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Predigt Jeremia 34,31-34 – Exaudi 24.5.2020 

 

Liebe Gemeinde! 

Wir befinden uns dazwischen. Die vergangenen Wochen 

voller Entbehrungen sitzen uns noch in den Knochen. 

Das Kontaktverbot, die geschlossenen Läden, die herun-

tergefahrene Wirtschaft, die Kinder und Jugendlichen zu 

Hause statt in der Kita oder Schule, die unheimliche Ruhe 

auf den Straßen, Mama und Papa im Homeoffice und wer 

älter als 70 Jahre war am besten nur noch daheim.   

Nun endlich die Lockerungen. Kontakt zu einem weiteren 

Haushalt ist jetzt möglich, die Geschäfte haben wieder 

aufgemacht, die Schüler und Schülerinnen kehren nach 

und nach in die Schule zurück, die Vorschulkinder dürfen 

wieder in die Kita, der Verkehr nimmt zu, nur noch Mama 

arbeitet daheim und auch die Risikogruppe traut sich wie-

der aus dem Haus.  

Dennoch von Normalität sind wir weit entfernt. Die Mas-

kenpflicht beim Einkaufen und in den öffentlichen Ver-

kehrsmitteln zeigt uns das, ebenso wie die Abstandsre-

geln, die wir überall und damit auch in der Kirche einhal-

ten müssen. Nein, normal ist all das nicht. Wir befinden 

uns dazwischen und sehnen uns nach einem 
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entspannten Miteinander, nach Verlässlichkeit, Klarheit, 

nach einer unbeschwerten Zukunft. Aber das kann dau-

ern. Wir sind gefangen zwischen dem nicht - mehr und 

dem noch - nicht. 

Auch den Jüngern Jesu ist es so ergangen. Jesus war 

nicht mehr unter ihnen und der versprochene Heilige 

Geist noch nicht da. Sie hingen dazwischen.  

Und wenn man noch weiter zurückschaut, dann hat auch 

das Volk Israel diese Erfahrung des Dazwischen machen 

müssen. Hinter ihm liegt die Katastrophe. Der Tempel in 

Jerusalem ist zerstört und die Feinde haben die oberen 

Schichten in die Fremde deportiert. Die Niederlage sitzt 

tief und schmerzt noch immer. Dabei hat sich die Lage 

schon lange entspannt und der Frieden hält nach und 

nach Einzug. Und doch unsicher fühlt sich das Volk in der 

Gegenwart auf der Suche nach dem Verstehen. Wo lässt 

Gott sich finden in all diesem Ungemach? Wo tragen wir 

die Schuld am Geschehen? Und vor allem, was kommt 

jetzt?  

In diese Unsicherheit hinein spricht Jeremia seinen Trost. 

Er schenkt dem Volk Hoffnung und Ermutigung. Ein ver-

heißungsvoller Neuanfang zeichnet sich am Horizont ab. 

Es ist ein Neuanfang mit Gott. Denn der alte Bund 
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zwischen Gott und Israel ist zerbrochen. Die Katastrophe 

hat es deutlich gezeigt. Die Schuld dafür tragen die Men-

schen. Zu sehr haben sie ihr Herz an andere Götter ge-

hängt, haben sie Gott und einander aus den Augen verlo-

ren, haben sie Recht und Gerechtigkeit mit Füßen getre-

ten.  

Doch nun soll alles anders werden. Gott und Mensch 

werden einander näher sein als jemals zuvor. Es wird 

nicht mehr nötig sein sich gegenseitig Gottes Wort auszu-

legen oder einander Gottes Gegenwart ins Bewusstsein 

zu rufen. Das Herz eines jeden Israeliten und einer jeden 

Israelitin wird Gott erkennen. Und die Menschen werden 

zweifelsfrei wissen und verstehen, was sein Wille ist, um 

danach zu handeln. So bindet Gott sich erneut an die 

Menschen und dieses neue Bündnis wird vielmehr sein 

als der alte Bund einst war.  

Nach so einem Miteinander und Verstehen von Gott und 

Mensch sehnen auch wir uns heute. Gerade in diesen 

Tagen der Verunsicherung kann uns diese Hoffnung ge-

nauso Trost spenden, wie sie es zur Zeit Jeremias getan 

hat.  

Gerade jetzt, wo wir uns nach dem Sinn der Pandemie 
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und auch nach ihrer Ursache fragen und überlegen, was 

die Zukunft bringen mag.  

Es gibt in diesen Tagen ja viele, die meinen, sie würden 

die Ursache des Corona-Virus kennen. Ob Bill Gates da-

für die Schuld in die Schuhe geschoben wird oder den 

Chinesen, die irgendwas in ihren Laboren gezüchtet ha-

ben, der Pharmalobby, die ordentlich verdienen will oder 

denen da oben, die mit der Idee vom Virus die Grund-

rechte untergraben wollen. Am Ende muss auch Gott da-

für herhalten, Verursacher zu sein.  

Ich glaube weder, dass wir durch unser Verhalten oder 

unsere Schuld das Virus hervorgebracht haben, noch 

dass Gott selbst uns das Virus vor die Füße gelegt hat. 

Wir haben bestimmt nicht alles richtig gemacht im Um-

gang mit dem Virus und auch zur Verbreitung beigetra-

gen. Aber all das lässt sich immer erst im Nachhinein er-

kennen.  

Doch ich glaube, dass dieser Virus und seine unmittelba-

ren Folgen uns dazu dienen können, eine depressive 

Grundhaltung abzulegen und stattdessen mutig in die Zu-

kunft zu blicken. Denn wir haben in diesen Tagen trotz 

räumlicher Distanz zueinander gehalten. Wir hatten uns 

gegenseitig im Blick und haben aufeinander geachtet. Wir 
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haben das Leben und Lieben noch einmal neu sehen ler-

nen können und wussten dabei Gott an unserer Seite. Ei-

nes Tages wird noch viel mehr möglich sein als das. Und 

dieses Vermögen ist nicht eigenes Können, sondern Got-

tes Gabe. Was wir im Moment erleben erscheint mir wie 

ein zarter Anfang einer neuen Beweglichkeit im Geist und 

im Herzen, so wie Jeremia es verheißt. Es ist ein neues 

Erkennen auch von Gottes Gegenwart.  

Wenn ich überlege, was Christen in diesen Wochen auf 

die Beine gestellt haben, um Gottes Wort unter die Men-

schen zu bringen, dann staune ich über all diese Kreativi-

tät, diesen Erfindergeist, diesen Mut Gottes Wort neu in 

die Welt hineinzusprechen. Nicht nur digital mit Videoan-

dachten, sondern ganz konkret mit Gedanken auf Papier 

zum Abholen oder Symbolen, die man verschenkte oder 

wärmenden Worten durch das Telefon. Nach der anfäng-

lichen Schockstarre war es plötzlich als wisse man, was 

zu tun und zu sagen sei über Gott in unseren Herzen. Da 

war kein ängstliches Zögern, sondern eine Lust zu spü-

ren, Gottes Gegenwart auf vielfältige Weise erkennbar zu 

machen.  

Diese Lust verbirgt sich auch in der Verheißung des Jere-

mia. Denn eines Tages wird sie nicht länger nur ein 
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zartes Pflänzchen sein, sondern sie wird sich in ihrer gan-

zen Pracht erfüllen. Dann werden wir Gottes Willen im 

Herzen tragen, und zwar nicht als müssen oder sollen, 

nicht als inneren Zwang, sondern als ein freies Wollen. 

Mein Herz fließt dann über vor Wollen. Ich kann gar nicht 

anders als Gottes Willen tun. Ich frage nicht länger nach 

dem ob oder warum. Gott die Ehre geben und den 

Nächsten lieben wie mich selbst – das ist dann meine 

Lust. Gott zu danken, zu den anderen gut zu sein, ja Gu-

tes zu tun, das ist mein Wollen. Es wird ein Handeln sein 

aus freien Stücken, eine Zuwendung, die Freude macht, 

Gott und mir. AMEN  

 

  

 


