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Gott wirkt in der Geschichte durch Menschen
Wege eines Schicksals
Wie sein Leben endete ist nicht bekannt. Seine Spur verliert sich irgendwo auf dem Weg nach Ägypten. Ist er dorthin verschleppt worden oder ging er freiwillig dorthin? Mit Sicherheit lässt sich dies nicht sagen.
Aber auch vorher war sein Leben kein Zuckerschlecken. Verfolgungen, Verdächtigungen, Misserfolge und Einsamkeit begleiteten ihn. Dabei wollte er die Menschen seines Volkes auf einen vernünftigen Weg führen und stand ihnen in Zeiten stärkster Verfolgung und politischer Repression durch ausländische Mächte bei.
Wahrscheinlich hat er geahnt, was auf ihm zukommt, als er als junger Mensch im Jahre 628 v. Chr. unter König Joschija von Jahwe seine Bestimmung und Berufung genannt bekam. Die Rede ist von dem Propheten Jeremia, einer der großen Propheten Israels. 
Zunächst wendet er sich gegen die aus den Zeiten König Manasses noch wirkenden Missstände. Als Joschija 622 v. Chr. eine tiefgreifende Reform des Jahweglaubens einleitet, stimmt Jeremia zu und schweigt.
Er meldet sich erst wieder zu Wort als unter seinem Nachfolger Jojakim nach 609 v. Chr. die Reform teilweise rückgängig gemacht wird, und wieder heidnische Sitten einzudringen drohen. Er erhält ein Rede- und Schreibverbot.
Als in den Jahren 597 v. Chr. und 586 v. Chr. die Bewohner Jerusalems ins das babylonische Exil verschleppt werden, bleibt er in Jerusalem und tröstet die Menschen in Reden und Briefen und mahnt sie, sich auf Gott zu verlassen.

Von Gott in Beschlag genommen
Wie ist es möglich, dass ein Mensch so sehr von Gott in Beschlag genommen wird, dass er sich in solche ständigen Gefahren und auch Auseinandersetzungen begibt. Jeremia wehrt sich zuerst, will es nicht wahrhaben, kann es nicht annehmen, hat vielleicht auch andere Pläne. Und doch weiß er nur zu genau, dass das Schicksal seines Lebens sich an dieser Berufung entscheidet. Es gibt aus ihr heraus kein Entrinnen. "Erschrick nicht vor ihnen, sonst setze ich dich vor ihren Augen in Schrecken."
Uns sind solche Berufungen vielleicht zunächst suspekt, haben sie doch etwas Fanatisches und Unnahbares an sich. Und wir sollten auch vorsichtig sein, vorschnell aus einer solchen Berufung einen eigenen Auftrag und Anspruch abzuleiten. Diese Berufung ging in ihrem Anspruch und ihrer Totalität an Jeremia, nicht an jemand anderen, nicht an jemanden von uns.

Religion hat mitzureden im öffentlichen Leben
Doch es sind darin Spuren und Hinweise enthalten, die uns heute angehen.
Zunächst macht die Berufung und das Leben des Jeremia deutlich, dass die verschiedenen Bereiche des öffentlichen Lebens eine Einheit bilden. Die Religion bildet keinen Sonderbereich, der sich um das Seelenheil zu sorgen hat, aber sich aus anderen Dingen heraushalten muss. 
Wenn Menschen nicht in Freiheit leben können, wenn die soziale Gerechtigkeit auf der Strecke bleibt, wenn Menschenrechte missachtet werden und Menschen in eine unsichere Zukunft abgeschoben werden, dann hat dies eine religiöse Bedeutung, weil es um das Leben der Menschen als Ebenbild Gottes geht. 
Eine Kirche, die sich um ihre Riten, ihre Liturgie und ihre Rechtgläubigkeit kümmert, aber die Nöte der Menschen aus den Augen verliert kann nicht Kirche Gottes sein, ebenso wenig wie eine Gesellschaft christlich sein kann, der es nur um ihr eigenes Wohlergehen geht.

Gott greift in die Geschichte der Menschen ein
Jeremia lebt und verkündet in einer zuerst bewegten Zeit. Die Fremdherrschaft der Assyrer zerbricht, aber schon kündigt sich eine andere Großmacht an, die Babylonier. In der Zwischenzeit ist im eigenen Land die Reform König Joschijas. Das Volk droht von den inneren und äußeren Wirrnissen aufgerieben zu werden.
So wird Jahwe zu einem geschichtlichen und politischen Gott, den die Lebens- umstände der Menschen betreffen und der etwas zu bieten hat, was die Geschichte in eine andere, menschlichere Richtung lenkt. Eben nicht politisches Machtkalkül, sondern Besinnung auf eine Tradition die die Freiheit und Würde des Menschen zum höchsten Wert erhebt und die geschichtlich im Auszug aus Ägypten grundgelegt ist
Und hier glaube ich ist der Glaube an einen Gott elementar, weil ein solcher Glaube alle irdischen Mächte relativiert. Unsere Würde erhalten wir von Gott, nicht von einer irdischen Macht. 
Und diese Würde, die sich darin ausdrückt und die Gott uns allen verleiht macht, uns mit allen Menschen gleich, macht uns alle zu Brüdern und Schwestern und erst dann zu Deutschen, Türken, Franzosen, Palästinensern oder Israeliten
Es mag eine Utopie sein, doch ich glaube, wenn wir uns darauf besinnen, dass Gott mit unserer Geschichte etwas zu tun hat, und dass wir für seine Botschaft mitverantwortlich sind, werden auch die Konflikte in dieser Welt anders gelöst werden.

Unsere Berufung
Und hier bin ich bei einem dritten Gedanken. Damit Gottes Botschaft im Miteinander der Menschen und in den Strukturen unserer Welt leben kann, braucht er uns. 
Wir haben nicht die Berufung des Jeremia empfangen und wir sollten uns sicher davor hüten sie zu schnell für uns zu vereinnahmen.
Aber jeder und jede von uns hat seine Berufung erfahren, kennt Orte und Aufgaben, an denen er und sie etwas tun kann.
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