
Jeremia und Jesus (Fastenpredigt St. Michael in München, 25.2. 2018) 

 

Liebe Gläubige! 

 

Am vergangenen Sonntag hat mein neutestamentlicher Kollege Gerd Häfner den Gottesboten 

Jesus von Nazareth als Juden und ganz in der Tradition seines Volkes Israel stehend 

vorgestellt. Diese Spur möchte ich heute Abend mit Ihnen in drei Bildern weiterverfolgen, die 

allesamt Jesus mit dem Propheten Jeremia des Alten Testaments verbinden – eine 

Verknüpfung, die bereits Jesu Jünger machten, wenn sie auf die Frage nach seiner Identität 

die Namen „Johannes der Täufer, Elija“ und „Jeremia“ nennen (Matthäus 16,14). Die drei 

Bilder sind: das Lamm, die Räuberhöhle und eine Hochzeit.  

 

 A) Ein Lamm – zum Schlachten geführt 

 

Es ist ein schönes Bild im Frühling, wenn auf den neu grünenden Weiden die frisch 

geborenen Lämmer ihre ersten Schritte machen, ganz in der Nähe ihrer Mütter.  

Das Motiv des Lammes beherrscht auch das vierte Lied vom Gottesknecht bei Jesaja, in dem 

es an zentraler Position steht (Jes 53,7) und das uns als Lesung aus der Karfreitagsliturgie 

vertraut ist: „… wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird“. 

Dieses beklemmende Bild findet Anwendung auf Jesus, u.a. durch den Apostel Philippus, der 

dem äthiopischen Kämmerer diese ihm unverständliche Textstelle deutet (Apostelgeschichte 

8,26–40, vor allem v32), sowie durch Johannes den Täufer, der Jesus Anderen als „das Lamm 

Gottes“ vorstellt (Johannes 1,29.36).  

Lange vor dem Neuen Testament greift Jeremia in seiner ersten Konfession dieses Bild auf 

und verschärft es sogar noch: ככבׂש אלוף „wie ein zutrauliches Lamm, zum Schlachten 

geführt“ (Jer 11,19). Der Prophet schüttet darin vor Gott sein Leid aus, ohne Argwohn, voller 

Zutrauen gewesen zu sein, doch von Anderen tödlich bedroht zu werden.  

Auf Beide, Jesus und Jeremia, trifft das Bild des unschuldigen Lammes zu, dessen Leben in 

Gefahr gerät. Beide erleben ohne wirkliche eigene Schuld Verfolgung, Schmähung und 

Folter, Jeremia wie kein anderer Prophet im Alten Testament. Beide ‚scheitern‘, äußerlich 

betrachtet: Jesus am Kreuz, und Jeremia verschleppt nach Ägypten (Jer 43,6), wo sich seine 

Spur verliert; sogar nach dem von ihm angesagten Untergang Jerusalems findet er kein Gehör.  

 

Doch auf diesem Weg des Lammes zum Schlachten entsteht eine neue Form des Betens. Die 

zitierte Konfession war ein erstes Beispiel dafür; die als Lesung gehörte fünfte Konfession 

(Jer 20,7–13; es ginge bis v18 weiter) verstärkt dies noch mit Vorwürfen an Gott: „Du hast 

mich betört“, gepaart mit Lob und Vertrauen: „Jahwe ist mit mir wie ein gewaltiger Held“ – 

so die innere Zerrissenheit des Propheten spiegelnd, ganz ähnlich Jesu Beten in dessen letzten 

Stunden am Ölberg und am Kreuz.  

Der „Weg der Lämmer“ Jeremia und Jesus zur Schlachtung endet nicht im Misserfolg. Er 

führt Beide zu einer vertieften Hinwendung zu Gott, die beispielhaft und Vorbild für Andere 

im Beten wird, wie das „Vater unser“ Jesu sowie die Psalmen bezeugen, die mehrfach auf 

Jeremia zurückgreifen.  



 B) Die Räuberhöhle, מערת פרצים 

 

Schauen Sie die Pracht dieser herrlichen Michaelskirche an! 

So ein schönes, dem Gottesdienst geweihtes Gebäude als Versteck für Diebe, Betrüger und 

Banditen zu bezeichnen würde wohl nicht Allen gefallen.  

Genau das wagt Jeremia, wenn er in Gottes Auftrag das zentrale Heiligtum in Jerusalem, den 

von Salomo gebauten Tempel, als „Räuberhöhle“ benennt (Jer 7,11), einem Ausdruck, der nie 

sonst im Alten Testament begegnet. So despektierlich vom Hauptkultort des Glaubens Israels 

zu reden überschreitet Grenzen des religiösen ‚Anstands‘, und es stellt bloß, was sich auch 

unter der Oberfläche von ‚Frömmigkeit‘ verbergen kann.  

Mehr als ein halbes Jahrtausend später greift Jesus genau diese Formulierung Jeremias auf 

(Markus 11,17 //) und wendet es auf den von Herodes prächtig ausgebauten und prunkvoll 

ausgestatteten Jerusalemer Tempel an – auch wenn jener im Bereich des Allerheiligsten 

dunkel war und so eher einer Höhle glich als die so lichte St. Michaelskirche hier, ist 

verständlich, dass Jesus sich damit keine Freunde machte.  

 

Was zeigt die Jeremia und Jesus gemeinsame Qualifizierung des Tempels als „Räuberhöhle“, 

die sonst bei niemandem zu finden ist?  

Sie beide haben zum Einen eine Gefahr wahrgenommen, die mit wichtigen Kultorten und 

schönen religiösen Gebäuden verbunden sein kann: Das Zusammenkommen in ihnen mag zu 

einem gesellschaftlichen Ereignis verkommen, losgelöst sein von einer inneren Beziehung zu 

Gott und einem entsprechenden Verhalten im Alltag.  

Und zum Anderen haben Jeremia und Jesus den Mut gehabt, mit einprägsamer und bildhafter 

Sprache eine unbequeme Wahrheit zu benennen. Sie haben Schuld, Verfehlung, Dunkles 

angeschaut, sind es angegangen und haben damit ein enormes Risiko auf sich genommen, wie 

es im Schicksal des „Lammes“ vorhin anklang.  

In ihrem Tun kommen charakteristische und in dieser Stärke für die vergleichbare Literatur 

der Antike einmalige Züge an der Bibel zum Vorschein: sensibel zu spüren, was nicht stimmt; 

nicht davon wegzublicken, sondern es deutlich anzusprechen und auch positiv einen Weg zu 

geistlicher Erneuerung und echter Frömmigkeit aufzuzeigen. Darin liegt die ungebrochene 

Kraft biblischer Texte bis heute.  

„Lamm“ zu sein angesichts feindlicher Angriffe und religiöse Heuchelei mit einem Ausdruck 

wie „Räuberhöhle“ aufzudecken bedarf freilich eines inneren Getragenseins. Es ist verbunden 

mit dem dritten Bild: 

 

 C) Eine Hochzeit – der Neue Bund, ברית חדׁשה 

 

Seit Anfang an, mit Noach, Abraham, dem Volk Israel in der Wüste will Gott sich dauerhaft 

verbinden, sozusagen „einen Bund für das Leben schließen“, wie bei einer Trauung. Das 

erhoffte Glück einer engen Beziehung mit den Menschen währt aber nicht lange, weil diese 

sie schon bald (Exodus 32: das „goldene Kalb“) und wiederholt brechen (s., als eine Stelle, 

Jeremia 11,10). Damit entsteht eine Art ‚rechtloser Zustand‘ bezüglich des wechselseitigen 

Verhältnisses und damit eine Verunsicherung, wie es um die Beziehung mit Gott steht.  



Während dieser gefährliche Zustand in den meisten anderen Fällen bald ‚repariert‘ wird (z.B. 

in Ezechiel 16,59–60 im unmittelbar darauffolgenden Vers), hält die bohrende Ungewissheit 

im Buch Jeremia zwanzig Kapitel lang an, bis Gott in Jeremia 31,31–34 mit dem innerhalb 

des Alten Testaments einmaligen Ausdruck „Neuer Bund“ das Volk davon erlöst und ihm 

gleichsam eine „neue Hochzeit“ schenkt.  

Wenn Jesus beim Letzten Abendmahl nach dem Bericht des Lukas (22,20, und Paulus: 1 

Korinther 11,25) vom „Neuen Bund“ spricht, kann er damit nur Jeremia 31 aufnehmen, die 

einzig mögliche Vorlage dafür. Jesus erfüllt so eine Jahrhunderte alte, durch Jeremia 

ergangene Verheißung Gottes, und wir verstehen uns als in dieser Tradition stehend.   

 

Doch um wirklich zu begreifen, was der „Neue Bund“ eigentlich bedeutet, ist zur originalen 

göttlichen Zusage in Jeremia 31 zu gehen: „… ich lege meine Weisung in ihr Inneres und auf 

ihr Herz schreibe ich sie; … nicht mehr wird Einer den Anderen belehren …, sondern sie alle 

werden mich kennen …, denn ich vergebe ihren Frevel, und ihrer Sünde gedenke ich nicht 

mehr“. Dieses einmalige Versprechen Gottes zeigt, wie er sich, trotz der menschlichen 

Verfehlungen und Untreue, über das Bisherige hinaus noch mehr schenkt. Er ist versöhnlich, 

reparierend, vorsorgend, sich innerlich jedem mitteilend. Eine in ihrer Tragweite noch kaum 

erfasste Folge dieses „Neuen Bundes“ ist, dass es keiner religiösen Belehrung mehr bedarf, 

sondern Alle, jede und jeder, innig und persönlich mit Gott verbunden sind und völlig mit 

seinem Wollen und seiner Ausrichtung übereinstimmen.  

Um sich das gut vorstellen zu können, bitte ich Sie, falls es Sie nicht belastet, für einen 

Moment die Augen zu schließen und die folgenden Sätze auf solche Weise anzuhören – es 

braucht nicht dieses Gotteshaus; es bedarf nicht meiner Worte, noch sonstiger Impulse von 

außen; Gott selber ist längst in Ihnen lebendig, liebt und führt Sie, weit besser als dies jemand 

Anderer machen kann.  

* 

Kehren wir zurück, mit neu geöffneten Augen, zum sichtbar Gewordenen in den drei Bildern 

vom Lamm, der Räuberhöhle und der Hochzeit. Jeremia und Jesus als „Lämmer“ zeigen auf, 

wie Enden und als Untergang Erlebtes Gottes Weg zu unerwartetem Heil und vertieftem 

Beten werden können; wenn Jesus nach Lukas (10,3) seine Jünger „wie Lämmer mitten unter 

Wölfe sendet“, dann ist so eine Existenz auch unser Auftrag – allerdings mit ihm als 

schützendem Hirten.  

Das Bild von der „Räuberhöhle“ enthält eine Warnung und eine Herausforderung. Es macht 

auf die Gefahr aufmerksam, dass religiöses Tun zu einem Deckmantel werden kann, unter 

dem sich, bewusst oder auch unbemerkt, gewalttätiges und zerstörerisches Verhalten 

verbergen. Zugleich damit ruft das Bild auf, uns ehrlich dem zu stellen, was an uns nicht so 

„vorzeigewürdig“ ist und wiederholt zu Konflikten führt.  

Die im „Neuen Bund“ von Gott angebotene ‚Hochzeit‘ schließlich gibt unendlich Hoffnung.  

Angesichts der Unfähigkeit der Menschen, aus Eigenem die Umkehr zu schaffen und treu die 

Beziehung mit ihm zu leben, kommt er uns entgegen und schenkt uns sich, verzeihend und 

heilend. Es ist derselbe Gott, der durch Jeremia und Jesus spricht, der ihre Verkündigung, wie 

an den drei Bildern gesehen, inspirierend ‚synchronisiert‘ und der schon immer zutiefst in uns 

Allen als seinen Kindern wirkt, seien wir Juden oder Christen. Amen.  


