ich muss gestehen: Hin und wieder mache ich 
das eigentlich auch ganz gerne mal! Aber bin ich 
deswegen jetzt auch so ein Heilsprophet, über 
dem nun das Donnerwetter des Predigttextes 
niedergeht?

Was Gott ärgert oder kränkt.                                    
Schauen wir dazu weiter auf die zweite Aussage 
des reinigenden Gewitters:                                       

„Was ärgert und kränkt Gott?”  



„Wann wollen doch die Propheten aufhören, die
Lüge weissagen (…) dass mein Volk meinen 
Namen vergesse über ihren Träumen.“ 

So lese ich im Predigttext des Jeremia. Gott wird 
schlichtweg vergessen! Man redet zwar von Gott
– aber nur noch als Wort. 

Was dieser Gott will, wofür er steht, was er sagt,
das ist egal. Gott wird vergessen. Die Menschen 
hängen ihren Träumen und Illusionen nach.         

Der Gott, der sie liebt und ihnen Wichtiges zu 
sagen hat … für den interessieren sie sich nicht 
mehr. Der soll doch bitte unsere religiösen 
Veranstaltungen nicht mit seinen Ansprüchen 
stören.

Damals wie heute: Wenn wir Kirche, Glauben 
und Religion von Gott abkoppeln, ihn als 
Schöpfer und Herrn vergessen, dann haben wir 
eine gottlose Religion – dann gilt auch uns das 
Donnerwetter.

 

Wo der Hund eigentlich begraben ist. 



Und … müssen wir uns den Schuh anziehen?        
Sind wir so eine Kirche, die hauptsächlich darauf
schielt, von den Menschen akzeptiert zu 
werden?

Müssen wir eine gesellschaftlich relevante 
Größe sein, um unsere Mitglieder in einer sich 
verändernden Gesellschaft bei der Stange zu 
halten?

Versuchen die Pfarrer es allen recht zu machen   
sogar auf Kosten der geistlichen Integrität?
Und trauen wir uns überhaupt noch, 
unangenehme Wahrheiten zu sagen?
Wagen wir es noch, für christliche 
Glaubensinhalte einzustehen, christliche 
Normen und Gebote im Leben umzusetzen als 
evangelische Kirche, als Pfarrer, auch als Christ?

Oder halten wir lieber die Klappe, halten uns 
raus aus dem unappetitlichen Geschäft der 
Sozialkritik.                           Sagen zu Allem „ja 
und Amen”, weil man das so von uns erwartet.   
Sie merken, das ist die Antwort auf die dritte 
Frage des Donnerwetters.                                         
„Wo ist der Hund begraben?”: 



Genau da!     Wo wir nämlich unseren Glauben, 
unsere Überzeugungen und unseren Gott 
verstecken.                                Und weil wir eine 
nach allen Seiten anpassungsfähige Wohlfühl-
Kirche sein wollen.                                                      
Aber gerade das wäre ja der Sündenfall vor dem 
wir uns hüten sollen – denn der macht uns zu 
einem netten, harmlosen, aber auch kraftlosen 
Verein.

Was hier anders werden muss.

Jeremia hat geredet und gekämpft – aber sein 
Donnerwetter hat nichts bewirkt.                           
Mit katastrophalen Folgen. Und wie ist das bei 
uns?                                          Gilt das 
Donnerwetter Jeremias auch uns?
Nun ich glaube:                                                           
Wir sind keine Jerusalemer Heilspropheten, die 
die Stimmung im Volk stabilisieren wollen und 
denen Gottes Kritik an unserem Leben und 
unserer Welt letztlich egal ist. Dennoch sehe ich 
die Gewitterwolken am Horizont: 

Wir sollten die Augen offenhalten. Offenhalten 
damit wir unseren Glauben und unser 
Wunschdenken nicht durcheinanderbringen. 



Unser Wunschdenken hätte gerne eine heile 
Welt und einen lieben Gott, der garantiert, dass 
alles glatt läuft. 

Ich denke da ist keiner von uns, der sich das so 
nicht wünschen würde. Aber das hat doch nichts
mit dem                                                                    
wirklichen Leben, und auch nichts mit unserem 
Gott zu tun.
                                                                                       
Wir haben doch einen Gott, der sehr wohl 
Verheißungen, aber auch Ansprüche an unser 
Leben stellt. Einen Gott, der uns keine heile Welt
garantiert – aber der bei uns ist. Vor allem auch 
dann bei uns ist, wenn es durch düstere Zeiten 
geht.                                  Einen Gott, den wir mal 
als nah und barmherzig empfinden und ein 
andermal fern und kalt.                                             
Und wir verstehen oft auch nicht, warum dieser 
Gott so Schlimmes passieren lässt.                          
Dennoch gehören beide Seiten zu unserem Gott.

Unser Glaube ist ein Glaube, der sich an diesem 
Gott orientiert. Und es ist ein Glaube der nach 
Gott fragt – auch da, wo Fragen offenbleiben. 
Darum werden wir keine Kuschelkirche sein. 
Nein, wir werden nicht die sein, die als 



Dienstleisterin allen Komfortbedürfnissen der 
Menschen entgegenkommt. Auch nicht die, die 
auf alles eine befriedigende Antwort 
präsentieren kann. 

Aber wir dürfen eine Kirche sein, in der man 
seinen Glauben leben kann und in der man in 
seinem Glauben begleitet wird. 

Und gerade dann, wenn das Leben nicht 
kuschelig ist, kann man hier bei Gott Zuflucht 
und Geborgenheit finden.   Amen


