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Liebe Gemeinde! 

Dieser Sonntag ist ein Sonntag zwischen den Zeiten.  Wir leben in der Zeit zwischen 

Himmelfahrt und Pfingsten. 

Die Zeit dazwischen, so erleben viele auch unsere Zeit. Geprägt von dieser tiefen 

Krise und Unterbrechung unseres Lebens durch das Coronavirus und die Pandemie. 

Wir wissen noch nicht, wie sich alles entwickeln wird. Wir ahnen, dass es anders 

werden wird. Die einen wünschen sich nichts sehnlicher als eine Rückkehr in die 

Zeit, die wir als „normal“ erlebt haben, weil da so vieles gut schien. Der Arbeitsplatz 

war gesichert, die Kinder in der Schule und in der Kita, die Auslandsreisen 

unkompliziert. So, wie es früher war soll es wieder werden, wünschen sich viele. Die 

anderen entdecken, dass diese Zeit der Unterbrechung auch etwas Neues 

hervorgebracht hat. Mehr Zeit für sich selber, für die Familie, fürs Nachdenken, fürs 

Aufräumen. Innerlich und äußerlich. Und welches Aufatmen für die Natur diese Zeit 

der Unterbrechung gebracht hat!  Es ist so deutlich geworden, dass wir als 

Weltgemeinschaft wirklich ein anderes Umgehen mit der Schöpfung brauchen… 

Wir sind in einer Zeit des Dazwischen. Noch ist es nicht klar, wie sich unser 

gesellschaftliches Leben, unsere Wirtschaft, unsere Politik weiter entwickeln wird. 

Wir leben in einer Übergangssituation. Aber wohin geht der Weg? 

Welche Orientierung haben wir? Welchen Optimismus? Bei Optimismus geht es nicht 

nur um optimistische Schätzungen, wann denn endlich dieses Virus seine Kraft 

verliert, wann wir mit dem Impfstoff rechnen können und wieder „ wie früher“ leben 

können. Optimismus hat eine ganz andere innere Kraft – so wie Dietrich Bonhoeffer 

das beschreibt. 

„ Optimismus ist in seinem Wesen nach keine Ansicht über die gegenwärtige 

Situation, sondern er ist eine Lebenskraft, eine Kraft der Hoffnung, wo andere 

resignieren, eine Kraft, den Kopf hochzuhalten, wenn alles fehlzuschlagen scheint, 

eine Kraft, Rückschläge zu ertragen, eine Kraft, die die Zukunft niemals dem Gegner 

läßt, sondern sie für sich in Anspruch nimmt.“ 

Diese Art von Optimismus ist notwendig. Dieses Vertrauen, dass Gott eine Zukunft 

für uns bereithält. Davon sprechen auch die Verse aus dem Propheten Jeremia, die 

wir in der Schriftlesung gehört haben, diese Verheißung eines neues Bundes  

Der neue Bund 

31 Siehe, es kommt die Zeit, 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 

Aus dem Trostbüchlein sind sie aus dem 6. Jahrhundert vor Chr. Geburt. Mitten in 

eine Zeit hineingesprochen, in der entwurzelte Menschen ganz große Mühe hatten, 

sich nicht der Resignation hin zu geben, sondern einen Rest an Hoffnung, an 

Vertrauen in sich zu bewahren. Israel im Exil. 

Der Prophet Jeremia hatte schon lange den Auftrag gehabt, die Menschen in Israel 

an den Bund Gottes mit ihnen zu erinnern. Lange Zeit hatte er in Israel – von Gott 

beauftragt - gegen sein Volk und gegen die falsche machthungrige Politik seiner 

Könige gepredigt, um sie zur Umkehr zu bewegen. Doch ohne Erfolg. Wir kennen 

das auch aus unserer Zeit. Menschen, die unbequeme Wahrheiten sagen, was in 

einer Krise zu tun ist, werden nicht gerne gehört. Vor allem dann nicht, wenn der 

eigentlich verantwortliche Politiker keine Verantwortung übernimmt – wie z.B. in den 

USA oder GB oder in Brasilien. 

Und so musste der Prophet Jeremia die Folgen einer Politik ankündigen, die damals 

von Seiten der Könige in unseren Worte heute „ Israel first“ hätte heißen können: 

keine Kompromisse mit den umliegenden Ländern, keine Diplomatie, kein Einsicht in 

die eigenen Grenzen – viel Hochmut, wenig Demut. So nahm die Katastrophe ihren 

Lauf. Babylonische Heere eroberten Israel, zerstörten Jerusalem und den Tempel. 

Die Oberschicht – alle verantwortlichen politischen Menschen, aber auch diejenigen, 

die Güter hatten, Landwirtschaft und andre große Besitzungen, wurden deportiert.  

Sie mussten ihre Heimat verlassen, kamen nach Babylon. In eine fremde Kultur, in 

eine fremde Religion.  

Einige Jahrzehnte später – der Prophet Jeremia war mit den Flüchtlingen mit 

gezogen – bekam er nun im Gebet diese Verheißung von Gott, dass sie wieder aus 

dem Exil in ihr Land Israel nach Hause zurück kehren können.  

Und – dass Gott mit ihnen einen neuen Bund schließen wird. 

Ein neuer Bund – was bedeutete das damals? 

In Jerusalem, im Tempel, da standen im Allerheiligsten die Bundeslade mit den 

beiden Steintafeln mit den 10 Geboten. Das war eine in Stein gehauene Erinnerung 

an den Bund am Sinai. Eine Erinnerung an die Zusage Gottes: „Ich gebe euch meine 

Gebote, damit ihr auf dem Weg des Lebens wandelt. Ich schließe mit euch einen 

Bund.“  Die 10 Gebote waren das Bundeszeichen. Und jetzt – war der Tempel 

zerstört. Dieses sichtbare Zeichen, dass Gott mit seinem Volk einen nicht mehr 

zerstörbaren Bund eingeht, war in Schutt und Asche gehauen. War damit auch 

Gottes Zusage nicht mehr gültig? Oder noch verzweifelter – war damit Gottes 

Gegenwart zerstört? 

Diese Fragen haben die Menschen sehr bewegt. Was ist mit den Zusagen Gottes für 

uns? Gelten die noch? Hört Gott uns noch? 

Wenn es keinen Ort mehr für Gottes Gegenwart gab, dann gab es doch wenigstens 

noch Texte, in denen Gottes Gegenwart spürbar wurde. Die Psalmen wurden für die 

Menschen damals in der Fremde so wichtig. Die hatten sie in Jerusalem, auch im 

Tempel gebetet. Durch sie waren sie weiter mit Gott verbunden – unabhängig vom 

Ort. Und so beteten sie mit den Worten aus dem Psalm 27: 

„Herr, höre meine Stimme. Wenn ich rufe, sei mir gnädig und antworte mir. Verbirg 

dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht, deine Magd.  Denn 



du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, du Gott 

meines Heils.“ 

In dieser Situation hören sie die Worte des Propheten Jeremia. Und ihnen wird 

bewusst, dass Gott wirklich eine Hilfe in der Not ist, dass Gott sich nicht von ihnen 

abgewandt hat, sie nicht verlassen hat. 

Die Worte von Jeremia waren da wie Balsam auf die Seele – eine Verheißung, dass 

Gottes Nähe unabhängig ist von dem Ort des Tempels, unabhängig von den Orten 

der Religion, unabhängig von den Schriften -. Und seien es die auf Stein 

gemeißelten Gebote… 

31 Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will ich mit dem Hause Israel 

und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen, 33 das soll der Bund 

sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der 

HERR: Ich will mein Gesetz, meine Tora in ihr Herz geben und in ihren Sinn 

schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. 

Und diese Zusage gilt für jüdische Menschen – bis auf den heutigen Tag. 

Jahrhunderte später haben Christen diese Sätze aus dem Propheten Jeremia in 

verschiedener Weise als Orientierung ihres christlichen Glaubens verstanden.  

Ein neuer Bund:  

„Der neue Bund“. Diese Verheißung haben Christen sehr früh im Altertum für sich in 

Anspruch genommen. Als würde diese Verheißung nicht mehr dem jüdischen Volk 

gelten. Als  wäre das ein Verheißung für die Christen – mit einer gleichzeitigen 

Absage an den Bund Gottes mit Israel, mit seinem jüdischen Volk. 

In vielen theologischen Aussagen wurde behauptet: Mit uns Christen hat Gott einen 

neuen Bund geschlossen – der alte Bund gilt nicht mehr!  Und dann ein Vers aus 

dem Hebräerbrief zitiert: 

Hebr. 8,13 Indem Gott von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet 

erklärt. Was aber alt ist, hat keine Gültigkeit mehr. 

Welche zerstörerischen Folgen diese christlich vereinnahmende Interpretation mit 

der Abwertung des Bundes Gottes mit Israel hatte wissen wir. Sie hat mit dazu 

beigetragen, dass sich auch die Kirche über die Jahrhunderte hinweg an der 

Verachtung und Verfolgung jüdischer Menschen beteiligt hat, weil sie eine 

Atmosphäre der Abwertung der jüdischen Religion geschaffen hat. 

Die Verheißungen Gottes an sein jüdischen Volk bleiben bestehen. Wir Christen 

haben durch Christus auch einen Zugang zu diesen Verheißungen bekommen – 

aber eben : auch. Und zum Glück haben wir das – zwar schwer, aber immerhin – 

gelernt, mit  großem Respekt der jüdischen Religion mit aller Fremdheit und auch 

allem Vertrauten zu begegnen. Die jüdische Gemeinde feiert diese Woche Schawuot. 

Das Fest, dass Gott Israel das Wort Gottes, die Tora gegeben hat. Da können wir 

uns nur mitfreuen. Denn der Jude Jesus hat uns dieses Wort Gottes geöffnet für 

unser Leben als Christen. 

Die Worte des Propheten Jeremias wurden auch in ganz anderer Weise in der 

christlichen Tradition aufgenommen. 

„Ich gebe meine Weisung in ihr Innerstes und auf ihr Herz schreibe ich sie…“  

Die Mystiker waren diejenigen, denen diese Verheißung so wichtig wurde. 



Gott schreibt seine Worte in mein Herz… 

Wir haben hier in unserer Kirche einen Zeugen für diese Verinnerlichung des 

Glaubens. Heinrich Seuse. 

Heinrich Seuse ist ein mittelalterlicher Mystiker und Dominikaner, der in Konstanz 

und Ulm, am Oberrhein und in der Schweiz wirkte im 13. 14 Jhdt. 

Er hat einen Stift – besser, ein Messer in der Hand und schreibt oder ritzt den Namen 

Jesus in sein Herz. Dich will ich immer bei mir, in mir tragen… 

IHS – die ersten drei Buchstaben von dem griechischen Wort Jesus. 

Später dann bekamen diese 3 Buchstaben IHS  noch eine andere Bedeutung – vom 

lateinischen her.Iesus Hominum Salvator („Jesus, der Retter, Heiland der 

Menschen“) oder  Iesum Habemus Socium („Wir haben Jesus als Gefährten“). 

 

„Ich gebe meine Weisung in ihr Innerstes und auf ihr Herz schreibe ich sie…“  

Auf ihre Herzhaut will ich mein Wort schreiben. 

Mir ist dazu das Gedicht „Bitte“ von Hilde Domin eingefallen, das auch in einer 

Übergangssituation entstanden ist. Im Exil. Als Jüdin war sie nach San Domingo 

geflohen in der Zeit des Nationalsozialismus. Sie hat das wie eine Sintflut erlebt – in 

den Fluten der Angst unter zu gehen. Und sie hat in dieser Erfahrung eine Bitte 

formuliert, ein Gebet, bewahrt zu werden. Und die Kraft zu bekommen, entlassen zu 

werden aus der Sintflut der Angst. Nicht überschwemmt zu werden, sondern zu 

verstehen, dass es eine Zukunft gibt – nach diesen Einbrüchen. Zu sich selbst 

entlassen zu werden. 

Wir werden eingetaucht 

und mit den Wassern der Sintflut gewaschen. 

Wir werden durchnässt 

bis auf die Herzhaut.  

Der Wunsch nach der Landschaft 

diesseits der Tränengrenze 

taugt nicht. 

Der Wunsch den Blütenfrühling zu halten 

der Wunsch verschont zu bleiben 

taugt nicht.  

Es taugt die Bitte 

dass bei Sonnenaufgang die Taube 

den Zweig vom Ölbaum bringe 

dass die Frucht so bunt wie die Blume sei 

dass noch die Blätter der Rose am Boden 

eine leuchtende Krone bilden   

und dass wir aus der Flut 

dass wir aus der Löwengrube und dem feurigen Ofen 

immer versehrter und immer heiler 

stets von neuem 

zu uns selbst 

entlassen werden. 

Soweit Hilde Domin    

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mystiker
https://de.wikipedia.org/wiki/Dominikaner


Ja, wir leben in unsicheren Zeiten – aber doch mit der Hoffnung, dass Gott eine 

Zukunft für uns hat. 

Möge diese Hoffnung uns Mut machen, uns verändern zu lassen, mitten in unserem 

Alltag und neue Wege gehen lernen. 

Hören wir so auf weitere  Worte des Propheten Jeremia, als wäre sie auch zu uns 

gesprochen – mit Bildern , die uns stärken können. 

Ich will sie zu Wasserbächen führen auf ebenem Wege, auf dem sie nicht 

straucheln …. 12 Sie werden kommen und auf der Höhe des Zion jauchzen und 

vor Freude strahlen über die Gaben des HERRN, dass ihre Seele sein wird wie 

ein wasserreicher Garten und sie nicht mehr verschmachten sollen. ( Jer 

31,10.12ff) 

Lasst uns mit dieser Verheißung in diese Zeit gehen, in der wir sovlele 

Unsicherheiten erleben. Lasst uns diesen Optimismus nicht aus dem Herzen 

verlieren – dass Gott eine Zukunft für uns hat.  

Amen 

 


