Heilung und Frieden für die Geschundenen
Predigt über Jeremia 33: 1–6 am 22. Sept. 2013 im Zinzendorfhaus Basel
Eröffnungsgottesdienst zur Herbstkampagne «Mission Gesundheit»
von Pfr. Dieter Zellweger
Wer nie ernsthaft erkrankt ist, für den ist Gesundheit etwas
Selbstverständliches. Ganz anders ist es für die, die im Kampf mit einer
gefährlichen Krankheit stehen. Sie atmen dankbar auf, wenn sich ein Weg zur
Heilung zeigt, und wissen die Gesundheit hoch zu schätzen. So ist es auch dem
Propheten Jeremia ergangen. Als Jerusalem von den Babyloniern belagert
wurde, erlebte er zusammen mit den Bewohner der Stadt entfesselte Gewalt
und Zerstörung, Hunger, Seuchen und Tod. Mitten in dieser Katastrophe
vernimmt der Prophet ein Gotteswort, das den Weg zur Heilung und zum
Frieden eröffnet.
Jer. 33: 1–6
1 Und das Wort des HERRN erging zum zweiten Mal an Jeremia, noch
während er im Wachhof eingeschlossen war. 2 So spricht der HERR, der es
ausführt, der HERR, der es bildet, um es zu verwirklichen; sein Name ist heilig:
3 Rufe zu mir, dann werde ich dir antworten, und ich werde dir Grosses und
Unfassbares kundtun, wovon du nichts gewusst hast.4 Denn so spricht der
HERR, der Gott Israels, über die Häuser in dieser Stadt und über die Häuser
der Könige von Juda, die niedergerissen worden sind wegen der Rampen und
wegen des Schwerts 5 Sie kommen, um gegen die Kasdäer (Babylonier) zu
kämpfen und um die Häuser zu füllen mit den Leichen der Menschen, die ich
erschlagen habe in meinem Zorn und in meiner Wut – und um deren Bosheit
willen ich mein Angesicht vor dieser Stadt verborgen habe.
6 Sieh, ich bringe ihr (der Stadt) Genesung und Heilung, und ich werde sie
heilen, und reichen Frieden und Treue werde ich ihnen offenbaren.
Gibt es einen grösseren Trost für Menschen, die unter Not und Krankheit
leiden, als diesen Zuspruch: Siehe, ich bringe euch Genesung und Heilung. Ich,
euer Gott, wende mich euch wieder zu, denn ich bin euer guter Arzt und bringe
euch, was ihr zur echten Heilung braucht: wahren und verlässlichen Frieden.
Dann könnt ihr wieder aufatmen, und euer geschundener Leib und eure
verängstigte Seele werden sich entfalten, wie es meinem Willen entspricht.
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Manche werden sich fragen: Genügte es nicht, dieses eine tröstliche Wort zu
hören und auszulegen, ohne seine harte und anstössige Vorgeschichte ? Es
wäre tatsächlich einfacher, aber damit gerieten wir in gefährliche Nähe zu den
falschen Propheten, denen Jeremia im Namen Gottes vorgeworfen hat: «Nur
scheinbar heilen sie den Schaden meines Volkes, wenn sie sagen: Friede!
Friede! Doch da ist kein Friede» (6,14). Auch der Weg zur Gesundheit ist
steinig. Wir müssen zuerst auf die inneren und äusseren Kämpfe des Propheten
und seines Volkes hören. Damit kommen wir auch unseren Partnerkirchen
näher, die um ein Leben in Gesundheit und Frieden ringen müssen.
Das Wort des Herrn erging an Jeremia, noch während er im Wachhof
eingeschlossen war. So beginnt unsere Geschichte. Jeremia ist kein
Sonntagsprediger, der das Volk aus sicherer Warte massregelt, sondern er ist
selber Opfer der Not, die die verfehlte Politik der Könige Judas über Jerusalem
gebracht hat. Seit vielen Jahren hatte der Prophet unerschrocken dazu
aufgerufen, Gottes Gebote zu lieben und zu achten, Recht zu schaffen für
Einheimische und Fremde. Dann und nur dann erfüllt sich Gottes Zusage, dass
sie in Frieden im Lande wohnen dürfen. Dieser Ruf stiess auf taube Ohren.
Jeremia ist überzeugt: Wenn jetzt im Pakt mit Ägypten zum Widerstand gegen
die mächtigen Babylonier gerufen wird, dann führt das nur zu einem sinnlosen
Blutvergiessen. Das wollte König Zedekia natürlich nicht hören, und so liess
Jeremia wegen Zersetzung des Wehrwillens einsperren.
Jetzt, im Kerker, darf der geplagte Gottesmann eine Botschaft vernehmen, die
neue Hoffnung schenkt. Zuerst wird ihm aufgetragen, aus der Tiefe neu zu Gott
zu rufen: «Rufe zu mir, dann werde ich dir antworten.» Schon das ist tröstlich,
denn es gab Zeiten, da hatte Gott ihm die Fürbitte für das verstockte Volk
verboten. «Jetzt werde ich dir Grosses und Unfassbares kundtun, wovon du
nichts gewusst hast.» Wer in tiefer Not steckt, fängt leicht an, sich im Kreise zu
drehen und auch von Gott nichts Neues mehr zu erwarten. Selbst der Prophet
braucht die Ermutigung, von Gott mehr zu erwarten, als seiner eigenen
Erfahrung entspricht.
Was Gott sagt, ist zunächst erschreckend, denn es deckt die Situation
schonungslos auf. Die Stadt, so hören wir, befindet sich in einem verzweifelten
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Kampf, der das Leiden sinnlos vergrössert. Man hatte alle Häuser am Stadtrand
schleifen lassen, um aus ihren Ruinen hinter den Stadtmauern Wehrwälle zu
errichten. Zusätzliche Truppen sind in die belagerte Stadt eingeschleust
worden, was zu riesigen Opfern führte, und weil man die Leichen nicht
ausserhalb der Stadt begraben konnte, sind Seuchen ausgebrochen. Es
schmerzt, daran zu denken, dass die Bevölkerung von Syrien in diesem
Moment solche Schrecken erleben muss. Das Schlimmste ist, dass Jeremia in
alledem ein Zeichen von Gottes Zorn erkennen muss, der sein Volk richtet und
straft. «Ich habe mein Angesicht vor dieser Stadt verborgen», sagt Gott, dessen
Gedanken höher sind als die unseren und dem wir nicht vorschreiben können,
was er tun müsste.
Heilung ist nur möglich, wenn zuerst die Wunden im Lichte der Wahrheit
aufgedeckt werden. Weil der Prophet die harte Wahrheit nicht verschweigt,
darf er jetzt eine Zusage hören, die alles Bisherige in den Schatten stellt. Gott
macht klar, dass sein Ziel nicht Vernichtung, sondern Rettung und Heilung ist.
Er will nicht den Tod des Sünders, sondern dass die Menschen aus den Fesseln
der Selbstzerstörung befreit werden und das Leben wählen. Am Anfang muss
der Wille stehen, gesund zu werden, und sich von allem abzuwenden, was uns
krank macht. Das ist nur möglich, wenn Gott selber sich uns neu zuwendet,
unsere Wunden heilt und uns Frieden schenkt, und das verspricht er hier in
aller Klarheit. Der Friede, den Gott schenkt, wird beständig sein und auf
Wahrhaftigkeit und Treue beruhen. (All das steckt in den hebräischen Worten
«Shalom» und «Aemet».)
Das Wort ist eine Verheissung. Der Weg zu ihrer Erfüllung war schon damals
lange und schmerzhaft. Jerusalem wurde zerstört und der Prophet nach
Ägypten verschleppt. Doch seine Stimme ist auch dort nicht verstummt, und er
hatte noch vorausgesehen, dass gerade die Zeit im Babylonischen Exil für das
Volk Israel eine bleibende Bedeutung bekommen sollte.
Die grosse Zusage, dass Gott eine Zeit der Heilung und des Friedens anbrechen
lässt, begegnet wieder am Anfang des Wirkens von Jesus von Nazareth. Wie bei
Jeremia gibt es auch bei Jesus keine Heilung, ohne dass die befreiende
Wahrheit verkündet wird, auch wenn sie schmerzt. Das Rätsel der Krankheit
und des Leidens wird von Jesus nicht einfach gelöst, aber er weist uns den Weg,
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den er schon dem zweifelnden Johannes gezeigt hat: Folgt mir nach auf
meinem Weg, und dann werdet ihr erleben, wie sich die Verheissung erfüllt:
Blinde sehen und Lahme gehen, und Armen wird die frohe Botschaft
verkündet. (Mat.11,5)
Das hilft auch uns, wenn wir fragen, wie und wo wir heute erfahren, dass Gott
unsere Heilung und Gesundung will. Richten wir unseren Blick auf die
Menschen, die heute dieser Verheissung vertrauen. In den Spitälern unserer
Partnerkirchen in Afrika beginnt der Tag meist mit dem Hören auf ein Bibelwort
und einem gemeinsamen Gebet. Das gibt die Kraft, auch bei schlechten
Prognosen und ungenügenden Mitteln mit Grossem und Unfassbarem zu
rechnen. Ganz im Sinne vom Jakobusbrief tragen die Familien und die
Kirchgemeinden ihre Kranken mit, wenn sie krank sind. Ich hätte nie erwartet,
dass ich in meinem Kurzeinsatz als theologischer Lehrer so viele
Krankenbesuche mitmachen würde. Immer, wenn Studierende oder
Angehörige im Spital waren, hat rund um die Uhr eine Gruppe sie besucht, mit
ihnen gebetet, für sie gekocht oder ihnen Decken und anderes gebracht, das
ihnen fehlte. Schneller als bei uns geht es dort um Leben oder Tod, und das
prägt die Einstellung zur eigenen Gesundheit. Sie ist kein fester Besitz, sondern
eine Leihgabe, auf die wir keinen Anspruch haben. Wenn sie nach einer
Behandlung neu geschenkt wird, dann ist die Dankbarkeit gross und wird oft im
Gottesdienst mit einem Dankopfer gefeiert.
Immer wichtiger wird die Prävention. Ich habe gestaunt, wie offen in den
Kirchen heute eigenes Fehlverhalten angeprangert wird wie mangelnde
Hygiene, ungezügelte Sexualität, fehlendes Bewusstsein von Verantwortung
und untreuer Umgang mit öffentlichen Gütern. Gleichzeitig leben besonders
Frauen beispielhaft vor, wie man mit einem eigenen Garten und kräftiger
Ernährung entscheidend zur Gesundheit beitragen kann.
Unser Predigtext erinnert daran, dass Frieden und gerechte Verhältnisse
entscheidend sind für die Gesundung der Menschen. In Kamerun, Tansania und
auch im Kwango herrscht Gott sei Dank kein Krieg, und doch nehmen auch
dort die Spannungen zu als Folge eines Kampfes um die knapper werdenden
natürlichen Ressourcen und um Bodenschätze. Hier haben die Kirchen eine
grosse Friedensmission, damit nicht tödliche Rivalitäten die Not vergrössern.
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Auch wir reichen Länder sind gefordert, dem neuen Wettlauf um die
Ausbeutung der Land- und Bodenschätze Afrikas entgegenzutreten.
Sie sehen, wie das Wort aus alter Zeit uns mitten in die heutige Situation
hineinstellt und uns hilft, im Kampf mit der Krankheit den Mut nicht zu
verlieren. Es trifft sich mit der schönen Aussage von Papst Franziskus, die
wichtigste Aufgabe der Kirche sei es, Wunden zu heilen. Und doch bedrängt
mich die bange Frage: Wie hilfreich ist diese Predigt für die, deren eigenes
Leben von einer Krankheit überschattet ist ? Die Antwort muss ein anderer
geben. Ich kann nur sagen, dass Jeremia, dem wir diese grosse Verheissung
verdanken, an eurer Seite steht: Er hat selber körperlich und seelisch gelitten,
und seine Not wurde dadurch vergrössert, dass die Leute ihn spottend fragten:
«Wo ist das Wort des Herrn ? Möge es doch kommen.» Und was hat Jeremia
getan ? Er hat zu Gott gerufen: «Heile mich, mein Gott, damit ich geheilt
werde. Hilf mir, dann ist mir geholfen, denn du bist mein Ruhm.» (Jer. 17, 14–
15)
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