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Predigt zu Jeremia 5,20-29     
 
 „Schweige und höre!“ 
„Jetzt schweigst Du mal! Jetzt spreche ich!“ 
„Ich möchte bitte, dass Du mir zuhörst“ 
 
Auch wir können uns auf verschiedene Art Gehör verschaffen 
oder Gehör zu verschaffen versuchen. 
 
Wie tun Sie es? Lassen Sie jeweils ihren Emotionen freien Lauf 
und wettern drauf los oder arrangieren sie das Verlangen 
gehört zu werden in eine Porzellan-Anrichte-Schale? 
 
Zwei Extreme, gewiss. Ich glaube, die Positionen haben eine 
Wertung erfahren, vielleicht in heutiger Zeit noch mehr als 
früher. 
Ich jedenfalls habe gelernt, dass vorzugsweise die 
Porzellanschale zu benutzen sei, dass das Draufloswettern 
bedeute, sich eine Blösse zu geben, sich nicht im Griff zu 
haben, unsachlich zu sein und damit am Ziel vorbei zu rasseln, 
eben mehr Geschirr zu verschlagen als Gutes zu bewirken. 
 
Würde ich heute vom Ambos her oder noch besser vom Altar 
her Ihnen mit erhobenen Fäusten und drohender Stimme 
Horrorszenarien der bevorstehenden Zukunft prophezeihen, 
dann wäre das für viele „wie aus den alten Zeiten“, in denen der 
Pfarrer noch sagte, wo Gott hockt. – die Zeiten sind zum Glück 
vorbei, sagen wir. 
 
- -  aber auch heute können/könnten wir noch vom tobenden 
Gott in der Bibel lesen. Von Gott, der schimpft, der 
Rachegedanken hat, dem die Konsequenzen des menschlichen 
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Handelns als seine Strafe für die Menschen zugeschrieben 
werden. 
 
Da bleibt dann etwas auf der Strecke, wenn ich als Predigerin 
nur brav analysiere. Ich kenne die Rage, die in mir auftsteigen 
kann, wenn ich wütend etwas ausdrücke und dann in feinem 
Gesäusel zu hören bekomme „ja, ich sehe, das bewegt dich 
sehr.“ 
 
Ich will der Wut, die im Jeremiah Text daherkommt nicht mit 
Gesäusel begegnen. 
 
Da rackert sich einer ab – über Jahrzehnte, die Menschen auf 
drohendes Unheil aufmerksam zu machen. Ja, er erwischt den 
Tonfall nicht immer – und ja, es ist nicht angenehm sich auf 
seine Szenarien einzulassen. 
 
Aber so wie damals so ist es auch heute JÄMMERLICH, 
SCHLICHT GRAUENVOLL, dass wir hier das Essen anderer 
Menschen an die Hühner verfuttern, nur damit wir einige Male 
mehr Poulet statt Bohnen auf dem Teller haben. Jämmerlich ist 
es, dass wir, die wir jeden Tag einige Male per iphone mit 
‚bibing‘ auf Schlagzeilen aus der ganzen Welt aufmerksam 
gemacht werden, es nicht schaffen, die Tatsachen der 
Ungerechtigkeiten in unser Herz und unseren Verstand 
aufzunehmen. 
 
Da werden durch Grossunternehmen mit Sitz in den reichen 
Ländern, Monokulturen angelegt, wo Kleinbauern, Familien, 
Land und Haus unter Drohungen oder falschen Versprechen 
weggenommen worden ist. Auf den Monokulturen werden Soja 
gepflanzt, wie es in den Monokulturen notwendig ist unter 
Einsatz vieler Insektizide und Düngemittel – längerfristige 
Vergiftung der Umwelt also. Die Soja wird dann zu Tierfutter 
verarbeitet, Energie dazu und für den Transport z.B. in die 
Schweiz verwendet – und wir essen stolz und zufrieden unser 
Schweizerpoulet. 
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Können Sie’s auch kaum hören. Ich will es nicht hören! Nicht 
nur, weil ich Poulet gerne habe, aber  - was nützt’s will ich 
schreien, es übersteigt doch mein privates Tätigkeitsfeld, meine 
Möglichkeiten etwas zu ändern. Ich will nicht so grosspolitisch 
denken! 
 
Schweige und höre! 
 
Gerne aber, ja, gerne, stärke ich mein Vertrauen in den 
umfassenden Gott, der uns liebt, der Kraft schenkt für den 
Alltag, der alles mit seiner Güte umgibt. 
 
Und so muss ich zugeben, dass ich ihn, Gott, so wie ich ihn mir 
wünsche, nur einseitig ernst nehme. Wenn Gott lieben soll, 
dann muss er auch wütend sein, wo die Liebe mit Füssen 
getreten wird, wo wir uns verweigern, die Welt in ihrer 
Schönheit zu erhalten, wo wir unser Wohlbefinden hätscheln 
auf Kosten sogar unserer Artgenossen. 
 
Liebe und Wut gehören zusammen. Atem heisst Leben, Liebe 
beeinflusst unseren Atem und Zorn ebenso. Das hebräische 
Wort für Zorn ist „af“ und bedeutet auch Nasenlöcher – das 
also, wo der Atem ausgeschnaubt wird, wenn die Wut 
hochsteigt. Raus muss dann, was einem sonst erstickt. 
--- 
 
Wer in Liebe eine Platte mit Häppchen zum Naschen zubereitet 
hat, damit von Gast zu Gast geht und die würden ohne 
aufzuschauen, sich einfach das rauspicken, was sie im Moment 
essen wollten, dann würde mich das als Gastgeberin wütend 
machen. Da würde also vom Canapé der Lachs zwischen den 
Brotscheiben herausgezogen, beim Sauerteigplätzchen mit 
dem Finger nur der Frischkäse oben weggenommen und 
gnüsslich abgeschleckt, oder aus dem Drink würde nur das 
Holzstäbchen mit den aufgestochen Früchten abgegessen, leer 
wieder hineingestellt und das volle Glas stehen gelassen. 
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Ich würde schnauben, durch meine Nasenlöcher, af  - Zorn 
käme hoch, vor allem doch, weil ich die Leute gerne habe und 
ihnen in Liebe etwas zubereitet hatte. 
 
GOTT schnaubt Zorn! 
Wie wir uns Gott auch vorstellen, wie wir uns auch winden! Es 
bleibt Tatsache, dass wir das Wort GOTT für Umfassendes und 
Liebendes brauchen - - dann kommen wir nicht darum herum, 
das Wort auch als SCHREI in der VERLETZUNG ebendieses 
Umfassenden/ Liebenden aufzunehmen. 
 
Gott steht für lebensermöglichende Begleitung – bis an das 
Ende der Welt. Er hat uns nicht aufgetragen, das Ende 
herbeizuführen, sondern das Leben zu achten, die Welt 
mitzupflegen. –  
 

Wir sind zu Besserem fähig als einfach zu nehmen was uns 
angeboten wird!  
Wir sind zu Besserem fähig als nur das für uns Billige als „gut“ 
und man höre „angemessen“ zu erachten. 
 

Es ist nicht gut! Es ist nicht angemessen! Der liebende Gott 
SCHREIT und ZÜRNT. 
 
Schweige und höre. 
 

Manchmal mag ich den Tonfall nicht, manchmal sind mir die 
Szenarien zu krass. 
Schweige und höre – will ich mir sagen lassen, vielleicht in mir 
drin, die Übung machen, wie heute mit dem Jeremia Text. Die 
Botschaft umformulieren, so dass ich mich für die Fakten zu 
öffnen mag. 
 
Jedenfalls ist Wut immer wieder angemessen, denn sie 
entsteht, wo Liebe verletzt wird. 
 
Ich glaube schon: „weniger für uns“, weist uns auf den Weg hin 
zum „genug für alle“.  
Ich werde noch besser hinhören müssen, wie es genau geht, 
wo genau WENIGER auf meinem Teller, in meinem Alltag,  
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schliesslich mehr ist für diese wunderschöne Welt und unsere 
Geschwister in Gott. 
 
Jetzt habe ich ausgeschnaubt, für den Moment,  - Gott aber 
noch nicht. Amen      

 
2015, Pfarrerin Regine Kokontis 


