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Lernbereitschaft in Krisen?

3. Die Ehe als Bild des Gottesverhältnisses (Jer. 2, 1-13)
Schon 100 Jahre früher benutzt Hosea (1-3) das Bild der Ehe für die Beschreibung des
Gottesverhältnisses. Was will Gott mit der Wahl des Bildes ausdrücken?

Warum beginnt Gott mit der Erinnerung an alte Zeiten?
Einstieg: Ständig reden wir von Krisen (Flüchtlingskrise, Führungskrise, Umweltkrise,
Ehekrise, Finanzkrise - nicht zuletzt auch krisenhafte Zustände in christlichen Kirchen . . .
nicht nur auf der Bischofssynode in Rom.)
Was kennzeichnet eine Krise?
Der griechische Sinn des Wortes: Höhe- und
Wendepunkt einer Krankheit, später übertrug man die Bedeutung auch ins Politische und
Wirtschaftliche: Höhepunkt einer gefahrvollen Entwicklung . . .

Wie schätzt ihr eure Lernbereitschaft in krisenhaften Situationen ein?
Inwieweit hängt sie von einer realistischen Eigenwahrnehmung ab?
Was kann die realistische Eigenwahrnehmung stören?
Welcher Umgang mit Kritik (Kritikern) an eurem Handeln ist die Folge?
Wir merken, dass dieses Thema nicht nur in der Zeit Jeremias aktuell war, es trifft heute
noch – genauso so massiv. Denn es bleibt die Frage nach der Lernbereitschaft in
Krisensituationen im Raum – und es ist keine Pauschalanfrage an ein Gemeindevolk,
sondern ich bin gefragt!

1. Auf und ab (Ri. 2, 6-19)
Der geschichtliche Ausschnitt aus der längst vergangenen Richterzeit macht ein menschliches Grundmuster (denn das ist nicht nur Problem des alten Israel) in Sachen Glaube und
Gemeinschaft deutlich.

Warum verhielten sich die Israeliten in Gegenwart von Glaubensautoritäten (Josua
u. Richter) anders als in autoritätsfreien Zeiten?
Welche Rolle spielt Präsenz im Gemeindeleben? Prägen durch Nichtanwesenheit?
Überschätzen wir uns, wenn wir sagen, es geht doch um die Sache (Botschaft) – warum
spielt der Bezug auf Personen eine ebenso wichtige Rolle wie der Bezug auf die Sache?

Werden wir dem gerecht? Wie schätzt ihr eure Rolle in Bezug auf die Kinder
und Jugendlichen der Gemeinde ein? („da kam (wuchs) ein anderes Geschlecht auf.“ V.
10) Verbindliche Verantwortung für die Kinder und Jugend – Wie könnte sie aussehen?

(2. Weichenstellungen (1. Kö. 12, 25-32))
Das Südreich mit ihrem König Rehabeam (Eigenwahrnehmung?) ist Spaltungsursache. Das
„Haus Davids“ versagte auf der ganzen Linie. Dass die Stämme des Nordens einen eigenen
Staat gründen, man staune über die demokratische Geschlossenheit, ist die Folge – die
Weiche ist gestellt. (Geschichtliche Entwicklung = auch Strafgericht Gottes: 11, 31f)

Warum ist das Handeln Jerobeams menschlich zu verstehen?
Er knüpft an alte Opfertraditionen an – natürlich mit politischen Hintergrund, gut gemeint,
aber . . . wie hätten wir in seiner Lage entschieden?
Der Vorwurf (in der Betrachtung) er hätte die Kluft vertieft, ist nicht haltbar, denn der
Tiefpunkt war längst erreicht, zumal er Gottes unwiderrufliches Gerichtshandeln am Süden
kannte (durch den Propheten Ahija).

Gemeinsame Vergangenheit/Erinnerung verbindet, kann Sehnsüchte auslösen und zum
Handeln bewegen: „Wer sich erinnert, bekommt zu tun!“

Wie weit geht die Selbstrechtfertigung Gottes?
Gott lässt sich auf eine Auseinandersetzung ein (9), mit nachweislich Schuldigen und Starrsinnigen das Gespräch immer noch suchen. Wir sind überrascht, dass er die Heiden in ihrer
Treue zu Götzen lobt – es ist die Tiefe der Enttäuschung Gottes, die aus jeder Zeile spricht.

4. „und du wirst innewerden.“ (2, 14-19)
Israel wird mit einem Sklaven verglichen – woher kommt die Abhängigkeit Israels?
Menschliche Gründe: Politische Fehler, Stärke der Großmächte . . . ?
Klar die Botschaft des Jeremia: Grund für die Versklavung Israels ist der Abfall von Gott,
die aktuelle Not ist bereits Gericht Gottes.

Warum entscheidet bei uns oft der Leidensdruck über die Selbsterkenntnis?
Oder: Wann schickt uns Gott zum „Schweine hüten“? Lk. 15, 11ff
Wieviel „Anstoß“ braucht der Mensch?
Die Frage der Verstockung (5,6), harte Köpfe und verstockte Herzen (1. Sam. 6,6; Hes.
2,4; Sach. 7,11; Matth. 13,15; Mk. 3,5) mangelnde Lernbereitschaft ist ein ständig
wiederkehrender Zustand des Gemeindevolkes Gottes – bis heute.
Bemerke ich bei mir Unempfindlichkeit für Anstöße Gottes, seinem Willen?
„Innewerden“ – wie und wo kann das geschehen. Innewerden = Lernbeginn!

5. „wenn du zu mir umkehrst.“ (3, 1-5; 4, 1-4)
„Offensichtlich ist man im Volk der Meinung, man könne es mit den Baalgottheiten treiben
und dann zu Jahwe zurückkehren, als sei nichts geschehen. Man verlor den Blick für die
Ernsthaftigkeit des göttlichen Anspruchs und Gerichts.“ Ernst Haag (leicht verändert)
Was ist mit einer Umkehr von „ganzem Herzen“ gemeint? Gibt es dafür Hinweise?
Glaube ist nicht auf die leichte Schulter der Beliebigkeit zu nehmen.

Warum legt Gott großen Wert auf die Aufrichtigkeit im Gottesbekenntnis?
„Ob die Umkehr wirklich Rückkehr zu Jahwe ist, entscheidet sich daran, dass die eigenen
Gedanken verlassen werden . . . öffentliche Maßnahmen, allgemeine Reformationen sind
keine Rückkehr, sie können sogar die wahren Tatbestände gefährlich verschleiern. So wird
bei Jeremia in Sachen Umkehr erstmals der einzelne angeredet.“ Ernst Haag (leicht verändert)

6. Vergebliche Mühe? (5, 1-3; 25, 8-12)
Der Beginn des 5. Kapitels erinnert uns an: 1. Mose 18, 23ff.
Hier: ein Gerechter wäre schon Anlass Jerusalem gnädig zu sein.

Wer ist dieser Gerechte, der Gottes Vergebung für die Menschen bewirkt?
Warum kann nur Gott selbst (Jesus Christus) jener Gerechter, unsere Hoffnung
sein?
Cottbus, den 06.10.2015, Christian Knoll

