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Predigtgruß

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen.

Predigttext

Jer 29, 1-14

Predigtbitte

Herr, leite uns in deiner Wahrheit, und lehre uns. Denn du bist der Gott, der uns hilft;

täglich harren wir auf dich.

Predigt

[Analogien]

Liebe Gemeinde,

kennen Sie diese russischen Matroschka-Puppen? In der großen Holzpuppe stecken

mehrere kleine Puppen, die alle gleich aussehen. Solche Puppen gibt es auch in der

Bibel, und hier haben wir so eine. Das Exil der Juden im 6. Jahrhundert v.Chr. ist die

mittlere Puppe. Aber sie enthält die kleine Puppe, das ist unser aller Exil. Gott sagt

hier durch Jeremia: So spricht Gott zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem

nach Babel habe wegführen lassen. Bei Adam und Eva steht die große Puppe: Da

wies Gott der Herr den Menschen aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute,

von der er genommen war. So auch jetzt, Gott sagt zu den Juden im Exil: Baut Häu-

ser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Das hebräische Wort für

die Weggeführten heißt eigentlich die Entblößten - weil die Juden ihrer Heimat ent-

blößt waren. Adam und Eva waren nackt, aber in ihrer Wahrnehmung ist aus ihrer

Nacktheit Entblößtheit geworden. So wurden sie aus Eden verbannt. Adam und Eva

und mit ihnen die ganze Menschheit wurden aus dem Paradies des Garten Eden ver-

bannt, das ist die große Puppe. Die Juden wurden aus dem Paradies des Königreiches

David nach Babylonien verbannt, die mittlere Puppe. Das gilt aber umgekehrt auch

für die Verheißungen. Hier sagt Gott: Ich will eure Gefangenschaft wenden und euch

wieder an den Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Der Weg zurück
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nach Eden und zum Baum des ewigen Lebens ist versperrt. Es heißt im ersten Buch

der Bibel: Er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die

Cherubim mit dem flammenden Schwert zu bewachen den Weg zum Baum des Lebens.

Aber im letzten Buch der Bibel sagt Christus: Selig sind, die ihre Kleider waschen,

dass sie Zugang haben zum Baum Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt.

[Verbannung]

Die kleinste Puppe sind wir selbst, unsere eigene Verbannung aus dem Paradies. Wir

haben eine Ahnung davon, wie das Paradies einmal war, denn wir können lieben, wir

können Frieden machen, glücklich sein, aber unsere Liebe, unser Frieden, unser

Glück - das ist in dieser Welt doch immer bedroht, gebrochen, oder es mündet in Un-

gerechtigkeit. In einer ruhigen Minute wird deutlich, dass unsere Liebe nur ein Ab-

glanz dessen ist, was Liebe wirklich heißt. Aber wir können erahnen, dass es hinter

dem Abglanz auch den Glanz, die Quelle geben muss: die reine Liebe, den reinen

Frieden, das reine Leben ohne Tod, ohne Bruch oder Verzerrung. Die kleinen Puppen

sind die vielen Verbannungen und Abschiede, die wir im Leben bewältigen müssen:

Abschied von der Kindheit, jetzt bin ich kein Kind mehr, die Familie löst sich irgend-

wann auf, vielleicht bin ich dann selber Vater oder Mutter. Abschied von der Jugend -

die brennenden Fragen der Jugend sind geklärt. Abschied von Kindern, die ausziehen

und ihr Leben selber in die Hand nehmen. Abschied von der Gefährtin, vom Gefähr-

ten meines Lebens. Das sind immer Verbannungen von einer Welt in eine andere, und

das beinhaltet immer auch Abschiede von mir selbst, wie ich war, wie ich ausgesehen

habe, wie ich gedacht, geredet und gefühlt habe. Viele wollen nicht in die Verban-

nung gehen, sondern festhalten, was sich verändert - versuchen, ihr Aussehen zu ver-

jüngen, oder sie verjüngen ihr Verhalten, und der Ehemann geht fremd, bloß weil er

jetzt Anfang 50 ist. Die ganz große Verbannung ist ursächlich für die mittlere Verban-

nung von Völkern, Menschen, die vertrieben werden und entwurzelt werden bis hin

zu unserer eigenen kleinen Verbannung aus Lebensphasen, die eben vorübergehen.

Aber in der Regel halten wir uns an die Weisungen Gottes: Baut Häuser, zeugt Söhne

und Töchter. Wir sind nicht dazu berufen, in Melancholie zu verfallen, sondern in der
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jeweils neuen Situation voranzuschreiten, weiterzukommen. Ich bin kein Kind mehr,

also soll ich auch die Möglichkeiten ergreifen, die Erwachsene haben und kein Kind

mehr sein. Wenn ich alt bin, soll ich alt sein, weil auch das Alter gute Erfahrungen

möglich macht, die mir verschlossen waren, als ich jung war. Aber diese Erfahrungen

werde ich nur machen, wenn ich auch im Alter das Haus baue, das heißt wenn ich das

akzeptiere: Ich bin jetzt alt! Das hat Nachteile, die deutlich spürbar sind, aber nicht

nur, ich bin jetzt alt, ok; bin ich eben alt, was kann jetzt mein Haus sein, das heißt:

Wie bin ich als alter Mensch, wie kann ich sein als alter Mensch? Das Alter ist ein ei-

genes Land, nicht einfach der Zerfall der Jugend. Auch in diesem Land kann ich gute,

wertvolle Entdeckungen machen mit mir selbst und mit anderen.

[Rückkehr]

Das Wort Gottes erhält unsere Spannung der Seele in jedem Land, denn er sagt: Ich

will euch wieder an den Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Das

hieß für die mittlere Puppe, für die Juden damals: Sie konnten in das Heilige Land Is-

rael zurückkehren und wieder aufbauen. Der Prophet Jeremia gibt ihnen das mit auf

den Weg, damit sie es im Exil schon wissen. Jeremia schrieb einen Brief, und die Ju-

den haben diesen Brief in die Verbannung mitgenommen. Unser Brief Gottes ist

Christus, und wir nehmen Christus mit in die Verbannung. Christus will uns begleiten

in die Kindheit, in die Jugend, in das Alter, in jedes Land, in das wir freiwillig oder

unfreiwillig kommen. Was hätten die Juden ohne Jeremias Brief in der Verbannung

gemacht? Sie hätten gedacht: Hier ist jetzt unsere Welt, also richten wir uns ein, leben

und sterben hier, lernen Babylonisch, werden Babylonier. Sie hätten ihre Dörfer, Städ-

te und Friedhöfe dort gehabt. Aber mit Jeremias Brief in der Tasche haben sie nie-

mals vergessen, wer sie in Wahrheit sind, und wo sie in Wahrheit hingehören. Es

blieb immer eine Spannung in ihnen, es war immer ein Warten in allem, was sie in

der Verbannung auf die Beine gestellt haben. Alles blieb immer irgendwie vorläufig.

Wenn wir an Christus glauben, mit Christus reden, von Christus lesen in der Bibel,

dann werden wir nie ganz Teil dieser Welt sein. Dann können wir uns nie ganz damit

abfinden, wie hier alles ist. Dann werden wir niemals vergessen, dass wir in Wahrheit
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Gottes Kinder sind, dass wir in Wahrheit ins Paradies gehören, nach Eden, in das rei-

ne Leben, in die reine Liebe, in den reinen Frieden. Christus verheißt es uns, und

Christus macht uns den Weg dorthin zurück frei. Am Tage unseres Todes kehren wir

durch Christus zurück. Der Engel mit dem flammenden Schwert tritt zur Seite, wir se-

hen die Heilige Stadt, den Baum des Lebens, und diesmal sind wir eingeladen. Chris-

tus, das Wort, der Brief Gottes lässt die Spannung in uns nie ganz enden, lässt uns nie

ganz dort ankommen, wo wir mit uns selber gerade sind, und schenkt uns die Gewiss-

heit: Ich bin unterwegs. Ohne Christus bleibt uns nichts anderes übrig, als das beste

aus allem zu machen. So leben die meisten. Aber mit Christus bin ich in allem nur zu

Gast, ein Gast auf Erden. Wir sind Touristen des Lebens mit Christus, natürlich inklu-

sive aller Fehlbuchungen und Horrortrips, aber trotzdem Touristen im Wissen, dass

wir wieder zuhause sein werden. Darin liegt dann auch für uns der Spielraum der

Barmherzigkeit: dass wir barmherzig sein können, wie Christus war, sanftmütig; dass

wir Streit für andere anfangen und nicht nur für unser eigenes Recht, wie Christus es

getan hat, großzügig, streitbar für Gerechtigkeit, denn: Wir haben den Brief, wir ha-

ben Christus, wir sind auf dem Weg nach Hause. Als Tourist kann ich ganz anders die

Gesellschaft und das Land betrachten, in dem ich gerade unterwegs bin - Deutsch-

land, aber das auch Kinderland, das Jugendland, das Krankheits- und Glücksland, das

Liebes- und das Altersland. Ich kann anders wahrnehmen und aussprechen, was da

gut und schlecht läuft, und das sollen wir auch wahrnehmen und aussprechen und

handeln - weil wir unterwegs sind, weil wir im Unterschied zu den Einheimischen

dieser Welt den Brief haben, Christus. Wir sind auf dem Heimweg, das verpflichtet

uns zu großer Verantwortung, schenkt uns aber auch Trost, Geborgenheit und Kraft.

Wir sind nicht die Summe unserer Tage, sondern wir sind die Gefährten unserer Tage,

und wenn unsere Tage hinter uns zurückbleiben, geht Christus mit uns weiter. Wir bli-

cken noch mal zurück, betrachten das alles. Dann wenden wir uns davon ab.

Amen.


