
Predigt zu Jeremia 31, 31-34
Am 24.05.2020
In Ulm

Liebe Gemeinde!

„Ich will einen neuen Bund schließen…

Gerade in diesen Zeiten sind wir miteinander 
verbunden.

Wir sitzen sozusagen im selben Boot.

Alle in der Welt,
Reiche und Arme,
alle Menschen rund um den Erdball sind von 
dem Coronavirus betroffen.

Keiner ist ausgenommen,
auch nicht die jungen.

Diese Zeit ist eine große Herausforderung.

Und es braucht dazu viel Disziplin.

Zuhause bleiben,
Abstand wahren,
Hygiene einhalten.



Ich empfinde es nicht so,
dass mir hier etwas auferlegt wird.

Die Vernunft sagt mir,
das ist zu tun.

Das ist das Gebot der Nächstenliebe.
Den anderen und sich selbst zu schützen.

Vollkommen legitim.

Hier heißt es:
„Ich will einen Bund schließen,
ich will mein Gesetz in ihr Herz geben
und in ihren Sinn schreiben…“

Es sind die Gebote und Verbote,
die damals gemeint waren.

Die in dem Gebot Gott zu lieben
Und den Nächsten wie sich selbst in der Bibel 
zusammengefasst sind.

Nun haben wir ein ganz praktisches Gebot:
Zuhause bleiben,
Abstand wahren,
Hygiene einhalten.



Gebote, Verbote sollen uns ja nicht unser Leben 
einschränken.

Manche meinen das
Und denken dabei vielleicht auch daran,
dass hier Macht und Einfluss ausgeübt wird.

Aber wie es so schön in unserem Bibeltext heißt:
„Und es wird keiner den anderen noch einen 
Bruder den anderen lehren und sagen:
Erkenne den HERRN,
denn sie sollen mich alle erkennen,
beide,
Klein und Groß…
(Jeremia 31, 34)

Es wird auf der Hand liegen,
was zu tun und zu lassen ist.

Die Sterbezahlen in der Coronakrise scheinen 
den Wissenschaftlern und Politikern Recht zu 
geben.

Natürlich kann man darüber streiten
und muss auch in einer Demokratie die Meinung 
und die Diskussion möglich sein.

Davon lebt sie ja auch.



Aber es muss auch so viel gegenseitiges 
Vertrauen geben,
dass man dem anderen nichts Böses und 
Schlechtes unterstellt.

Es wird evident werden,
es wird herausleuchten“,
es wird für alle nachvollziehbar sein,
für alle transparent,
was gut und was schlecht ist,
sagt die Bibel.

Und das ist eine wunderbare und gute 
Verheißung.

Da braucht keiner den anderen zu belehren,
da weiß es keiner besser als der andere,
da wird es jede und jeder sehen…

Und es wird auch offenbar werden,
dass Menschen irren.

Vielleicht sind die eine oder andere Maßnahme 
nicht richtig,
überzogen oder vielleicht auch zu lasch.

Aber wer weiß das schon.

Wir fahren wie im Nebel



Und wissen nicht, was auf uns zukommt.

Wir leben in der Hoffnung,
dass alles gut geht,
aber wir wissen es nicht.

Die Wissenschaftler sprechen von 
Wahrscheinlichkeiten,
und nicht von mehr.

Damit müssen wir uns begnügen.

Und die Politiker müssen Entscheidungen 
treffen,
und die verantworten.

Gut ist,
dass Gott mit uns verbunden ist.

Dass sich,
wenn Menschen die Gebote und Verbote 
missachten,
Gott nicht zurückzieht.

Einen neuen Bund,
einen erneuten Bund,
immer und immer wieder. 

Verbunden ist er mit uns jeden Tag.



Wir sind hier verbunden in einer Gemeinde,
Kirchengemeinde Ulmtal.

Wir nehmen in Verantwortung Gottesdienste 
wieder auf.

Vorsichtig,
behutsam,
umsichtig.
soweit es in unserer Kraft steht.

Und das ist auch gut so.

Bescheiden,
demütig,
vorsichtig 
gehen wir mit der neuen Situation um.

Um Schaden zu vermeiden,
soweit wir es können.

Für alle,
die jetzt in besonderer Verantwortung sind,
ist die Vergebung entlastend.

Wir sind auf Vergebung angewiesen,
ganz und gar.



Und Gott gewährt sie uns.
Aber er will auch von uns,
dass wir die Verantwortung annehmen und 
gestalten.

Dass wir das Beste in uns zeigen.

Von dem bekannten österreichischen Maler 
Gustav Klimt wird erzählt,
er habe von der Baronin Sonja von Knips  den 
Auftrag bekommen, sie zu porträtieren.

Die Baronin war äußerlich gesehen nicht gerade 
eine Schönheit, war vom Leben gezeichnet, hatte
Depressionen.

Klimt wollte sie aber nicht äußerlich malen,
sondern er wollte sie so darstellen,
wie sie in ihrem Innern war.

Dazu begleitete er sie eine ganze Zeit, um sie 
kennenzulernen.

Dann malte er das Porträt.

Das sah der Baronin aber gar nicht ähnlich.
Denn auf ihm war eine wunderschöne Frau zu 
sehen.



Trotzdem hängte die Baronin diese Bild in ihrem
Wohnzimmer auf.
Vielleicht fühlte sie sich geschmeichelt.

Aber dann passierte etwas Unglaubliches:
Als Klimt sie Jahre später besuchte,
verschlug es ihm die Sprache.

Die Baronin war der Frau, die er damals gemalt 
hatte,
wie aus dem Gesicht geschnitten.

Sie hatte sich in eine wunderschöne Frau 
verwandelt.

Eine schöne Begebenheit,
die zeigt,
wir können uns verwandeln,
wenn wir mit Liebe angeschaut werden.

Gott tun das
Durch und durch.

Und so wird auch seine Liebe uns verändern.
Lassen wir es zu.

Und der Friede Gottes. … Amen.


