
Erste Lesung vom Sonntag, 30.8.2020 
 

Buch Jeremia 20,7-9.  

Du hast mich betört, o Herr, und ich ließ mich betören; du hast mich gepackt und überwältigt. Zum 

Gespött bin ich geworden den ganzen Tag, ein jeder verhöhnt mich. 

Ja, sooft ich rede, muss ich schreien, «Gewalt und Unterdrückung!» muss ich rufen. Denn das Wort des 

Herrn bringt mir den ganzen Tag nur Spott und Hohn. 

Sagte ich aber: Ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen sprechen!, so war es 

mir, als brenne in meinem Herzen ein Feuer, eingeschlossen in meinem Innern. Ich quälte mich, es 

auszuhalten, und konnte nicht. 

 

I. Ich lese die Bibel, ich denke über das gelesene Wort nach. 

Jeremia war sehr jung, als er von Gott berufen wurde. Er war ein feinfühliger junger Mann, der nur in 

Liebe und Frieden leben wollte. Doch er erhielt von Gott den Auftrag, drohendes Unheil anzukündigen. 

Er warnte vor der verfehlten Politik der Könige, vor den falschen Propheten und vor der Verkommenheit 

des Volkes, vor Gewalt und Unterdrückung der Ärmsten.  Dafür wurde er verfolgt, eingekerkert und 

gefoltert. Sogar seine eigene Familie stellte sich gegen ihn. Die heutige Lesung ist eines von mehreren 

bewegenden Zeugnissen der inneren Krisen des Propheten, der Zeit seines Lebens an dem Versuch 

gescheitert ist, das sittliche und religiöse Leben der Menschen zu verändern. Erst nach seinem Tod 

gewannen seine Worte nachhaltigen Einfluss auf das Volk Israel. 

 

1. Was lerne ich über Gott? 

Nach seiner Berufung sagt Gott zu Jeremia: „Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich 
zu retten.“ (Jer. 1,8) Und sosehr Jeremia auch mit Gott hadert, wenn er über sein Schicksal klagt und 
Gott Vorwürfe macht, so lesen wir doch auch immer wieder von seinem Vertrauen in Gott, das ihn 
durchhalten lässt. Letztendlich überlebt er tatsächlich die Zerstörung Jerusalems und entgeht der 
Deportation durch die Babylonier. Gott ist treu, er hält sich an seine Zusagen. Trotzdem bleibt manchen 
von uns ein schweres Schicksal nicht erspart, und es fällt uns schwer, darin einen Sinn zu erkennen. 
 
2. Wie hilft mir das Gelesene, mich und meine Beziehungen zu verstehen? 

Jeremia lehnt sich gegen sein Schicksal auf, er schreit zu Gott, er macht ihm Vorwürfe. Gerade im 

Verzweifeln an Gott, in seiner Auflehnung gegen Gott, ist er Gott am nächsten. Jeremias Klage ist ein 

leidenschaftliches Gebet, ein Zeichen einer innigen Gottesbeziehung. Gerade wenn ich am Willen Gottes 

oder seiner vermeintlichen Abwesenheit zu verzweifeln drohe, wird seine Zusage an Jeremia wahr, die 

für uns alle gilt: „Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir.“ 

 

3. Woran kann ich mir ein Beispiel nehmen?  

Jeremia hat eine starke Berufung gespürt und ist ihr trotz aller Widerstände gefolgt. Wir lassen uns oft 

allzu leicht von unseren Plänen abbringen, sobald Probleme auftauchen. 

4. Was soll mich ermutigen?  

Jeremia wurde von seinen Zeitgenossen verfolgt und verhöhnt, vielleicht weil sie im Grunde geahnt 

haben, dass er recht hat. Heute werden Gläubige bei uns nicht mehr so offen verfolgt. Jedoch sieht sich 

wahrscheinlich jeder praktizierende Christ ab und zu mit abwertenden Bemerkungen oder Spott 

konfrontiert. Eigentlich könnte es jedem, der nicht an Gott glaubt, egal sein, was wir Christen glauben. 

Doch wahrscheinlich ist da doch etwas im Inneren der Menschen, das sie dazu drängt, sich mit unserem 

Glauben auseinanderzusetzen. Und vielleicht wollen sie diese innere Stimme mit Spott oder 

Aggressivität zum Schweigen bringen.  

 

 



5. Was soll mich warnen? 

In dem Wissen, dass Jeremia recht hatte, verurteilen wir seine Verfolger. Doch wenn heute ein Einzelner 

auftritt und Warnungen gegen die allgemeine Meinung ausspricht, ist es nicht so einfach, zu beurteilen, 

ob er recht hat, oder ein falscher Prophet ist. Letztendlich können uns die Gebote Gottes sowie unser 

Gewissen bei der Beurteilung helfen. 

6.Was muss ich bei mir verändern? 

Darüber denke ich allein in Stille nach. 

II. Mit Gott alles besprechen. 

1. Wofür kann ich danken? 

Dafür, dass es Menschen gibt, die wie Jeremia gegen Gewalt und Unterdrückung aufbegehren, die sich 

für andere einsetzen und für die Gerechtigkeit sogar ihr Leben aufs Spiel setzen.  

2. Was muss ich bekennen? 

Dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass ich damals zu jenen gehört hätte, die Jeremia für verrückt 

erklärt haben, um ihr Leben nicht ändern zu müssen. 

3. Wofür will ich beten?  

Dass Gott denen beisteht, die beauftragt sind, sein Wort zu verkünden. Besonders in manchen 

muslimischen Staaten werden Christen immer noch verfolgt und unterdrückt. 

III. Mit anderen darüber reden. 

Was möchte ich jemandem mitteilen? 

Irgendwie war dieser Prophet, der vor 2500 Jahren gelebt hat, ein schwieriger Mensch. Er hat seine 

Meinung herausgeschrien, er hat sich mit allen angelegt, er war kompromisslos. Und doch brauchen wir 

auch heute solche Menschen, die uns den Spiegel vorhalten, die Fehlverhalten anprangern, die unser 

Gewissen schärfen und sich nicht so einfach zum Schweigen bringen lassen. Ob in der Kirche oder im 

Staat, meistens sind es die Unbequemen, Unangepassten, die uns wachrütteln und Veränderungen zum 

Positiven bewirken. 

Rosalinde Kagerl, 30. August 2020 

 

Wir treffen uns jeden Donnerstag um 15:30 im Pfarrbüro Damtschach zur Bibelrunde unter der Leitung 

von Herrn Pfarrer Mag. Janusz Kroczek. Dazu laden wir alle Interessierten recht herzlich ein. 

(Derzeit leider wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt) 


