
PREDIGT AM 3.6.18 (1. N. TRIN.) IN D&S ZU JER 23,16-29
Liebe Gemeinde!

„Träume sind Schäume“, sagt ein Sprichwort. Wir wissen nicht, was wir davon halten sollen, wenn 
uns nachts etwas träumt. Verraten Träume etwas darüber, was in unserer Seele schlummert? Werden
in den Träumen nur Eindrücke vom Tag davor bunt gemischt und wie Bälle 
durcheinandergeworfen? Oder geben uns Träume Einblicke in die Zukunft? 
In der Bibel gibt es die beiden Seiten der Träume. Die Träume Josefs und des Pharao zeigen, was 
bald geschehen wird. Durch diese Träume zeigt Gott, was geschehen wird. Die Träume, die der 
Prophet Jeremia anspricht, können mit dem Wort Gottes nicht mithalten. Jeder Mensch träumt. Was 
wir von unseren Träumen mitkriegen, das kann uns verwundern, erfreuen oder erschrecken. Da 
jongliert unser Hirn mit den Eindrücken des Tages davor. Da schlagen sich unsere Wünsche nieder. 
Andere Träume scheinen uns zu warnen oder die Zukunft vorwegzunehmen. Wir träumen noch in 
anderer Weise. Wir träumen von einem guten Leben; träumen von Wohlstand und Gesundheit; 
träumen davon, dass es mit uns und unserem Land gut hinausgehen wird. 
Glauben wir unseren Träumen? Wahrscheinlich mal ja, mal nein. Aber seien Sie ehrlich: Sie hören 
doch auch gerne etwas Gutes, oder nicht? Sie möchten wenigstens glauben, dass solche Träume 
wahr werden, und dass die Boten des Unheils nicht Recht haben. Darauf bauen Werbetexter. Damit 
arbeiten Politiker. Die Werbetexter versprechen: Träume werden wahr, wenn Sie dieses Produkt 
kaufen. Politiker sagen, wie gut es uns geht. Sie versprechen vor Wahlen Verbesserungen und 
hoffen, gewählt zu werden. 
„Bad news are good news“ – „Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten“, das sagen nur 
Journalisten und Medienexperten: Die Meldung vom neuesten Unfall, der letzten Katastrophe, die 
Meldungen von Verbrechen und Gefahren sollen uns veranlassen, eine Zeitung zu kaufen oder 
Nachrichten einzuschalten. Regierende Politiker schätzen gute Nachrichten mehr. Sie 
unterstreichen, dass ihre Politik Erfolg hat. 
Zur Zeit des Jeremia gab es keine Werbetexter und keine Zeitungen. Es gab auch keine 
demokratischen Wahlen wie heute. Aber es gab Politiker. Und es gab Propheten. Sie standen der 
Regierung nahe. Sie erzählten dem Volk: Wir sind auf einem guten Weg. Gott meint es gut mit uns, 
mit euch. Sie erweckten den Eindruck, Gott würde der Politik der Regierung und seinem Volk schon
seinen Segen geben. 
Moment mal: Können wir heute nicht Ähnliches hören? „Gott meint es gut mit dir, was auch immer
geschieht“. So fängt ein neueres geistliches Lied an. „Gott liebt dich“ und „Gott liebt dich so wie du
bist“: Solche Botschaften stehen auf Kugelschreibern. Von der „Nähe Gottes“ wird in unserer 
Kirche ganz gerne geredet. Wir sind gern von guten Mächten wunderbar geborgen. Solche Worte 
haben geradezu etwas Kuscheliges. 
Da treffen uns die Worte des Jeremia wie eine kalte Dusche. Er sagt im Namen Gottes: „Bin ich nur
ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist?“ Taufeltern 
wünschen sich heutzutage den Spruch, dass Gott seinen Engeln befohlen hat, dich zu behüten auf 
allen deinen Wegen. Aber Jeremia verkündet: „Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen voll 
Grimm und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen.“ Gott bringt 
nicht nur Frühling, Sonnenschein und Vogelgezwitscher. Gott lässt auch dunkle Wolken kommen, er
lässt es donnern und blitzen. Er lässt auch einen Sturzregen herunterprasseln. 
Für manche mag ja eine kalte Dusche erfrischend sein. Mir persönlich ist ein warmes Bad lieber. 
Und ist es nicht eher wie ein warmes Bad, wenn wir hören: „Gott ist bei dir. Gott behütet dich. Gott 
liebt dich, so wie du bist.“ „Gott meint es gut mit dir, was auch immer geschieht?“ Ja, noch mehr: 
Ist das nicht der Kern unseres Glaubens? Hat uns Jesus nicht die Gewissheit gegeben: Gott ist unser
guter Vater im Himmel? Ist es nicht um Jesus am Kreuz dunkel geworden, damit unser Leben helle 
Aussichten hat? Lesen wir nicht im Neuen Testament: „Gott ist die Liebe?“
Das ist alles richtig. Und doch kann es uns in die Irre führen. Fangen wir mit der Liebe an. Besteht 
Liebe nur aus Kuscheln und Umarmen? Das gehört dazu. Es ist aber nicht alles. Welche Mutter liebt
ihr Kind mehr: Die, die es machen lässt, was es will, oder die, die ihr eine Schokolade vorenthält, 
weil das Kind schon zu dick ist, weil es ein Loch im Zahn hat oder allergisch gegen Nüsse ist? 



Welcher Partner liebt seine Frau mehr: Der, der sie unter der Woche ausschlafen lässt, oder der, der 
sie unsanft weckt, damit sie pünktlich zur Arbeit kommt? Wer liebt uns mehr: Der, der uns so 
weitermachen lässt wie bisher, oder jemand, der uns zu einem nachhaltigeren und gesünderen 
Leben anhält, was dann eben bedeutet, dass wir uns nicht alles kaufen, was wir uns leisten können, 
dass wir auch mal zu einem teureren Produkt greifen oder auch mal zu Fuß laufen, statt mit dem 
Auto zu fahren? 
Gott liebt sein Volk. Auch der Prophet Jeremia hat sein Volk geliebt. Aber wenn sein Volk, wenn 
ganz besonders seine Regierung auf einem falschen Weg ist, wenn dieser Weg ins Unglück führt, 
dann müssen sie reinen Wein einschenken – gerade aus Liebe. Jeremia hat sich damit bei der 
Obrigkeit nicht beliebt gemacht. Seine Lebensgeschichte ist v.a. eine Leidensgeschichte. Das 
können wir in der Bibel nachlesen. 
Wer heute warnt, wer heute die Regierung kritisiert, wird vielleicht nicht in einen Brunnen 
geworfen, wie es Jeremia passiert ist. Aber er oder sie wird auch auf Widerstand stoßen. Warnungen
werden angezweifelt – selbst wenn sie so gut belegt sind wie die Warnung vor einem Klimawandel. 
Gott kann fern sein. Wir hören sein Wort bei Jeremia: „Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht 
der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist?“ Gott kann fern sein, weil Menschen sich von ihm 
entfernt haben. Weil sie nicht auf ihn hören. Weil sie sich ungern von ihm in Frage stellen lassen. 
Weil sie immer nur bestätigt werden wollen. 
Gott ist uns nahegekommen in Jesus. Das ist wahr. Aber wenn wir dieses Angebot nicht annehmen, 
wenn wir uns von ihm entfernt haben, dann ist er auch fern – solange wir nicht umkehren. Das 
Brisante ist: Die anderen berufen sich auch auf Gott. Wer kann beweisen, dass die einen Recht 
haben und die anderen nicht? Im wirklichen Leben ist eben nicht alles sofort eindeutig und klar. Die
anderen reden auch von Gott. Aber sie meinen die Erfüllung ihrer eigenen Wunschträume, die 
Bestätigung ihres Wohlstandes und der Regierungsmacht. Wer hat Recht, wer nicht? 
Wenn Sie heute in die Türkei schauen oder nach Russland, dann wundern Sie sich vielleicht, dass 
die Regierungen dort Rückhalt haben, wahrscheinlich bei gut der Hälfte der Bevölkerung. Wenn Sie
sich überlegen: Die Menschen dort sind einer ständigen Regierungspropaganda ausgesetzt, und die 
Regierung gibt ihnen ständig Bestätigung, dann wundern Sie sich nicht mehr so sehr darüber. Die 
Gegenseite in Zweifel ziehen, die eigene Politik bestätigen: Das können die Machthaber dort ganz 
gut. 
Die Propheten zur Zeit Jeremias haben die Politik ihres Königs Zedekia bestätigt. Sie gehörten zur 
Propagandamaschine ihrer Regierung. Sie haben die Ängste und Wunschträume vieler Menschen 
angesprochen, wenn sie sagten: „Gott meint es gut mit euch. Wir werden Erfolg haben. Ihr seid auf 
der richtigen Seite.“ Wer konnte aus dem Stand beweisen, dass sie Unrecht hatten? Erst die Zeit hat 
es bewiesen. Kurz zusammengefasst: Jerusalem wurde zerstört. Die oberen Zehntausend wurden in 
die babylonische Verbannung verschleppt. Da erkannten immer mehr Menschen: Dieser Jeremia hat
ja Recht gehabt. Er war unbequem, aber er hat die Wahrheit gesagt. 
Bei alledem bleibt ein Rest im Dunkeln. Dieser Rest kommt zum Ausdruck, wenn wir „warum“ 
fragen. Wenn wir fragen: „Warum spüre ich Gottes Nähe nicht, wenn ich doch immer nach ihm 
gesucht habe? Warum geht es mir schlecht, wo ich doch versucht habe, alles richtig zu machen? 
Warum muss immer wieder erst der Schaden eintreten, bevor Menschen aus ihm klug werden? 
Wenn Gott die Liebe ist, warum muss mein Kind an einer Krankheit sterben?“
Wir finden nicht immer auf alles eine Antwort. Was ich finde, sind zwei Gegenfragen. Sie stehen in 
unserem Predigtabschnitt: „Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen 
und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört?“ Niemand kann Gottes Gedanken und
Pläne 1:1 wissen – sonst wäre er ja selber Gott. Gott ist größer als das, was wir an ihm einsehen und
lieben. Gott sei Dank ist Gott aber auch größer als unser Leid, als unsere Zweifel, als unsere 
Dummheit und als unser Hass. Wir können uns an ein Wort von Paulus halten: „Wir wissen aber, 
dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen…“. Wir werden manches ausbaden 
müssen, was wir uns eingebrockt haben. Manches wird uns an Gott unklar und dunkel bleiben. Das 
soll uns aber nicht abhalten, ihn zu lieben und uns von ihm lieben zu lassen. Amen. 
LIEDER: 660,1-3; Intr. 749; 124,1-4; 379,1-4 (Mel. 361); 660,4-5



Jeremia 23,16-29

So spricht der Herr Zebaoth: 
Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen! 
Sie betrügen euch; denn sie verkünden euch Gesichte aus ihrem Herzen 
und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen denen, die des Herrn Wort 
verachten: Es wird euch wohlgehen – 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? 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 bekehren. 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 Lüge 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, wie auch ihre Väter meinen 
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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