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Liebe Gemeinde! 

Eine Frau in unserer früheren Gemeinde hat sich für die Kinderbibeltage als 

Mitarbeiterin werben lassen. Im Mittelpunkt stand der Jünger Simon Petrus; 

und sie hat bei dem biblischen Szenenspiel seine Rolle übernommen. Am 

dritten Nachmittag kam die Geschichte nach der Auferstehung am See 

Genezareth – Jesus fragt: Simon Petrus, hast du mich lieb? Diese Frau hat die 

Spielszene als persönliche Frage Jesu erlebt, die ihr sehr nahe gegangen ist. 

Sie ist fortan eine engagierte Mitarbeiterin der Kirchengemeinde geworden. 

Bei einem Krippenspiel beteiligt sich ein Mann mit kritischer Distanz zur 

Kirche. Er spielt den Josef. Was er dabei erlebt, stößt eine längere 

Entwicklung bei ihm an. Ein paar Jahre später ist er Kirchengemeinderat und 

eifriger Mitarbeiter in seiner Gemeinde. 

Eine Rolle spielen, in eine Rolle hineinschlüpfen und dann erleben, dass mich 

diese Rolle selber verändert und Neues in mein Leben einströmt. Vielleicht 

haben Sie das auch schon mal erlebt. 

Aber nun geht es heute ja um Baruch, den Schreiber des Propheten Jeremia. 

Er schreibt seine Botschaft auf Schriftrollen auf. – Aber was hat eine 

Schriftrolle mit einer Theaterrolle zu tun? Sehr viel, habe ich gemerkt! Der 

Ausdruck „Rolle“ bei einem Theaterstück oder auch dann im echten Leben 

kommt genau daher, dass der Text für die handelnden Personen ursprünglich 

auf Schriftrollen aufgeschrieben wurde. Ich habs in meinem Lieblingslexikon 

über die Herkunft der deutschen Wörter nachgelesen. 

Baruch wird um 600 vor Christus in die dramatische Botschaft des Propheten 

Jeremia hineingezogen. Es ist eine Zeit, in der noch nicht jeder in Israel 

schreiben gelernt hat. Diese erstaunliche Bildungsgeschichte beginnt 70/80 

Jahre später, nach dem Exil in Babylon. Noch ist Schreiber ein Beruf. Das 

Handwerkszeug sind Papyrusblätter, gespitzte Vogelfedern, in Tinte getaucht, 

damit schreiben sie in der althebräischen Konsonantenschrift. Wenn es ein 

Dokument für die Dauer sein soll, dann wird auch schon mal auf Ziegenhaut 

geschrieben oder sie ritzen die Buchstaben mit einem spitzen Stab in 



feuchten Ton, der dann gebrannt wird. 

Einige Kollegen von Baruch haben richtig Karriere gemacht, sie schreiben für 

den König, sie sind Beamte am Hof geworden, angesehen, gut bezahlt. Das 

geht soweit, das der oberste Minister im Staat „der Schreiber des Königs“ 

genannt wird.  

Zu Ihnen gehört Baruch wohl nicht, er schreibt Texte für Privatleute, Briefe, 

Kaufverträge, Eheverträge, Eingaben und Beschwerden an die Verwaltung 

oder ans Gericht. Und wenn jemand jetzt meint, dass sei halt wieder so eine 

nebulöse Gestalt aus der alten Bibel, dann lassen wir uns den Siegelabdruck 

aus Jerusalem gefallen: er stammt genau aus dieser Zeit. Darauf steht: „Dem 

Berekjahu, Sohn des Nerijahu, dem Schreiber gehörend“. Baruch ist die 

Kurzform von Berekjahu und nach dem Buch Jeremia war er Sohn des Nerija. 

Das ist also das Siegel von Baruch, der vor 2600 Jahren in Jerusalem als 

Schreiber gearbeitet hat. 

Einen schönen Namen haben ihm seine Eltern gegeben: Baruch heißt „der 

Gesegnete“. Auch heute ist das immer noch ein beliebter Name im 

hebräischen, im arabischen und allen Ländern, die daraus Worte ausleihen. 

Barack Obama ist zurzeit vermutlich der bekannteste Träger dieses Namens. 

Eines Tages steht der Prophet Jeremia vor Baruchs Tisch in der 

Schreiberhalle. Er will ihm seine Botschaft diktieren. Der Prophet ist ein 

sensibler Mann, das spürt Baruch gleich, aber er ist entflammt und getrieben 

von einer dramatischen Botschaft. Er hat sie von Gott bekommen, von der 

höchsten Autorität – und zugleich weiß er, dass kaum einer sie hören will. Vor 

allem nicht der König und seine Beamten. – Israel ist in dieser Zeit eingekeilt 

zwischen den beiden Großmächten Babylonien und Ägypten. König Jojakim in 

Jerusalem versucht aus dieser Zwickmühle seine Vorteile zu ziehen. Er 

schließt sich einmal dem einen an und unterwirft sich dann dem andern. 

Jeremia warnt im Namen Gottes dringend vor dieser Taktiererei. Er kündigt 

an, dass die Babylonier Jerusalem belagern und erobern werden und dass sie 

die Oberen und einen Großteil der Menschen fortführen werden, deportieren 

nach Babylon.  

Ob es Baruch hören will? Na ja, zunächst ist es halt ein Auftrag. Was hat er 

nicht schon für Briefe und Beschwerden geschrieben mit allen möglichen und 

unmöglichen Themen und Beschwerden. Man kann sich nicht mit jedem 

Kunden identifizieren, man braucht in diesem Beruf professionelle Distanz. –

Auf der anderen Seite wird so ein Schriftstück auch nur dann richtig gut, 



wenn er sich auch ein Stückweit innerlich einlässt auf das Anliegen seiner 

Kunden. Jeremias Worte jedenfalls sickern nach und nach in sein inneres 

hinein. „So spricht der Herr: Mein Volk tut eine doppelte Sünde. Mich die 

lebendige Quelle verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind 

und kein Wasser geben.“ Es kommt ein Punkt, da wird Baruch aus dem 

braven Schreiber zum Mitwisser und Vertrauten des Propheten. Jeremia wird 

inzwischen derartig angefeindet, dass er selber nicht mehr in die 

Öffentlichkeit gehen kann, um die Botschaft Gottes zu sagen. Und jetzt bittet 

er Baruch, nein, er bittet nicht, er beauftragt ihn, denn Gottes Wort braucht 

ihn, ja ihn. An einem Fastentag mit viel Besuchern soll er die Schriftrolle im 

Tempel vorlesen. Baruch wird mit Macht in seine Rolle hineingezogen, könnte 

man sagen. „Was man euch ins Ohr flüstert, davon redet auf den Dächern“ 

hat Jesus seinen Jüngern gesagt. Das passiert jetzt mit Baruch, aber nicht nur 

passiv, es geschieht auch durch ihn. Jetzt zeigt sich, dass das Wort doch noch 

Ohren findet. Sogar Beamte des Königs sind entsetzt über seine Botschaft, 

der König Jojakim muss sie unbedingt hören. Zugleich kennen sie ihn und 

sehen voraus, dass er nicht erfreut sein wird. Und sie geben Baruch und 

Jeremia den Rat: Versteckt euch gut! – Im königlichen Winterhaus spielt sich 

dann die filmreife Szene ab: der Beamte Jehudi bringt die Schriftrolle und liest 

sie dem König vor. Der hat neben sich ein Kohlenbecken gegen die 

Jerusalemer Winterkälte. Er lässt sich ein Schreibermesser geben und immer 

nach drei oder vier Text-Spalten schneidet er die Schriftrolle ab und wirft den 

Abschnitt ins Feuer. Cool und voller Verachtung für diesen Prediger und seine 

miesmacherische Botschaft. Drei Beamte versuchen den König zu 

besänftigen, immerhin! Aber er überhört sie arrogant und gibt gleich den 

Auftrag nach Jeremia und Baruch zu suchen. „Aber der Herr hatte sie 

verborgen.“ 

Die beiden sind eine Schicksalsgemeinschaft geworden. Und hinter diesen 

machtlosen Männern in ihrem Versteck tut sich die unsichtbare Macht Gottes 

neu auf. Gott redet erneut zu Jeremia und gibt ihm den Auftrag: lass Baruch 

noch einmal meine Worte aufschreiben und noch einige mehr, die ich dir 

sagen werde. 

Ein paar Jahre später: König Jojakim ist gestorben und sein Sohn Jojachin hat 

nach drei Monaten auf dem Thron vor dem babylonischen Herrscher 

Nebukadnezar kapituliert; mit seinem ganzen Hofstaat ist er nach Babylon 

verschleppt worden. Die Sieger haben Zedekia als abhängigen Vasallenkönig 



eingesetzt, sie bestimmen, er muss ausführen. Demütigend für ihn und für 

das Volk. Deshalb sagt sich Zedekia nach acht Jahren von der Großmacht los. 

Die nächste Belagerung zieht sich um die Stadt zusammen, bedrohlich wie 

schwarze Wolken. In dieser Untergangsstimmung bekommt Jeremia den 

Auftrag, einem Verwandten einen Acker abzukaufen. Ziemlich verrückt und 

scheinbar widersinnig in solchen Tagen. Aber Gott sagt ihm – kauf den Acker 

als ein Zeichen. Denn es kommt die Zeit, wo man wieder Häuser und 

Weinberge und Äcker kaufen wird in diesem Land. Wer wohl die Kaufurkunde 

ausstellen muss? Keine Frage – Baruch. Und er soll sie auch in ein Tongefäß 

legen, damit sie lange erhalten bleibt. Baruch wird zum Träger der 

Überlieferung. Er gibt Jeremias Worte, er gibt Gottes Botschaft an die 

nächsten Generationen weiter. –  

Schlimme Jahre kommen. Jerusalem und der Tempel werden zerstört, der 

Nachfolger von Zedekia wird von Einheimischen nach kurzer Zeit ermordet. 

Vor der Rache der Babylonier fliehen viele aus Jerusalem Richtung Ägypten 

und sie schleppen Jeremia und Baruch gegen ihren Willen mit sich. 

Inkompetente Regierungen, Krieg und Chaos und Dummheit. Alles müssen 

die beiden erleiden. Manchmal ist es zum Verzweifeln! 

Auf dem unfreiwilligen Marsch in die Fremde liest Baruch hin und wieder in 

der Schriftrolle. Da findet er Sätze, die Jeremia im Namen des Herrn direkt zu 

ihm gesagt hat, das ist schon einige Jahre her. Wort an Baruch: „Du klagst und 

stöhnst unter dem Unglück, das Gott dir schickt. Aber sieh doch: Was ich 

gebaut habe, das reiße ich ein, und was ich gepflanzt habe, reiße ich aus, 

nämlich dieses mein Land. – Und du verlangst für dich große Dinge!? 

Verlange es nicht! Mitten in diesem ganzen Unheil soll dein Leben geschützt 

und deine Seele bewahrt bleiben, an welchen Ort du auch ziehst.“ (Jer.45) 

Liebe Gemeinde, auch uns hat die Geschichte von Baruch jetzt einen weiten 

Weg geführt. In so eine Situation wünschen wir uns natürlich gar nicht – aber 

tatsächlich gibt es solche Unglücksjahre und es gab sie auch in unserem Land.  

Uns kann seine Geschichte vielleicht inspirieren: wenn Gott uns für seine 

Zukunft in Anspruch nehmen will, lassen wir uns drauf ein. Hier für diese 

Kirchengemeinde, für diesen Ort, für unsere Gesellschaft, für einen 

bestimmten Menschen. Einfach mit der Begabung, die wir haben. Ohne zu 

viel Zweifel, ob wir der Aufgabe gewachsen sind oder ob diese Aufgabe auch 

ein genug Ansehen bringt. Vielleicht kommt es uns am Anfang wie eine 

komische Rolle vor. Gott kann mehr daraus machen.    Amen 


