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24. Mai 2020 Dreifaltigkeitsgemeinde Darmstadt, Tilman Schmieder, Pfr. i.R. 

Predigttext: Jer. 31, 31-34 

Liebe Gemeinde,  

Wer einmal selbst oder an einem lieben Verwandten miterlebt 

hat die Aufregung und Angst, die mit einer Not-OP verbunden ist, 

erst recht, wenn es um eine ganz schwierige OP geht – 

Ein neues Herz soll eingepflanzt werden. Das macht man nur mit 

einem Todkranken.  

Macht man nur, wenn es keine andere Hoffnung zum Überleben 

mehr gibt, in höchster Not!  

Diese Dramatik steckt in dem heutigen P- Text.  

 

Jer. 31,31-34 

 

Wieder einmal ein P- Text, zu dem so viel zu erzählen wäre, aus 

der Geschichte Israels, die in manchem erinnert an unsere 

deutsche Geschichte:  

von dem geteilten Reich und der Feindschaft zwischen den 

beiden Teilreichen 

von Untergang, Zerstörung und Fremdherrschaft 

von Wiederaufbau 

Und von einem Volk, das seinen Gott vergessen hat,  

sich um ihn nicht kümmert und nicht um die Armen und 

Notleidenden im Land. 

  

Da ist ein Mensch, der im Namen Gottes mahnt,  

er warnt, er klagt an, er droht mit Gottes Zorn.  

Er klagt an: die sozialen Ungerechtigkeiten, das luxuriöse Leben 

der Reichen und die Politik des Königshauses,  

mischt sich massiv in die Außen- und Verteidigungspolitik ein, 

erinnert Volk und König und Priester an ihren Gott und seine 

Verheißungen, ihren Bund mit Gott:  

Gott, der sie aus der Sklaverei Ägyptens geführt hat,  

der das Land verheißen hat, in dem sie jetzt wohnen,  

Gott, der ihnen seine Gebote, seine Weisung – die Tora, 

gegeben hat.  

Aber jetzt haben sie andere Götter. Vertrauen auf andere Hilfe. 

 

Etwa hundert Jahre nach der Zerstörung des Nord-Reiches 

Israel und seiner Hauptstadt Samaria durch die Assyrer (722), 

etwa achtzig Jahre, nachdem der Prophet Jesaja in Jerusalem 

auftrat und schließlich wohl vom König umgebracht wurde, -  

im Jahr 626 tritt der Prophet Jeremia in Jerusalem auf. 

Sein Jünger Baruch schreibt alle Warnungen, Mahnungen, 

Drohungen auf. Die Schriftrolle wird dem König übergeben.  

Der lässt sie verbrennen.  

Baruch schreibt es noch einmal auf versteckt das Buch.  

 

Und dann bricht das Unheil auch über das Süd-Reich und 

Jerusalem herein. Das Reich Assur ist zerstört, aber eine neue 

Macht ist entstanden: Babylonien mit der Hauptstadt Ninive. Der 

Heerführer Nebukadnezar erobert das feindliche Jerusalem und 

führt die Oberschicht gefangen nach Ninive (597).  

Der neue Jüdische König Zedekia schmiedet mit Ägypten ein 

Bündnis gegen die Babylonier. Wieder zieht Nebukadnezar 

gegen Jerusalem. Der königliche Hof flieht im letzten Moment 

nach Ägypten und führt Jeremias und Baruch gefangen mit sich.  

Und damit verliert sich die Spur Jeremias im Dunkel der 

Geschichte.  
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Jerusalem aber wird diesmal von Grund auf zerstört,  

der Tempel wird geschleift. 

Circa 20.000 Menschen sind es, die deportiert werden. Es ist der 

August 587 vChr., mehr als 1.000 km quer durch die syrische 

Wüste! Wie viele das überlebt haben, wissen wir nicht.  

 

Es muss kurz davor gewesen sein, etwa um das Jahr 605 vChr, 

Jeremias hat nochmal die drohende Katastrophe prophezeit. Und 

hat dann, trotz und nach alledem, einen neuen Anfang 

angekündigt. Ein ganz Neues wird kommen – nach dieser Zeit 

der Katastrophe, der Zerstörung, des Untergangs. Damit sind wir 

bei unserem P- Text für heute. 

„Ich will meine Weisungen in ihr Innerstes legen 

mein Gesetz will ich auf ihr Herz schreiben“ 

 

Das ganze Volk Israel spricht Jeremias an,  

die Menschen im Nord- Reich, die schon hundert Jahre unter 

Fremdherrschaft und Unterdrückung leiden,  

die, die im Exil „an den Flüssen Babylons“ als Sklaven leben, 

die Menschen im Süd- Reich, denen die nationale Katastrophe, 

Deportation und Unterjochung noch bevorstehen:  

Es gibt eine neue Zeit  

nach dieser Zeit des Elends und der Unterdrückung. 

Es wird eine neue Zeit kommen. 

Gott bleibt seiner Verheißung treu, auch wenn ihr euern Teil des 

Bundes nicht erfüllt habt, ihr habt den Bund gebrochen    

als Einzelne.  

Als Gemeinschaft.  

Als Volk. 

   Das NEUE ist nicht neue politische Macht, wirtschaftlicher 

Reichtum. Gott wird mit seinem Volk einen neuen Bund 

schließen und damit das Verhältnis zwischen Gott und seinem 

Volk auf eine ganz neue Grundlage stellen! Gott schafft den 

Menschen neu, indem er sein Gebot, seine Weisung, direkt in 

das Herz des Menschen eingibt, wörtlich: es auf das Herz 

schreibt, in das Innerste schreibt.  

Gott geht in das Innerste des Menschen.  

 

Gott geht ganz hinein in den Menschen. Gott wird Mensch. 

Die Gemeinde, die sich nach Ostern sammelt, das NT denkt dies 

zu Ende im Blick auf Leben, Sterben und Auferstehen Jesu. So 

wird unser heutiger Text 2x im Hebr.brief zitiert, Paulus erinnert 

im Kor.brief daran. Im Geschick Jesu zeigt sich, dass Gott selbst 

Mensch wurde, damit alle Menschen Teilhabe haben an der 

Verheißung Gottes:  

 

Ich will euer Gott sein! Gott für euch! 

Ich bin und bleibe treu.  

Gott, der sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat. 

Gott, der sich Mose und dem Volk in der Wüste geoffenbart hat, 

ihm seinen Willen, seine Weisung, seine Gebote gegeben hat 

Gott, der aus der Wüste in fruchtbares Land geführt hat - 

und immer wieder und immer aufs Neue haben Menschen, hat 

sich ein ganzes Volk anderen Verheißungen hingegeben,  

ist anderen Göttern gefolgt 

und dies nicht nur im religiösen Sinn.  

Das ist nicht nur die Geschichte des Volkes Israel.  

Das ist unsere Geschichte. 
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Und doch bleibt Gott bei seiner Schöpfung.  

Bleibt bei dem Menschen, den er sich zum Bild geschaffen hat. 

 

Der Prophet Jeremia verkündet dies in dramatischer Not, Gefahr 

für Leib und Leben des Einzelnen, des ganzen Volkes. Und fast 

wortgleich, noch zugespitzter, verkündet es der Prophet Hesekiel 

den Deportierten, Versklavten im fernen Babylon, die keine 

Hoffnung haben auf einen Neuanfang – 

wir haben dies als Eingangsspruch heute gehört-:  

Ein anderes Herz gibt Gott in uns 

Einen neuen Geist 

und macht so seine Verheißung wahr.  

So verkündet es Jesus seinen Jüngern, dem Volk: 

Und so verkündet es die Gemeinde Jesu seit zweitausend 

Jahren: Gott ist bei Euch!  

Und nun, gebt dies weiter. An eure Freunde und Nachbarn. Lebt 

es, lasst es andere merken.  

Heute geht diese Verheißung an uns: Gott bleibt uns treu.  

Trotz all unserm Versagen.  

Trotz unserer Hoffnungslosigkeiten, die uns so oft überwältigen. 

Wir sind Teil des großen Gottesvolkes. Uns ist Gottes Geist 

geschenkt. Wird immer von neuem geschenkt, wo wir im 

Vertrauen auf seine Treue darum bitten. 

   

 Seine Verheißung steht! Wer sich darauf verlässt, wird frei, im 

eigenen Leben neue Chancen, neue Wege zu erkennen.  

 

 

 

 

Neu zuzugehen auf Menschen neben und mit mir. In all unseren 

kleinen und großen Bedrängnissen durch Krankheit, durch 

Corona und vieles andere, was damit zusammenhängt:  

 

Macht euch und andern Mut.  

Helft, etwas zu tun gegen Armut und Krieg in dieser Welt 

Und auch in unserm Land. 

Helft mit für mehr Gerechtigkeit bei uns und weltweit.  

Das CVJM- Weltessen heute Mittag ist ein Zeichen für das 

Engagement von Christen. 

Traut Gott etwas zu!  

Vertraut auf seinen Segen, auf seinen Geist,  

mit dem er bei uns ist!  

Er bleibt auch uns treu. 

Damit können wir in die neue Woche gehen.  Amen.    

  


