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Liebe Leserinnen und Leser, 

der Prophet Jeremia spricht heute zu uns. Seine Worte sind für das Volk Israel 

gedacht. Diese Worte waren so wichtig, dass sie in die Heiligen Schriften gekommen 

sind. Die Verse 22 und 23 im Kapitel 9 zeigen Gottes Barmherzigkeit. Das ist eine 

neue Botschaft im Kapitel 9, das eine Sammlung von starken/kräftigen 

Urteilssprüchen gegen das Volk Israel ist. 

Jeremia ist Sohn des Priesters Hilkiah vom Stamm Benjamin. Er wurde zwischen 650 

v. Chr. und 640 v. Chr. in Anatoth, einem kleinen Dorf nordöstlich von Jerusalem, 

geboren. Er gehört der bäuerlichen Welt an. Kritisch bringt er die bäuerliche Sicht auf 

die Lage des Landes mit. 

Worum geht es im heutigen Predigttext? Inmitten einer scharfen Verurteilung zeigt 

der Prophet einen barmherzigen Gott. Es geht um Hoffnung, darum besser 

miteinander, mit sich selber und mit Gott umzugehen! In diese Sinne verbreitete 

Jeremia keine apokalyptische Vision, dass alles in der Welt zu Ende geht. Nein, er 

möchte uns Hoffnung geben. 

Er macht das, indem er seinen Blick eines Menschen vom Land, aus der Welt der 

Bauern einbringt. Auf einem Bauernhof geht es ums Handeln und nicht darum, sich 

selber zu rühmen. Heute muss man sich um die Tiere kümmern. In der richtigen 

Jahreszeit muss gepflanzt werden und in der richtigen Jahreszeit muss geerntet 

werden. Auf einen Bauernhof sind die Sachen, wie sie sind. Nicht mehr und nicht 

weniger.   

Mit diesem Blick hält Jeremia denen einen Spiegel vor, die sich für mächtig, reich 

und weise halten. Er sagt: lüg dich nicht an. Spiel nicht etwas, das du nicht bist! 

Sondern handele nach Gottes Geboten, damit es gut für dich und die anderen wird.  

Es sieht so aus, dass es damals in Israel üblich war, Weisheit (man kann es heutzutage 

als Wissen verstehen), Macht und Reichtum zu zeigen. Es sieht so aus, dass viele 

Menschen versuchten, sich dadurch wichtig zu machen. Als sie das machten, 

vergaßen sie Gott und seine Gebote. 

Im Kampf um Macht, Geld oder Wissen werden die Spielregeln damals, sowie auch 

heute oft beiseite geschoben. Der Wunsch mehr und mehr zu haben, eine Nummer 

größer zu sein in diesem Wettkampf, macht viele Menschen blind und wie bei 



 

 

Foucaults Pendel, werden die Grenzen immer weiter gezogen, bis man die Grenze 

selbst nicht mehr sehen kann.  

Jeremia kehrt diese weltlichen Werte um. Er stellt den alten Adam mit seinen 

Eitelkeiten und seiner Gier vor den Spiegel. Aber er bleibt nicht nur bei der Kritik 

stehen. Er zeigt einen anderen Weg, einen Weg mit Gott und seinen Geboten. Wer das 

versteht, der gewinnt Weisheit, Macht und Reichtum. Nicht wie die Welt es versteht, 

sondern wie Gott es anbietet.  

Um das zu verstehen, bringe ich ein Beispiel. Vor circa 15 Jahren wurde in einem 

Gletscher am Südpol eine Goldmine entdeckt. Sofort kam die Idee, den Gletscher 

aufzubrechen, um das Gold heraus zu holen. Es gab eine große Debatte zu der Frage: 

was ist unser echter Schatz, das Gold oder der Gletscher? Was hilft es Gold zu haben, 

wenn keine schöne Natur mehr da ist, in der wir leben können?  

Können wir immer klar sehen oder sind wir auch manchmal blind in unseren Leben, 

mit unseren Werten? Oder vermuten wir, dass wir alles wissen und können? Sich 

diese Frage zu stellen, ist bereits wertvoll und zeigt die Fähigkeit, sich selbst zu 

hinterfragen und den Willen, sich weiterzuentwickeln.  

Es zeigt auch, dass man offen ist, in Dialog mit Gott zu bleiben und von Gott zu 

lernen.  Wer das erkennt, geht mit festen und sicheren Schritten auf dem Weg. Nicht 

weil er oder sie Weisheit, Macht und Geld hat, sondern weil er erkennt, dass Gottes 

Gebote Grenzen und Freiheiten geben. Das ermöglicht Gerechtigkeit, Gleichheit und 

Frieden aufzubauen. Weisheit, Macht und Reichtum sind Folgen dieses 

Verständnisses. 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Es ist eine große Erleichterung, nicht der Größte oder der Beste sein müssen, sondern 

so zu sein, wie man ist. Diese Freiheit gewährt uns Gott mit der Anziehungskraft 

seiner Liebe und Barmherzigkeit. Die Worte des Propheten Jeremia hallen bis heute 

nach. Mögen sie uns volles Leben bringen. 

 

 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche! 

 

Ihre 

 

Pfarrerin Karen Bergesch 
 

 


