(Jeremiah 26:8–15)
In den letzten Wochen lebten wir in einer komplizierten Situation. Die Nachrichten über den Einmarsch in der
Ukraine haben zu einigen sehr negativen Kommentaren geführt. Wir haben sogar Nachrichten gelesen, dass
einige Menschen nach Jodtabletten suchen, falls die Situation noch schwieriger wird.
Eine ähnliche Situation ereignete sich im Oktober 1962, die den meisten Menschen heute wahrscheinlich nicht
so gut bekannt ist, wie sie es sein sollte. Es waren schwierige dreizehn Tage, und in diesen Tagen wurde ein
nuklearer Weltkrieg abgewendet. Sie ist als Kubakrise in Erinnerung geblieben. Die Sowjetunion schickte
Atomraketen nach Kuba, das nur etwas mehr als 300 km (Luftlinie) von der Küste der USA entfernt liegt.
Die sowjetischen Schiffe hatten die Absicht, die US-Seeresperre zu durchbrechen und ihre tödliche Ladung
abzuliefern. Ein US-Aufklärungsflugzeug wurde über Kuba abgeschossen, und eine US-Invasionsstreitmacht
stand zum Angriff bereit. Der US-Verteidigungsminister sagte später: "Ich dachte, es wäre der letzte Samstag,
den ich sehen würde".
Aber durch intensive Verhandlungen zwischen John F. Kennedy und Nikita Khrushchev, zu denen auch einige
sehr harte Worte gehörten, kehrten die sowjetischen Schiffe um. Es wurden keine Atomraketen gestartet. Kein
Dritter Weltkrieg. Die Krise wurde abgewendet.
In unserem heutigen Text befindet sich das Volk Gottes an einem Krisenpunkt, an dem sein Überleben als
Nation auf dem Spiel steht, und Gott schickt den Propheten Jeremia, um einige sehr harte Worte zu sprechen.
Das Nordreich Israel war bereits 722 v. Chr. an die Assyrer gefallen. Etwa zweiundzwanzig Jahre nach dem
Ereignis in unserem Text wurde das Südreich Juda besiegt und ebenfalls in Gefangenschaft genommen.
Das Volk Israel hatte vergessen, wer sein Gott war und was er für sie getan hatte. Sie vergassen seine Gebote als
Reaktion auf seine Gnade, die sie aus Ägypten befreit hatte.
Falsche Propheten traten auf und sagten, was sie hören wollten, während treue Propheten, die das Wort Gottes
verkündeten, misshandelt, verprügelt und getötet wurden.
Jeremia warnte vor Feinden aus dem Norden. Er rief das Volk Gottes auf, zum Herrn zurückzukehren und Busse
zu tun oder Gericht und Exil zu empfangen. Jeremia klagte Juda wegen seiner Götzen, seiner Sünden und seines
zukünftigen Untergangs an. Doch auch jetzt wird Jeremia seine Verwandten erneut zur Umkehr auffordern und
gleichzeitig einen Schimmer von messianischer Hoffnung und Erlösung anbieten.
Die Frage ist, ob sie diese Worte beherzigen werden und ob die Krise abgewendet werden kann.
Ob wir das heute so genau wissen oder nicht, wir stehen auch immer am Rande einer Krise, einer Krise
nuklearen Charakters, einer Krise, die auch unser Überleben bedroht. Und die Frage ist dieselbe wie für die
Zuhörer von Jeremia in unserem Text:
Wird das Wort Gottes, das uns gepredigt wird, die Krise unserer ewigen Katastrophe abwenden?
I.
Wer die Verkündigung des Wortes Gottes verachtet, gerät in eine ewige Krise, in der Verzweiflung und
Verdammnis drohen.
Und das war der Punkt, an dem das Volk Gottes, das Königreich Juda, angelangt war, weil es Gottes Wort
ablehnte; und indem es das ablehnte, lehnte es Gott selbst ab!
Durch Jeremia klagte Gott sie an, dass sie anderen Göttern folgten, einschliesslich Ausschweifungen, sexuellen
Sünden und all dieser bösen Anbetung.
Sie kehrten Gott den Rücken, der sie aus Ägypten gerettet und in das gelobte Land gebracht hatte.
Durch Jeremia verkündete der Grosse ICH BIN die Verwüstung Jerusalems und des Tempels.
Etwa 450 Jahre zuvor hatte Israel die Bundeslade, die Gegenwart Gottes, im Kampf gegen die Philister von
ihrem Platz in Silo entfernt und sie als Glücksbringer mitgenommen.
Das gefiel Gott nicht, und so liess er zu, dass die Lade von den Philistern erobert und Silo zerstört wurde.
Wegen der Sünde und der hartnäckigen Unbussfertigkeit Judas verkündete Jeremia, dass der Tempel und
Jerusalem das Gleiche erleiden würden: Verwüstung, Zerstörung!
Als Jeremia die Verkündigung des Wortes Gottes beendet hat, klagen ihn die korrupten Priester und falschen
Propheten an und drohen, ihn zu töten.
Das war so ähnlich wie damals in der Schule, als es Streit zwischen Freunden gab, und alle in der Pause
rausgingen, um zu sehen, wie es ausgeht, ob man sich versöhnt oder streitet.
Das ist die Natur des Menschen, er freut sich über den Schmerz anderer.

Die Beamten eilen zu ihren Plätzen, wo die Verbrecher abgeurteilt werden, und die Priester und Propheten
fordern den Tod für denjenigen, der gegen den Tempel und die Stadt, die sie zu ihrem Gott gemacht haben,
geweissagt hat.
Dort sagt Jeremia vor der feindseligen Menge, dass er für Jahwe spricht, und ruft sie zur Umkehr auf (V. 12-13).
Wenn sie Busse tun, wenn sie sich dem Herrn zuwenden, wird Gott das Unheil, das er über sie verhängt hat,
mildern.
Wenn sie sich aber weigern, ... werden sie das unschuldige Blut vieler auf sich ziehen (V. 14-15).
Für Juda und Jeremia ist dies der Moment der Krise, in dem es entweder zu einer friedlichen Lösung oder zu
einer Katastrophe kommt.
Seit dem Sündenfall von Adam und Eva steht die ganze Welt am Rande einer nuklearen Krise; wir alle steuern
auf eine ewige Katastrophe in der Hölle zu.
Wir haben unseren Göttern nicht abgeschworen. Wir beten unsere fleischlichen Bedürfnisse an. Wir vertrauen
auf Dinge aus Plastik, Glas und Stahl. Wir lügen und betrügen für flüchtige Dinge, die nur eine kurze Zeit
andauern. Das ist Rebellion gegen Gott.
Wir haben die Stimme des Gesetzes und des Evangeliums gehört, die uns unsere Sünden vorwirft und uns zur
Umkehr aufruft, und doch sind wir so von uns selbst eingenommen, dass wir weder das Verlangen noch den
Willen haben, etwas anderes zu tun als zu sündigen.
Und während wir durch diese Fastenzeit gehen und jeden Tag unseres Lebens weiterleben, wissen wir, dass
wir uns in einer Krise befinden, wir wissen, dass der Lohn der Sünde der ewige Tod ist, wir wissen, dass wir in
Ungerechtigkeit gezeugt wurden, und wir wissen, dass wir gesündigt und getan haben, was in den Augen Gottes
böse ist.
Die Krise liegt vor uns! Wir sind verlorene und verdammte Geschöpfe. Keine Verhandlungen, kein
"Besserungsversuch" von unserer Seite kann eine friedliche Lösung bringen.
Moment mal, gute Nachrichten, es gibt einen Ausweg aus dieser Krise, die uns zum Verhängnis zu werden
droht.
II.
Das lebendige Wort, das Mensch geworden ist, greift in die Krise ein.
Wenn wir davon sprechen, dass Jeremia vor die Priester und Propheten und das ganze Volk geführt wird,
kommt uns das bekannt vor, haben wir so etwas schon einmal gehört?
Kannst du dir nicht vorstellen, wie die Pharisäer und Sadduzäer, die Schriftgelehrten und die Hohenpriester
und das ganze Volk auf ihre Plätze rennen und Jesus vor Pilatus bringen und seinen Tod fordern?
Jesus sprach alles aus, was der Vater ihm befohlen hatte, und der Vater wies sogar das Volk an: "Dies ist mein
Sohn, den ich liebe; hört auf ihn.
Gott hatte viele Propheten gesandt, wie Jeremia, Jesaja und Micha, und sie wurden getötet. Wie Jesus sagte:
«34 Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind!» (Lk 13,34).
Gott sendet viele Propheten in den Weinberg, um Umkehr und Rettung zu predigen, und jeder von ihnen wird
geschlagen und getötet. Jetzt schickt er seinen Sohn, den menschgewordenen Gott.
Dies ist die einzige Möglichkeit, die Krise unserer Verdammnis abzuwenden: wenn Gott selbst die Gebote an
unserer Stelle perfekt gelebt, die Strafe für unsere Sünden in seiner eigenen Menschlichkeit auf sich genommen
und sein Blut als Bezahlung für unsere Sünde und die Hölle vergossen hätte.
Es ist Gottes Liebe zu uns, die diese Krise abwendet: «16 Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, …. 17 Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern
dass die Welt durch ihn gerettet werde.» (Joh 3,16-17).
Der Herr gibt dieser tiefen Krise nach, indem er sein unschuldiges Blut für dich und mich vergiesst.
Am Kreuz sammelt Jesus seine missratenen Kinder ein, wie eine Henne ihre Brut unter ihre Fittiche nimmt.
Am Kreuz stirbt Jesus in Verzweiflung, während der Vater ihn an unserer Stelle verlässt und uns als sein
Eigentum betrachtet.
Am Kreuz hat Jesus uns unser Bürgerrecht im Himmel geschenkt, während wir jetzt auf seine gesegnete
Wiederkunft warten, die uns für immer in den Himmel bringt.
Am Kreuz verkündet Jesus: "Es ist vollbracht!" Die Schuld ist bezahlt, euere Sünden sind vergeben, die Krise ist
abgewendet!
III.

Für uns ist die Krise also abgewendet, wenn wir an das verkündete Wort glauben, das uns zur Umkehr aufruft
und das lebendige Wort überbringt.
Wie sich in den Versen unmittelbar nach unserem Text herausstellte, setzte sich bei der Entscheidung ein
kühlerer Kopf durch; Jeremia wurde nicht getötet. Doch zweiundzwanzig Jahre später wurde Juda in die
babylonische Gefangenschaft verschleppt.
Der Tempel wurde dem Erdboden gleichgemacht, Jerusalem wurde zerstört - genau wie Jeremia gewarnt hatte.
Das Volk hatte das Wort Gottes nie ernst genommen.
Paulus schreibt in unserem Brief an die Philipper: «1 Also, meine lieben Brüder und Schwestern, nach denen
ich mich sehne, meine Freude und meine Krone, steht fest in dem Herrn, ihr Lieben.» Philipper 4:1
«steht fest in dem Herrn» Das bedeutet, dass wir unseren Blick auf Jesus, den Stifter und Vollender unseres
Glaubens, gerichtet halten.
Das bedeutet, dass wir uns auf diesem trostlosen Lebensweg an ihn klammern, ob wir in Trauer oder in Freude
sind, ob wir wohlhabend oder arm sind, ob wir in der Freude des Lebens leben oder Übel und Verfolgungen
erleiden.
Jesus ist unsere Freude und unser Schatz. Er ist das Einzige, was wir brauchen. Er ist unser Leben und unsere
Rettung.
Und heute hören wir auf die Stimme des Evangeliums, die uns das Wort Gottes verkündet.
Wenn wir von unseren Sünden überführt werden, tun wir Busse.
Unser ganzes Leben ist ein Leben der Busse als erlöste Kinder Gottes: Der alte Adam in uns wird durch tägliche
Reue und Busse ertränkt und stirbt mit allen Sünden und bösen Begierden, und ein neuer Mensch entsteht und
erhebt sich täglich, um für immer in Gerechtigkeit und Reinheit vor Gott zu leben.
Das sind wir als Kinder, für die die Krise der Verdammnis abgewendet ist: Kinder des Glaubens und der Reue
und der Liebe zu Gott und dem Nächsten.
Die Geschichte zeigt, dass viele Krisen abgewendet und Tausende von Leben gerettet werden konnten. Aber es
gibt keine Krise grösser als die der Sünde und des Todes. Diese Kriese von so gewaltigem Ausmass konnte nur
der Tod und die Auferstehung Jesu abwenden. Eine Krise von so Grossem Ausmass abgewendet für deine und
meine Seele.
Diese Krise spüren wir jetzt oft, aber die endgültige Lösung wird am Jüngsten Tag kommen, wenn Christus
unsere niedrigen Leiber umwandeln wird, damit sie seinem herrlichen Leib gleichen.
Krise abgewendet!
Amen.

