
Liebe Gemeinde zuhause! 

 

Liebe Gemeinde, 

vermutlich stehen Sie auch bei Ihnen irgendwo 

im Wohnzimmerregal: Fotoalben. Alte Bände, 

aus denen die ausgeblichenen Bilder schon herausfallen oder moderne Fotobücher mit den Highlights der 

letzten Jahre. Ich blättere hin und wieder gerne durch die alten Bilder: die prall gefüllte Schultüte beim 

Schulanfang, das erste Mal mit Anzug und Fliege bei der Konfirmation, Sonnenuntergang am Strand mit 

Cocktail und Gitarrenmusik, mit Freunden unter dem Gipfelkreuz, strahlend zu zweit vor dem Traualtar und 

viele mehr. Mit vielen Fotos verbinden sich besondere Erinnerungen: Personen, Geschichten kommen wieder 

in den Sinn, alte Gefühle werden wach. Viele Fotos machen dankbar: für das, was wir erleben durften, für 

die Menschen, die uns begleiten. Manche Fotos machen wehmütig: Damals sah ich aber noch jung aus! 

Damals waren die beiden noch glücklich miteinander! Damals hat Opa noch gelebt! Spätestens auf der 

letzten Seite stellt sich die Frage: Was kommt noch? Wie geht es weiter? Welche Bilder werden folgen? 

 

Das Alte Testament ist auch so eine Art Fotoalbum. Es ist voll von Erinnerungen – Erinnerungen des Volkes 

Israel. Aber es ist noch mehr als das: Seine Bilder erzählen nicht einfach von dem, was einmal war. Sie 

erzählen von dem, was immer ist – damals in Israel, aber auch heute bei uns: Sie erzählen davon, was es 

heißt Mensch zu sein. Im heutigen Predigttext blättert der Prophet Jeremia durch diese Erinnerungen und 

bleibt an ein paar Bildern hängen: Wisst ihr noch, wie es damals war? In Ägypten? Wie habt ihr damals 

gelitten unter der Unterdrückung des Pharaos. Wie mühsam war die Flucht durch die Wüste! Wie anstren-

gend und unsicher der Weg in die Zukunft! 

 

Aber Jeremia erkennt mehr, als auf den ersten Blick sichtbar ist. Er erkennt etwas, auf das man nicht einfach 

mit dem Finger zeigen kann. Etwas, das wir aber doch erfahren. Etwas, woran wir glauben können: den 

Segen Gottes. Gott hat euch damals an die Hand genommen. Er hat sich mit euch verbunden und euch auf 

den langen Weg geführt. Er war da und hat euch begleitet. Denkt an die Kraft, die euch am Leben hielt, als 

ihr nicht mehr weiterkonntet. Denkt an die glückliche Wendung, als ihr keinen Ausweg mehr saht. Denkt an 

die Menschen, die er euch an die Seite gestellt hat. In eurem Leben steckt mehr, als euer Auge sieht, und 

auch mehr als ihr selbst schafft. 

 

In jedem Leben gibt es Szenen, die es in kein Fotoalbum schaffen. Wir sind froh, dass keiner sie sieht und 

würden sie am liebsten schnell wieder vergessen. Das biblische Fotoalbum ist da knallhart. Da kommen auch 

Bilder auf den Tisch, die wir lieber verstecken würden: Jakob betrügt seinen Bruder um sein Erbe. David 

macht sich mit krimineller Energie an die Frau eines anderen heran. Sarah kann über eine Zusage Gottes 

für Sonntag Exaudi, 24.5.2020 



nur lachen. Israel tanzt um das goldene Kalb. Auch der Prophet Jeremia legt den Finger in die Wunde: Was 

ist eigentlich aus Gottes Segen in eurem Leben geworden? War es nicht oft so: Er hat euch an seine Hand 

genommen, aber ihr habt euch abgewendet? Er hat euch gerettet, aber ihr habt ihm nicht gedankt? Er hat 

euch geführt, aber ihr seid eigene Wege gegangen? Er hat sich mit euch verbunden, aber ihr habt seinen 

Bund gebrochen? 

 

Jeremia schreibt seine Zeilen am Tiefpunkt der Geschichte Israels. Die Stadt Jerusalem war verwüstet. Der 

Tempel zerstört. Das Leben findet in der Fremde statt oder in Trümmern. Es gibt keine Aussicht auf Besse-

rung. Kaum Hoffnung. Nur die Sorge: Das ist das Ende, Gott hat uns aufgegeben. Aber Jeremia ist sich 

sicher: Es ist nicht das Ende. Gott ist noch nicht fertig mit uns. „Siehe es kommen Tage,“ beginnt er seine 

Worte. Siehe, es kommen Tage nach Zerstörung und Trauer, Tage nach Schuld und Versagen, Tage auch 

nach Maskenpflicht und Abstandhalten. Siehe, es kommen Tage, denn Gott hat eine Zukunft für euch (Je-

remia 31,31-34): 

 

31 Siehe, es kommen Tage, spricht der HERR, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause 

Juda einen neuen Bund schließen, 

32 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; 

33 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. 

34 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. 

 

Haben wir als Christen diese Tage des neuen Bundes, von denen der Prophet spricht, schon erreicht? Können 

wir einfach einen Haken hinter die alten Verheißungen setzen? Schon erledigt!? Tragen wir Gottes Gesetz 

in unserem Herzen und in unserem Sinn, wie es Jeremia verspricht? Ich glaube, es wäre ziemlich vermessen, 

das zu behaupten. Auf die Welt, in der wir jederzeit von Herzen tun, was richtig ist, warten auch wir noch 

– gemeinsam mit den Juden, an die diese Worte zuerst gerichtet sind. Aber wir haben neue Bilder im Foto-

album des Lebens, die ein Fenster in diese Welt öffnen. Auf einem Bild sehe ich den Berg Golgatha. Drei 

Kreuze stehen dort. In der Mitte hängt Jesus. Hingerichtet neben zwei Schwerverbrechern. „Jesus, denk an 

mich, wenn du in dein Reich kommst,“ sagt einer der beiden. „Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein,“ 



antwortet Jesus. „Ich will ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken,“ sagt uns Gott 

durch den Propheten Jeremia. 

 

So ist Gott. Er lässt die Welt und uns nicht im Stich. Er ist weiter gut zu uns, auch wenn wir uns abwenden. 

Er begleitet uns mit seinem Segen in den Tagen, die noch vor uns liegen: „Siehe, es kommen Tage.“ Gott ist 

noch längst nicht fertig mit uns. Darauf lasst uns vertrauen. Amen 

 

 

Einen gesegneten Sonntag daheim wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer Dr. Martin Schott 

 

Per E-Mail (martin.schott@elkb.de) oder am Telefon (0176 / 411 636 59) bin ich auch in diesen Tagen 

erreichbar und freue mich, von Ihnen zu hören. 


