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Predigt am 24.3.2019, zu Jeremia 20,7-11 
 
7 Herr, du hast mich überredet und ich habe mich 
überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast 
gewonnen; aber ich bin darüber zum Spott geworden 
täglich, und jedermann verlacht mich. 8 Denn sooft ich 
rede, muss ich schreien; »Frevel und Gewalt!« muss ich 
rufen. Denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott 
geworden täglich. 9 Da dachte ich: Ich will seiner nicht 
mehr gedenken und nicht mehr in seinem Namen 
predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein 
brennendes Feuer, verschlossen in meinen Gebeinen. Ich 
mühte mich, es zu ertragen, aber konnte es nicht. 
10 Denn ich höre, wie viele heimlich reden: »Schrecken ist 
um und um!« »Verklagt ihn!« »Wir wollen ihn verklagen!« 
Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle: 
»Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm 
beikommen können und uns an ihm rächen.« 11 Aber der 
Herr ist bei mir wie ein starker Held, darum werden meine 
Verfolger fallen und nicht gewinnen. 
 
Liebe Gemeinde, 
Propheten sind Menschen, die auf Krawall gebürstet sind. 
Komische Typen, die, von außen betrachtet, unbeliebt 
sind, von der Gesellschaft gefürchtet und gemieden und 
gehasst werden, von innen betrachtet, der Meinung sind, 
dass Gott mit ihnen redet, oder wenn wir es moderner 
ausdrücken, dass sie eine Erkenntnis der Wahrheit haben, 
die alle anderen nicht, bzw. noch nicht haben. 



2 
 

Greta Thunberg zum Beispiel. 
Eine 15jährige schwedische Schülerin, die es in kürzester 
Zeit geschafft hat, zur Ikone der Klimaschutzbewegung zu 
werden. 
 
Sie hat in besonderer ganz existenzieller Weise erkannt, 
was es für ihre Generation bedeutet, dass gegen die 
Klimakatastrophe fast nichts getan wird. 
Eine Prophetin des Klimaschutzes. 
 
Sie kritisiert die Politiker, die zwar seit Jahrzehnten wissen, 
wie es um die Zukunft der Erde steht, aber trotzdem kaum 
etwas ändern. Nicht einmal die selbstgesteckten 
Klimaziele kann Deutschland einhalten. 
 
Für ihren Schulstreik wird Greta Thunberg kritisiert und 
angegriffen und die Schüler, die weltweit ihrem Protest 
folgen ebenso, vorzugsweise von Politikern, für die der 
Klimawandel in Grimms Märchenbuch steht. 
 
Schon 1968 hat der Club of Rome, ein Zusammenschluss 
von Wissenschaftlern aus über 30 Ländern, darauf 
hingewiesen, dass die Erde in größter Gefahr ist.  
Auch diese Propheten wurden angegriffen und 
beschimpft. 
 
Der Physiker Carl Friedrich von Weizsäcker, den ich als 
Student Anfang der 80iger Jahre gehört habe, hat schon 
damals, wie Stephen Hawking kürzlich, gesagt, dass die 
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Erde verloren ist, dass die Menschheit die Erde schon 
zugrunde gerichtet hat. 
Weizsäcker sagte damals, man könne es ja versuchen, mit 
allem, was möglich ist, die Erde zu retten, aber nach seiner 
klaren wissenschaftlichen Analyse ist es bereits zu spät. 
 
Das ist fast 40 Jahre her. 
Und natürlich wurden er und Hawking als Schwarzmaler 
und unseriöse Wissenschaftler diffamiert. 
 
Man stelle sich das mal vor: Vor 40 Jahren und früher 
wussten wir schon dasselbe, worüber wir heute immer 
noch nur diskutieren. 
 
Natürlich müssen wir selber, jeder Einzelne, tun, was wie 
tun können, um unsere eigene CO² Bilanz zu verbessern, 
und jeder stete Tropfen höhlt bekanntlich den Stein. 
 
Aber es müssen auch die Verantwortlichen an den 
Schaltstellen der Macht dazu gezwungen werden, wirksam 
zu handeln. 
Dazu braucht es auch so kleine Prophetinnen wie Greta. 
 
Propheten sind komische Menschen, mit denen es 
schwierig ist, umzugehen. Menschen die hartnäckig auf 
ihre Meinung pochen, weil sie diese nicht nur für eine 
Meinung halten, sondern für eine Wahrheit, die für alle 
gilt. 
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Da diese Wahrheit, die Prophetie, jedoch meist gegen die 
Mehrheitsmeinung der Gesellschaft steht, sind die 
Propheten für die Gesellschaft schwer zu ertragen. 
 
Und selbst wenn sich die Mehrheitsmeinung ändert und 
wie bei uns heute viele Menschen den Forderungen der 
Klimaschützer zustimmen, dann mangelt es aber immer 
noch am richtigen Handeln. 
 
Es geht also den Propheten nicht nur um die Ansicht, die 
Meinung, die Erkenntnis, sondern vor allem um das 
richtige Tun. 
 
Im Fall von Jeremia kommt als Schwierigkeit noch dazu, 
dass er, der Prophet selbst, nicht einmal richtig überzeugt 
zu sein scheint, von seiner Prophetie. 
Er hadert mit Gott: Denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn 
und Spott geworden täglich. 9 Da dachte ich: Ich will seiner 
nicht mehr gedenken und nicht mehr in seinem Namen 
predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein 
brennendes Feuer, verschlossen in meinen Gebeinen. Ich 
mühte mich, es zu ertragen, aber konnte es nicht. 
 
Obwohl Jeremia darunter leidet, dass nicht nur die 
Gesellschaft, sondern auch alle seine Freunde sich gegen 
ihn wenden, kann er mit seiner Verkündigung nicht 
aufhören, weil er innerlich dafür brennt. 
Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden 
lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen; 
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aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich, und 
jedermann verlacht mich. 8 Denn sooft ich rede, muss ich 
schreien; »Frevel und Gewalt!« muss ich rufen. 
 
Was Jeremia da zu reden hat, ist natürlich auch starker 
Tobak.  
Er lebt in der Zeit kurz vor der Zerstörung Jerusalems 
durch die Babylonier, am Ende des 7., Anfang des 6. 
Jahrhunderts BCE. 
Und er sieht wohl als Einziger diese bis dahin größte 
Katstrophe des jüdischen Volkes auf sich zukommen. 
 
Eigentlich müssten die Politiker es wissen, sie haben ja die 
Informationen, als etwas mehr als 100 Jahre zuvor das 
Nordreich Israel ausgelöscht wurde durch die Assyrer. 
Im Jahre 586 BCE führt diese Politik des 
Augenverschließens schließlich tatsächlich zum Ende des 
Südreiches Juda mit der Hauptstadt Jerusalem und der 
Zerstörung des Tempels. 
 
In der Konsequenz war das das Ende des Väterglaubens 
Israels, dessen Zentrum der Tempelkult war. Allerdings 
erwies sich dieser Glaube so stark, dass er sich im Asyl in 
Babylon neu erfinden konnte und danach stärker und 
einheitlicher war, als je zuvor. 
 
Nun könnte man ja denken, Jeremia hatte Recht, also 
waren ihm ab dann alle Menschen freundlich gesonnen. 
Weit gefehlt.  
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Jeremia wird von seinen Gegnern, die nicht nach Babylon 
deportiert wurden, nach Ägypten verschleppt. Spätere 
nicht-biblische Schriften berichten von seiner Steinigung 
dort im Jahre 580 BCE. 
 
Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held, darum 
werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. 
So spricht Jeremia, und hier irrte der Prophet. 
 
Wenn man brennt für seine Sache, wenn man sich nicht 
beirren lässt durch Kritik und Angriffe und dennoch eintritt 
für das, was man als wichtig und elementar erkannt hat, 
dann kann das auch schief gehen, dann kann man dafür 
leiden müssen und sogar getötet werden. 
 
Die christlichen Märtyrer aller Zeiten waren solche 
Propheten, die für ihren Weg, für ihren Glauben gestorben 
sind. 
Jesus ist ihnen diesen Weg vorangegangen. Auch er ertrug 
mit seinem Leiden und seinem Tod die Konsequenz seines 
Redens und seines Handelns. 
 
Sie alle, ob Jeremia vor 2500 Jahren, oder Greta heute, 
setzten und setzen sich ein für Veränderung, für 
Veränderung, die überlebenswichtig ist. Bei Jeremia für 
das Überleben seines Volkes, bei Greta für das Überleben 
der Menschheit. 
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Jesus ging es darum, dass das Reich Gottes unter den 
Menschen aufgerichtet wird, das Reich der Gerechtigkeit 
und des Friedens. 
Dafür haben sich die christlichen Märtyrer stark gemacht 
und sind nicht gewichen. 
 
Das Feuer, das in Jeremia brannte und in Jesus und in 
unzähligen Menschen seitdem, ist auch heute nicht 
erloschen.  
Es brennt in jedem Menschen, der sich von Gott bewegen 
lässt, sich einzusetzen für Gerechtigkeit und Frieden und 
die Bewahrung seiner Schöpfung. 


