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Lied
Heilger Geist, du Tröster mein (EG 128,1-7)

Predigttext
Jeremia 31,31-34

Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR,
da will ich mit dem Hause Israel
und mit dem Hause Juda
einen neuen Bund schließen,
nicht wie der Bund gewesen ist,
den ich mit ihren Vätern schloss,
als ich sie bei der Hand nahm,
um sie aus Ägyptenland zu führen,
mein Bund, den sie gebrochen haben,
ob ich gleich ihr Herr war, spricht der HERR;
sondern das soll der Bund sein,
den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit,
spricht der HERR:
Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben
und in ihren Sinn schreiben,
und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein.
Und es wird keiner den andern
noch ein Bruder den andern lehren und sagen:
»Erkenne den HERRN«, denn sie sollen mich alle erkennen,
beide, Klein und Groß, spricht der HERR;
denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben
und ihrer Sünde nimmermehr gedenken.
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Predigt
Liebe Gemeinde,
siehe es kommt die Zeit, da wird alles anders sein als jetzt. Da ist es
wieder möglich miteinander Gottesdienst zu feiern, ohne sich über
Ansteckungsgefahr Gedanken machen zu müssen. Da kann man
sich wieder die Hand geben, sich in den Arm nehmen, ohne gleich
daran denken zu müssen, ob ich jemand anderen, oder jemand ande-
rer mich ansteckt.
Siehe, es kommt die Zeit – ja liebe Gemeinde, vielleicht denken Sie
jetzt; Ja – schön wär’s!
Schön wär’s – vermutlich haben das die Menschen damals auch
gedacht, als der Prophet Jeremia die Botschaft Gottes verkündete.
Siehe, es kommt die Zeit ... Ob sie wohl kommt, diese Zeit?
Die Corona-freie Zeit, oder auch die Zeit, von der Jeremia kündet.
Schön wär’s!
Liebe Gemeinde, die Zeit, von der Jeremia spricht, ist sie für uns
Christen schon gekommen? Der neue Bund – Ja! In Christus
geschlossen. Aber: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren
Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein.
Und weiter: Und es wird keiner den andern, noch ein Bruder den
andern lehren und sagen: Erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle
erkennen, beide, Klein und Groß, spricht der Herr.
Ist diese Zeit schon gekommen, wird sie je kommen auf dieser Erde?
Das kann man sich auf jeden Fall fragen. Vielleicht ist das eher eine
Verheißung, die auf Gottes ewiges Reich schaut? Das, was uns Jere-
mia zusagt, das scheint wohl eher in die Kategorie zu fallen: Schön
wär’s. Auch wenn das Wort uns ins Herz geschrieben ist, wir
können es nicht wirklich leben, zumindest nicht in Vollkommenheit.
Vielleicht ist unser Herz dafür einfach nicht gemacht. Zuviel ist in
uns, das der Liebe Gottes und auch der Liebe untereinander wider-
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strebt. Wir sind nicht vollkommen, und werden es wohl – irdisch
gesehen – nie sein. Auch wenn wir uns immer wieder ändern
wollen, gelingt uns das immer wieder nur bruchstückhaft. Die Liebe,
von der uns Jesus erzählt hat, und die Paulus in seinem Hohelied der
Liebe beschreibt, bei uns nur Stückwerk; sie alle kennen vermutlich
die Verse: Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert
nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, 5 sie
verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich
nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, 6 sie freut sich nicht über
die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; 7 sie erträgt
alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles.
Diese Liebe, von der Jesus uns erzählt hat, und die uns eigentlich ins
Herz geschrieben ist, – wir können sie nur erfüllen, bruchstückhaft,
sie bleibt Stückwerk. Paulus hat im selben Kapitel (1. Kor. 13) vom
Wissen und dem prophetischen Reden gesagt, sie seien Stückwerk.
Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk
aufhören. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild;
dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise;
dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin. Auch unsere
Liebe bleibt Stückwerk.
Liebe Gemeinde, schön wär’s, oder vielleicht bereits: schön ist es?
Wenn wir in manchen Augenblicken lieben, ohne aufzurechnen und
zu berechnen; wenn wir das Gute tun, ohne Drohung oder Bestra-
fung, einfach aus dem Herzen; wenn wir Gott erfahren von Ange-
sicht zu Angesicht; von Herz zu Herz ...
Auch wenn die von Jeremia verkündete Zeit noch weit vor uns liegt,
immer wieder erleben wir solche Sternstunden: Wo wir den Glau-
ben des anderen nicht bewerten, wo wir ihn einfach stehen lassen in
seinen Stücken; mit allem Zweifelhaften; wo wir selbst sein können
mit unseren Fehlern und Schwächen, mit unseren dunklen Spiegel-
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bildern von Gott. Keiner von uns ist vollkommen, nicht im Glauben
und nicht in der Liebe; keiner hat das Recht über den Glauben der
anderen zu urteilen. Wir alle tasten nach Gott und seiner Wahrheit,
aber keiner von uns hat sie gepachtet. Wir werden erst sehen ohne
Spiegel, in aller Klarheit, wenn wir Gott begegnen in seinem Reich.
Vorher sind wir noch auf dem Weg, manchmal mühsam und tas-
tend, manchmal voller Freude und Zuversicht.
Vielleicht so, wie in einem bekannten Hausspruch wohl vom
Anfang des vergangenen Jahrhunderts: Wechselnde Pfade, Schatten
und Licht – alles ist Gnade; fürchte dich nicht.
Liebe Gemeinde, obwohl wir noch auf dem Weg sind, und nicht am
Ziel, obwohl vieles noch zu schön ist, um wahr zu sein, – in Jesus
Christus ist ein Anfang gelegt, der uns Mut und Zuversicht schenkt.
Denn in ihm ist ein für alle Mal besiegelt, worauf unsere Zuversicht
beruht: Auf der Gnade Gottes. So wie es Jeremia geschrieben hat:
Ich will ihnen ihre Missetat vergeben, und ihrer Sünde nimmermehr
gedenken. Mit seinem neuen Bund, der für uns Christen in Jesus
Christus geschlossen ist, knüpft Gott ganz neu an seiner Liebe an.
Wir dürfen leben aus Gnade, wir können immer wieder neu lernen,
aufzustehen und Gottes Wege zu suchen. Immer wieder neu zu
lieben anfangen, alles zu ertragen, zu glauben, zu hoffen, zu dulden.
Vor allem sollten wir nie meinen, dass wir in unserem Glauben oder
Tun vollkommen sind; sonst erliegen wir dem Hochmut, der ent-
stehen kann, wenn wir im Glauben überheblich werden. Nein, alles
ist Gnade – und davon leben wir. Das sollte unser Herz durchdrin-
gen. Dann weicht auch die Furcht vor einer ungewissen Zukunft.
Dann wär’s nicht nur schön, dann wird alles schön; in jenem Leben,
aber vielleicht auch schon jetzt: Wechselnde Pfade, Schatten und
Licht – alles ist Gnade; fürchte dich nicht.
Amen.


