Gott will dich gebrauchen
Biblische Geschichten lesen sich für uns leicht, weil wir ihren Ausgang kennen. Für die Personen welche sie durchlebt haben war es
anders. Sie wussten nicht wie es ausgeht.
So ging es auch Jeremia dem Propheten. Jeremia war immer mal
in Lebensgefahr, aufgrund seiner klaren und unbequemen
Botschaft. Auch in der folgenden Geschichte Jeremia 38,1-13
*1 Es hörten aber Schefatja, der Sohn Mattans, und Gedalja, der
Sohn Paschhurs, und Juchal, der Sohn Schelemjas, und Paschhur,
der Sohn Malkijas, die Worte, die Jeremia zu allem Volk redete. *2
So spricht der HERR: Wer in dieser Stadt bleibt, der wird durch
Schwert, Hunger und Pest sterben müssen; wer aber hinausgeht
zu den Chaldäern, der soll am Leben bleiben und wird sein Leben
wie eine Beute davonbringen. *3 Denn so spricht der HERR: Diese
Stadt soll übergeben werden dem Heer des Königs von Babel, und
es soll sie einnehmen. *4 Da sprachen die Oberen zum König: Laß
doch diesen Mann töten; denn auf diese Weise nimmt er den
Kriegsleuten, die noch übrig sind in dieser Stadt, den Mut, desgleichen dem ganzen Volk, weil er solche Worte zu ihnen sagt. Denn
der Mann sucht nicht, was diesem Volk zum Heil, sondern was
zum Unheil dient. *5 Der König Zedekia sprach: Siehe, er ist in
euren Händen; denn der König vermag nichts wider euch. *6 Da
nahmen sie Jeremia und warfen ihn in die Zisterne Malkijas, des
Königssohnes, die im Wachthof war, und ließen ihn an Seilen hinab. In der Zisterne aber war kein Wasser, sondern Schlamm, und
Jeremia sank in den Schlamm.
*7 Als aber Ebed-Melech, der Mohr, ein Kämmerer in des Königs
Haus, hörte, daß man Jeremia in die Zisterne geworfen hatte, und
der König gerade im Benjamintor saß, *8 da ging Ebed-Melech
aus des Königs Haus und redete mit dem König und sprach: *9
Mein Herr und König, diese Männer handeln übel an dem Propheten Jeremia, daß sie ihn in die Zisterne geworfen haben; dort muß
er vor Hunger sterben; denn es ist kein Brot mehr in der Stadt. *10
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Da befahl der König Ebed-Melech, dem Mohren: Nimm von hier
drei Männer mit dir und zieh den Propheten Jeremia aus der Zisterne, ehe er stirbt. *11 Und Ebed-Melech nahm die Männer mit
sich und ging in des Königs Haus in die Kleiderkammer und nahm
dort zerrissene, alte Lumpen und ließ sie an einem Seil hinab zu
Jeremia in die Zisterne.
*12 Und Ebed-Melech, der Mohr, sprach zu Jeremia:
Lege diese zerrissenen, alten Lumpen unter deine Achseln um das
Seil; und Jeremia tat es. *13 Und sie zogen Jeremia herauf aus
der Zisterne an den Stricken. Und so blieb Jeremia im Wachthof.
Diese Begebenheit ist ein Abbild dessen, was Jesus für uns getan
hat; aber auch was unser Auftrag ist.
Kennst du das?
Festgehalten in einer feuchten Grube, wo du nicht weitergehen
kannst, keinen Horizont siehst und auch nichts was dich ernähren
könnte. Ohne Christus saßen wir alle in einem solchen Loch.
Vielleicht ist es uns ja gelungen die schlechten Umstände etwas
auszuschmücken. Vielleicht gab es auch noch ein paar Durchhalteparolen und markige Sprüche. Aber am Ende ist da Verzweiflung
bis hin zur Resignation.
Aber auch unter Christen
Wie viele von uns waren schon in einer solchen Grube, gefangen
in Sünde, Schuld, in Krankheit, Angst, Depression .....
In der Endkonsequenz mussten wir erkennen: keine Chance hier
mit eigener Kraft heil wieder rauszukommen.
Und da kommt ein Mann ins Bild, von dem man in der Bibel vorher
noch nie etwas gehört hat, und nach dem ganzen Geschehen auch
nichts mehr hört:
Ebedmelech = »Diener des Königs«
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Ebedmelech wirkt wie ein Sonnenstrahl in einer der dunkelsten
Stunden von Jeremia, und er ist ein herrliches Bild für das Evangelium, aber auch für unseren Dienst.
1. Er hört von der Not Jeremias
Jesus Christus
Er hat unser Elend gesehen, auch die Gruben in die wir ohne eigene Schuld, oder auch selbstverschuldet, hinein gekommen sind.
Er selbst ist die Antwort auf unsere Nöte. Er selbst hat sich hingegeben, damit wir wieder Land sehen, wieder Hoffnung haben.
Wir selbst?
Bekommen wir es noch mit, wenn jemand in Not kommt?
Das soll hier keine " Du-machst-zu-wenig-Predigt" werden.
Bei aller notwendiger Hilfe, Heilung unserer eigenen
Verletzungen und Enttäuschungen, Linderung unserer
Nöte, können wir da nicht stehen bleiben, warten bis bei
uns alles in Ordnung ist und dann erst Ausschau halten,
nach jemand dem wir helfen können.
Es geht nicht darum, allen pauschal ein schlechtes Gewissen
zu machen, sondern dass wir uns und Gott immer wieder fragen: Wo ist jemand in Not dem ich helfen kann?
Ist da jemand der am Glauben verzweifelt, der einfach jemanden
braucht der für ihn betet? Ist da jemand der aus seinen Schulden
nicht rauskommt und dem ich helfen kann seine Finanzen zu ordnen?
Ist da jemand der eine innere Not hat und einfach mal jemanden
braucht der ihm zuhört, usw. .. ?
Ebedmelech hört von der Not Jeremias und geht zum König.
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Jesus selbst tritt für uns beim Vater ein, eben weil wir immer wieder
in Not kommen.
Ein wichtiger Punkt ist, das wir, mit der Not die wir sehen,
zuerst mit Gott darüber reden. Das ist so, so wichtig!
Das was ich jetzt sage ist keine billige Ausrede. Warum?
Du kannst nicht die ganze Not der Welt lindern.
Es gibt Menschen, die sind da echt gefährdet und auch mal schnell
seelisch bewegt. Das Ergebnis ist Burnout und Frustration.
Ein weiterer Punkt ist: nicht immer ist unsere aktive Hilfe gefragt. Manchmal ist es einfach nur dran für jemanden zu beten.
Gott möchte vielleicht, dass der andere Glauben, Vertrauen lernt.
Da wäre es falsch, seine Not wegzuorganisieren.
Ebedmelech geht zum König um dort für Jeremia einzutreten, zu
bitten.
Auch wir selbst sind gerufen zur Fürbitte für Mitmenschen, für Geschwister die in Gruben stecken - wie auch immer sie da reingekommen sind.
Ihr wisst, es steht uns nicht an, dass wir selbstgerecht über
andere uns erheben und urteilen: "Ich hab es dir doch gleich
gesagt, hättest du mal mehr gebetet, mehr Bibel gelesen ..."
Am Anfang meines Christseins gab es eine Familie, von der ich
sehr viel Hilfe erfahren habe. Ich durfte dort einfach hinkommen,
sie haben mich mit hineingenommen in ihren Alltag.
Der Vater war für mich ein Vorbild an Ruhe und Ausstrahlung. Er
hatte alle Geduld mir Dinge in der Bibel zu erklären. Du hast
gespürt, da ist einer der mit Gott lebt, der Gott kennt. Das hat mich
fasziniert.
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Eines Tages telefonierte ich mit einem seiner Söhne, und fragte er
mich: "Jürgen, du hast doch sicher gehört was mit meinem Papa
passiert ist?" Ich sagte nein.
Dann erzählte er: "Mein Papa ist im letzten Jahr in eine schwere
Depression gekommen. Keine Therapie und keine Medikamente
haben angeschlagen, und nach einem halben Jahr hat er sich am
23. Dezember das Leben genommen."
Ich war wie vor den Kopf geschlagen, und ich kann es bis heute
noch nicht begreifen wie so was möglich ist.
Einem langjährigen Leiter einer Arbeit, welche sich um Drogenabhängige kümmert, ist nach vielen Jahren des Dienstes die Frau auf
und davon. Sie lebt wieder in der Drogenszene. Ich stehe da und
kann es nicht einordnen.
Es gibt so viele Lebensgeschichten die wir erzählen könnten.
Aber eins weiß ich: "Hüten wir uns davor zu meinen, wir wüssten genau wie es geht. Hüten wir uns davor, auf andere herabzusehen und zu meinen, wir würden das geistlich besser in
den Griff bekommen.
Was uns gut ansteht ist Fürbitte, wenn wir Not im Leben eines anderen sehen.
Einen echten Jünger Jesu erkennst du daran,
dass er den nicht verurteilt der bereits gefallen ist.
Denn wer meint zu stehen, der sehe zu, dass er nicht falle.
1. Kor. 10,12
2. Ebedmelech befolgt den Befehl des Königs
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Jesus
Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das
du mir gegeben hast, damit ich es tue. Joh. 17, 4
Jesus war eng verbunden mit seinem Vater, er führte den Willen
seines Vaters aus mit Hingabe, und bis zum Tod am Kreuz.
Wir selbst
Nun, es ist nicht unbedingt unsere Aufgabe für einen anderen zu
sterben, aber es hat mal jemand gesagt: Es ist leichter für Jesus zu
sterben, als täglich für ihn zu leben.
Ich war noch nicht in der Lage, dass mir jemand ans Leben wollte
wegen meines Glaubens. Ich bin zwar im Herbst 89 von der Stasi
abgeführt und verhört worden, weil ich auf der Straße die Frohe
Botschaft von Jesus verkündigt habe. Die wollten mir nicht gleich
ans Leben, die wollten wissen wer mein Auftraggeber ist – wer
mich angestiftet hat genau unter ihrem Fenster zu predigen.
Ich kannte mich da in Erfurt noch nicht aus hatte keine Ahnung wo
ich bin, aber der Platz war gut.
Ans Leben will uns vielleicht niemand, aber wir alle haben ein
Stück Ahnung davon was es bedeutet dran zu bleiben am Willen
Gottes, dran zu bleiben am Auftrag den er uns gegeben hat.
Es sind so viele Dinge, Notwendigkeiten, auch Sachen die mir
Spaß machen, mich verführen, welche mich abbringen vom
Eigentlichen.
Es gab eine Zeit in meinem Leben als Christ, da hatte ich mich
völlig vermanövriert. Ich lebte in einer Beziehung die nicht gut war,
und habe alle meine missionarischen Aktivitäten eingestellt.
Ich lebte nur noch als Scheinchrist, bemüht, die Fassade nach
außen aufrecht zu erhalten.
Bis mir jemand ohne Vorwarnung folgende Frage stellte:
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„Hat Gott nicht einen Plan für dein Leben?“ Ich sagte darauf: „Das
war mal, aber das ist nicht mehr.“ Die Antwort war klar, einfach und
präzise: „Pass genau auf was du, tust, und bleib Gott treu.“
Ich hatte mich richtig verrannt und wusste genau was ich tun
musste. Das hatte zwar schmerzensreiche Konsequenzen, aber
ich bin Gott dankbar, dass er mich so deutlich mit der Wahrheit
konfrontiert hat, dass die klare Aufforderung kam: „bleib dran an
dem was Gott dir gesagt hat.“
Wenn Gott dir einen Auftrag für dein Leben gegeben hat, bleib
dran, wenn du dich verrannt hast, korrigier das. Sage nicht: „Das ist
unmöglich.“
Gottes Gaben und Berufungen gereuen ihn nicht. Röm. 11,29
Du kannst heute umkehren.
Du kannst beten: Vergib mir Herr wo ich deine Pläne mit meinem Leben aus den Augen verloren habe. Ich will dir wieder
dienen mit ganzer Hingabe und Leidenschaft.
3. Ebedmelech sucht nach einer praktikablen Lösung um Jeremia aus der Grube herauszuholen
Jer. 38, 11 Und Ebed-Melech nahm die Männer mit sich und ging
in des Königs Haus in die Kleiderkammer und nahm dort zerrissene, alte Lumpen und ließ sie an einem Seil hinab zu Jeremia in die
Zisterne.
Jesus Christus hat dich erreicht mit seinem Wort, mit seiner Botschaft von der Rettung.
Aber wie hat er es gemacht?
Ich weiß nicht wie es bei dir gewesen ist, aber bei mir waren es
Lebensumstände die er gebraucht hat, und die Liebe von Menschen, die mein Herz erreicht hat.
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Er ist mir so begegnet, dass es in meinem Herzen angekommen
ist.
Gott begegnet heute weltweit Menschen genau so.
Wir selbst
Im Normalfall ist es so, dass wenn wir uns etwas in den Kopf gesetzt haben, dass wir es auch erreichen.
Improvisieren gehört mit zu einer unserer großen Stärken.
Es gibt sicher gute Handbücher: Wie hilft man einem Süchtigen?
Wie hilft man einer Oma über die Straße? Wie hilft man hier und
dort? Diese habe ihre Berechtigung, wir müssen nicht erst die
Fehler machen, die andere schon vor uns gemacht haben.
Aber in der eigentlichen Sache hilft oft kein 10-Punkteplan, den du
am Betroffenen abarbeitest, sondern das du dich beschenken lässt
mit Ideen und Kreativität von Gott.
Und wem an Weisheit mangelt, der bitte darum.
Frage doch in der Fürbitte den Herrn, was du tun kannst um deinen
Nachbarn, Arbeitskollegen usw. zu erreichen.
Meinst Du Gott gehen die Ideen aus?
Wenn da etwas in deinem Herzen brennt von der Liebe Jesu zu
den Verlorenen, zu den Christen hin die in Not sind, ich sag dir:
Unser Gott hat eine Menge Ideen, er sucht nur ein paar Christen
die bereit sind sie umzusetzen.
Ebedmelech setzt sich mit der Situation von Jeremia genau auseinander und hat dann einen Plan, wie er Jeremia am besten aus der
Grube wieder rausbekommt.
Wenn ich jemand anderen helfen will, dann setzt das voraus, dass
ich mich mit der Situation des anderen ein wenig vertraut mache.
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Es ist übrigens eine Irrlehre zu meinen ich müsste erst das durchmachen, was der andere gerade erlebt, um ihm besser helfen und
ihn verstehen zu können.
Gott kann mein persönliches Erleben mit allen Höhen und Tiefen
sehr wohl gebrauchen, aber es ist nicht notwendig, dass du erst
Drogen nehmen musst, dich besäufst, anfängst zu stehlen, usw.,
um einem anderen zu helfen.
Man kann sich auch gut dahinter verstecken, indem man sagt:
„Das geht mich nichts an. Ist nicht mein Gebiet.“
Paulus sagt zwar, dass er den Griechen ein Grieche und den Juden eine Jude wurde, aber niemals, dass er erst das ganze
Sündenregister abreiten musste, um anderen zu helfen.
4. Ebedmelech gibt Jeremia genaue Anweisung wie er aus der
Grube kommt.
Jer. 38, 12 Und Ebed-Melech, der Mohr, sprach zu Jeremia: Lege
diese zerrissenen, alten Lumpen unter deine Achseln und um das
Seil; und Jeremia tat es. *13 Und sie zogen Jeremia herauf aus
der Zisterne an den Stricken. Und so blieb Jeremia im Wachthof.
Jeremia hält sich genau an die Anweisung und wird gerettet.
Jesus Christus gibt uns genaue Anweisungen!
Joh. 5, 24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört
und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben
und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum
Leben hindurch gedrungen.
Wir dürfen dem Wort Gottes vertrauen, dass Gott uns nicht im
Stich lässt.
Jetzt mal das ganze aus der Sicht des Betroffenen
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Da ist jemand, der dir helfen will, der die Möglichkeit hat dich
herauszuholen aus deiner verfahrenen Situation.
Tue zuerst einmal das einfach naheliegende, was dir der Bruder
oder die Schwester geraten hat; und hab nicht schon wieder
tausend andere Vorschläge, Bedingungen oder „ja aber.“
Neulich hatte ich wieder so einen Kandidaten. Er meldet sich bei
mir und will nun endlich weg von den Drogen. Wir treffen uns zum
längeren Gespräch und beten miteinander. Ich gehe mit ihm zur
Suchtberatung und telefoniere mit verschiedenen Therapieeinrichtungen um einen Platz für ihn zu bekommen. Nach einer Zusage
für ein Vorstellungsgespräch sagt er mir „ja, aber ich gehe nur dahin wenn ich meine Katze mitnehmen darf“.
Wisst ihr, da bleibt mir erstmal die Spucke weg.
Ein Ertrinkender stellt keine besonderen Ansprüche an den
Rettungsreifen. Er braucht einfach einen.
Unser Dienst an anderen, an dir selbst, ist sicher nicht perfekt und
mit einigen Fehlern behaftet. Aber da ist jemand der deine Not
erkannt hat und der dir von Herzen helfen will.
Schaut euch mal dieses Bild genau an.
Die lassen da nicht einfach ein Seil runter und Ebedmelech sagt:
"Jeremia, da ist das Seil, festhalten musst du dich selbst."
Jeremia war überhaupt nicht in der Lage dazu, weil er körperlich so
fertig war.
Sondern die Anweisung ist ganz klar: "Nimm die alten Lumpen, leg
sie unter deine Achselhöhlen, damit es gut ausgepolstert ist, dann
binde das Seil um dich herum - und wir werden dich hochziehen."
Du musst nichts weiter machen - halte dich zuallererst nur mal an
diese Anweisung und du wirst rauskommen.
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Vielen Menschen fällt es schwer, einfach Hilfe ohne Gegenleistung
anzunehmen. Es gibt Situationen, oder sie werden noch kommen,
da sind wir auf die Hilfe anderer angewiesen.
Das ist demütigend und erhebend zugleich.
Ich komme allein nicht weiter, aber da ist jemand der an mich denkt
und meine Situation versteht.
Verstehen wir dieses Bild. Ich kann nicht jemand einfach ein Seil
hinhalten und sagen wenn er es nicht schafft sich festzuhalten, „na
ich habe es probiert: Aber der wollte wohl nicht.“
„Wir haben schon mal eine Evangelisation gemacht in unserer
Gemeinde, aber da ist niemand gekommen.“
Du kannst auch nicht nach Osteuropa gehen, einem Straßenkind
100 Euro in die Hand drücken, und dann sagen: „Ich hab doch
geholfen, aber der hat das Geld wohl falsch eingesetzt.“
Deswegen ist Gebet so wichtig. Wir bringen nicht nur unsere
Nöte zu Gott und sagen zum Schluss: "Mach mal was." Sondern
Fürbitte bedeutet auch im Hören zu sein, vielleicht bist du
ja ein Teil der Lösung.
Vielleicht gibt Gott dir ja die Idee, wie man dem anderen helfen
kann. Oder Gott hat dir Finanzen gegeben, und du kannst damit
jemanden in seinem Dienst unterstützen. Vielleicht kennst du
jemanden der Ideen hat wie man anderen Menschen helfen kann,
aber er hat keine Mittel dazu.
5. Die Belohnung von Ebedmelech
Jeremia 39,15-18
*15 Es war auch des HERRN Wort geschehen zu Jeremia, als er
noch im Wachthof lag: *16 Geh hin und sage Ebed-Melech, dem
Mohren: So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: Siehe, ich
will meine Worte kommen lassen über diese Stadt zum Unheil und
nicht zum Heil, und du sollst es sehen zur selben Zeit.
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*17 Aber dich will ich erretten zur selben Zeit, spricht der HERR,
und du sollst den Leuten nicht ausgeliefert werden, vor denen du
dich fürchtest. *18 Denn ich will dich entkommen lassen, daß du
nicht durchs Schwert fallest, sondern du sollst dein Leben wie eine
Beute davonbringen, weil du mir vertraut hast, spricht der HERR.
Wie Ebedmelech belohnt wurde, so belohnt der Herr auch seine
Diener und Boten:
Eph. 1, 3 Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus,
der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch
Christus.
Offb. 22, 12 Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem
jeden zu geben, wie seine Werke sind.
Es ist wie zur Zeit Nehemias und Ebedmelechs.
Das angekündigte Gericht kommt.
Wir erleben wie Wirtschaftssysteme nicht mehr funktionieren,
Sozialstrukturen die aufgelöst werden, usw.
Doch inmitten von Menschen die ohne Gott weitermachen wollen
verspricht dir Gott, dich nicht zu verlassen, sondern bei dir zu sein.
Wenn wir in einfacher und schlichter Weise, jeder an seinem Auftrag dran bleibt, werden wir unseren Lohn bekommen, hier in dieser Welt und in der neuen Welt, welche Gott schaffen wird das
ewige Leben.
Amen

Gott will dich gebrauchen

Seite 12

