
Predigt am 13.5. 2018 in Widdern und Unterkessach über Jer. 31, 31-34; Thema: Gottes 

Weg mit seinem Volk geht weiter

Vor ungefähr einer Woche hatten Einsatzkräfte vier Kinder aus einer Schlucht gerettet. Das 

Ganze hatte als harmloser Familienausflug begonnen. Doch die Kinder hatten mehr erleben 

wollen. Und darum waren sie vom Weg abgegangen und hatten begonnen, in den 

Schluchtfelsen herumzuklettern. Aber irgendwann hatten sie sich dadurch in eine missliche 

Lage gebracht. Sie waren nämlich an eine Stelle gekommen, von der aus sie sich nicht mehr 

weiterwagten. Und darum ging es für sie weder vor noch zurück. Erst die herbeigerufenen 

Hilfskräfte konnten sie aus ihrer schwierigen Lage befreien. 

Aus der Führung ausscheren, vom Pfad abweichen, eigene Wege suchen, all das ist weit 

verbreitet. Aber nicht erst seit unseren Tagen. Das gibt es vielmehr schon sehr lange, und 

auch in unserem heutigen Abschnitt ist es erwähnt. Denn da ist von dem Bund Gottes die 

Rede, den das Volk Israel gebrochen hat. Doch selbst damit ist noch nicht alles gesagt. Denn 

die ganze Bibel, ja die gesamte Menschheitsgeschichte, ist eine Sammlung von verlassenen 

Wegen. Ich denke nämlich, dass sich so die Not der Welt zusammenfassen lässt: Die Kriege, 

der Hass, der Terror. Aber auch das, was schon im Kleineren oft nicht stimmt: Innerhalb einer

Stadt, eines Ortes oder einer Familie. Das beginnt oft mit einem kleinen Missverständnis. 

Dies wächst sich aus zu Misstrauen. Und irgendwann schlägt das Ganze dann um in Hass und 

Streit. Mancher fragt sich da, warum es so schwierig ist, Wege aus diesem Elend heraus zu 

finden. Ja, mancher fragt sich, warum es denn nicht ganz einfach möglich ist, sich zu 

verstehen.

Die Kinder in der Schlucht hatten den gebahnten Weg verlassen. Und irgendwann hatten sie 

weder vor- zurückgekonnt. Aber mehr noch ist unsere ganze Welt- und 

Menschheitsgeschichte voll von solchen festgefahrenen Situationen. Sie enthalten manches 

Streben nach dem eigenen Vorteil, manches Machtspiel, aus dem schnell Ernst werden kann. 

Und sie enthalten auch viele Tränen und viel Not. Weil viele Schwächere, die sich nicht gut 

wehren können, auf diese Weise leicht auf der Strecke bleiben. Glücklich macht dies nicht. 

Weder die, die nach Macht streben noch die, die genau darunter leiden.

Wie gut, dass es einen Weg aus solchen Sackgassen und festgefahrenen Situationen gibt. In 

unserem heutigen Abschnitt wird er uns aufgezeigt. Und auch da ist es Hilfe die von außen 

kommt. Gott selbst ist es, der sich da zur Rettung aufmacht. Dies kann anhand von drei 

Einzelheiten deutlicher werden, nämlich: 

1.) Gott bringt sich in Erinnerung

2.) Gott erneuert von innen



3.) Gott schenkt innere Gewissheit 

Zum ersten: Gott bringt sich in Erinnerung

„Siehe, es kommt die Zeit…“ spricht der Herr. So beginnt unser heutiger Abschnitt: Mit dem 

Reden Gottes, mit einem besonderen Wort von ihm. Und solche besonderen Worte finden 

sich auch sonst sehr oft in der Bibel: Im Neuen Testament, in den Mosebüchern, in den 

Psalmen, aber auch bei den Propheten. Ja, sogar mancher Prophetenname ist schon ein 

besonderes Wort Gottes. „Sacharja“ etwa bedeutet: „Der Herr gedenkt“. Denn er vergisst sein 

Volk nicht. Er vergisst und verlässt seine Welt nicht. Und genau damit bringt er sich bis heute

immer wieder in Erinnerung. 

Das kann zu neuem Nachdenken, ja zu neuer Freude anregen, wenn jemand erkennt: Mir war 

Gott lange Zeit nicht wichtig. So manches Jahr, meinte ich ohne ihn klarzukommen. Und über

weite Strecken hat das ja sogar ganz gut geklappt. Aber die Sicherheit, in die ich mich dabei 

gewiegt habe, war eine trügerische, falsche Sicherheit. Und jetzt bin ich an einem Punkt 

angelangt, an dem es nicht mehr weitergeht. 

Festgefahrene Situationen haben es an sich, dass das Ganze oft wirklich sehr verfahren ist. 

Menschen haben sich überworfen. Es sind gegenseitige Verletzungen passiert. Diese müssen 

erst einmal verarbeitet werden, was oft gar nicht leicht ist. Ja, so etwas kann sogar bis in 

körperliches Leiden hineinführen. Und dabei denke ich, dass manche Redewendungen nicht 

von ungefähr kommen. Da kann es etwa heißen: „An diese Sache denke ich nur mit 

Bauchweh!“ Oder: „So langsam habe ich aber die Nase voll!“ 

Solche Sätze sind mehr als geflügelte Worte. Denn starke Aufregung kann wirklich 

Bauchkrämpfe verursachen oder einem gar die Luft zum Atmen nehmen. Da wird das 

Festgefahrene oft sogar körperlich spürbar. 

Aber der große Trost für den, der da nicht mehr alleine rauskommt, lautet: „Gott bringt sich in

Erinnerung. Und dabei ist mir dieses Wort besonders wichtig, denn Gott spricht unser 

Innerstes an. Indem er sagt: „Ich will mein Gesetz, meinen Willen, in ihr Herz geben. Und 

ich will es in ihren Sinn geben!“ heißt es da. 

Erinnerungen können etwas überaus Schönes sein. Vor einigen Jahren war ich einmal bei 

einem Ehemaligentreffen in meiner alten Stuttgarter Schule. Dabei hatte ich etliche frühere 

Klassenkameraden getroffen. Das war überaus erfreulich. Und die am häufigsten gebrauchte 

Redewendung an diesem Abend war: „Weißt du noch damals? Nämlich als wir zusammen im 

Lateinunterricht schwitzten¸ als du mir ein Pflaster gegeben hast, nachdem ich im 

Sportunterricht aufs Knie gefallen war, als wir gegen die Parallelklasse Fußball gespielt 

haben?“ 



Erinnerung hat oft mit alter Verbundenheit zu tun. Und genau so macht es auch Gott hier in 

unserem Abschnitt: „Wisst ihr noch, dass ich eure Väter aus Ägypten geführt habe? Und wisst

ihr noch, dass ich seit damals versprochen habe, immer für euch da zu sein?“ Für uns heute 

kann eine solche Erinnerung lauten: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ 

Es ist Jesus, der dies sagt. Und auf diese Weise kann bei uns manches Festgefahrene wieder 

neu in Bewegung kommen. Weil wir dadurch erkennen: Gott war früher für uns da. Und er ist

es auch jetzt; obwohl wir selber zwischendurch vielleicht wenig nach ihm gefragt haben. Aus 

dieser Verbundenheit heraus spricht uns an. Außerdem gilt, und das ist  

2.) Gott erneuert von innen

Sich Altes wieder neu zu vergegenwärtigen, kann sehr hilfreich sein. Das sind dann auch 

nicht einfach olle Kamellen. Vielmehr kann es frischen Wind in ein Leben bringen, zu 

erkennen: Da war mehr, und da ist mehr als ich in meiner gegenwärtigen festgefahrenen 

Situation erkennen kann.

Andere denken an uns; oft ohne, dass wir das wissen un merken. Und was hier noch viel mehr

wert ist: Gott denkt an uns. Ja, was sogar noch wichtiger und wertvoller ist: Er lässt den 

Kontakt zu seiner Welt und zum Einzelnen nicht abreißen. Denn bis heute redet er auch zu 

uns in seinem Wort. Es ist ein lebendiges Wort, denn Jesus ist ja das fleischgewordene 

Gotteswort. So bringt er uns wieder neu in Bewegung. Etwa dadurch, dass Jesus sagt: „Tut 

Buße, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen.“

Das sind die richtigen Worte für jemanden, der innerlich festgefahren ist. Ja, das sind Worte 

für jemanden, bei dem es weder vor- noch zurückgeht. Etwa, weil alte Schuld sein Leben 

blockiert. Oder weil er aus anderen Gründen dachte, Gott nicht nötig zu haben. Wobei 

mancher das ja dann so krass ja auch wieder nicht sehen würde. Er kommt ab und zu in die 

Kirche. Etwa an hohen Festtagen wie Weihnachten und Ostern. Oder zu besonderen 

Familienfesten wie Konfirmation, Taufe und Hochzeit. 

Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich freue mich über jeden, der kommt; auch wenn das in 

manchen Fällen recht selten ist. Denn jeder, der kommt, hat die Möglichkeit, Gottes Wort zu 

hören. Er hat die Möglichkeit zu erfahren, warum es sich auch heute lohnt, mit ihm zu gehen. 

Bei manchen habe ich hier jedoch schon gemerkt: Sie sind ihm gegenüber nicht abgeneigt. 

Aber zu konkret darf es ihnen nicht werden. Sie sind nicht bereit, es zuzulassen, dass Gott ja 

das ganze Leben meint. Ja, dass er von innen heraus völlige Veränderung schaffen kann. 

Auch dies ist eine Art von festgefahren sein.

Aber Gott erneuert von innen. Er spricht uns an. Er bringt uns neu in  Bewegung, denn er ruft 

zur Umkehr. Durch seinen Sohn Jesus Christus ist sein Wort für uns nicht mehr nur äußerlich 



lesbar. Der Apostel Paulus etwa schreibt im Galaterbrief: „Ich lebe, doch nun nicht ich, 

sondern Christus lebt in mir.“ Und das kann auch jeder von uns heute so erfahren. Jeder, der 

sich mit seinem ganzen Leben dem Gekreuzigten und Auferstandenen anvertraut. „Gott ist für

uns da“, das lässt sich dann nicht nur nachlesen. Vielmehr lässt es sich auch täglich erleben. 

Etwa durch das Gebet, das Jesus uns mitgegeben hat und das wir nachher auch wieder beten. 

Ich meine damit das Vaterunser. Damit ist uns das Wort und sein Wille in besonderer Weise 

ins Herz geschrieben. Denn Jesus hat nicht nur gesagt, dass wir zu Gott „Vater“ sagen dürfen. 

Vielmehr hat er sogar gesagt: „So sollt ihr beten: „Vater unser im Himmel.“ 

Der Ewige, allmächtige Gott sitzt auf dem Thron. Aber durch das Vaterunser haben wir 

allezeit Zugang in seinem Thronsaal. Und der Vater im Himmel weiß, was seine Kinder 

brauchen. Darauf lohnt es sich zu vertrauen. Dabei hilft uns Gott, und damit komme ich nun 

zu

3.) Er schenkt innere Gewissheit

Gegen Ende unseres heutigen Abschnitts lesen wir: „Denn sie sollen mich alle erkennen, 

beide, klein und groß, spricht der Herr.“ Dieses „erkennen“ hat es hier in sich. Denn das Wort,

das hierfür im Urtext steht, bedeutet mehr als „erfassen mit dem Verstand.“ Da geht es 

vielmehr um eine neue und tiefe Beziehung. Im Alten Testament steht dieses Wort manchmal 

sogar für den ehelichen Umgang zwischen Mann und Frau.

Dann bedeutet dies hier im Blick auf Gott: Er schenkt eine neue, tiefe innere Gemeinschaft. 

Ja, er schenkt sogar letztendlich sich selber. Denn sein Sohn ist, nachdem er auferstanden ist, 

zum Himmel aufgefahren. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Aber Jesus sagt auch: Wo zwei 

oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ 

Auch das hilft zu neuer Gewissheit, zeigt es doch, dass nicht immer nur die Menge zählt. 

Zwei, die sich irgendwo begegnen, sind die kleinstmögliche menschliche Gemeinschaft. Aber

schon dies reicht aus für die größtmögliche Nähe Jesu Christi. Ein eindrückliches Beispiel 

hierfür sind für mich die beiden Gründer des Gideonbundes. Der Eine von ihnen wollte auf 

seiner Geschäftsreise in einem Hotel im US- Bundesstaat Wisconsin absteigen. Doch beim 

Empfang wurde ihm gesagt, dass alle Zimmer bereits besetzt seien. Man könne ihm allenfalls 

noch anbieten, ein Doppelzimmer mit einem anderen, bereits eingeschriebenen, 

Geschäftsmann zu teilen. 

Der Ankommende ging darauf gerne ein. Und als er mit dem anderen auf dem Zimmer 

zusammentraf, sah er diesen beim Bibellesen. Sofort nahm er seine eigene Bibel zur Hand 

und fragte, ob sie nicht zusammen lesen könnten. Der Andere stimmte zu, und sie freuten sich

über diese unverhoffte Gemeinschaft. Später sagten sie, dass dieses Zusammentreffen sie sehr



gestärkt habe. Außerdem habe es ihnen auch zu einer ganz besonderen neuen inneren 

Gewissheit verholfen. Und aus dieser inneren Gewissheit heraus hatte Gott ihnen eine große 

Aufgabe auf das Herz gelegt. Nämlich eine Vereinigung von christlichen Geschäftsleuten zu 

gründen, die sich besonders für die Bibelverbreitung einsetzt. 

Daraus entstand der Gideonbund mit heute ungefähr 280 000 Mitgliedern weltweit. Sie 

verteilen Bibeln in Krankenhäusern, in Hotels, in Arztpraxen oder auch in Gefängnissen. Und 

durch diesen Dienst sind schon sehr viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus 

gekommen. Strafgefangene sind umgekehrt von ihren schlimmen Wegen. Weil sie die neue 

innere Gewissheit bekommen hatten: Ganz gleich, was vorher auch war: Gott liebt mich. 

Durch den Gekreuzigten und Auferstandenen darf ich nochmals ganz neu anfangen. Und 

Schwerkranke, die vor einer entscheidenden Operation standen, haben so Trost und neue 

Hoffnung empfangen. Ja, durch diese Arbeit ist schon sehr viel Segen entstanden. 

Solche Beispiele können auch für uns heute und hier sehr ermutigend sein. Die tiefste Form 

von neuer innerer Glaubensgewissheit bekommt jedoch, wer selber regelmäßig in Gottes 

Wort liest. 

Wenn es einmal weder vor- noch zurückgeht, ist das kein Grund, den Mut sinken zu lassen. 

Ganz gleich, wie die festgefahrene Situation auch aussehen mag. Denn gerade dann ist Gott 

als Helfer besonders nahe. Er bringt sich in Erinnerung. Er erneuert von innen. Und er schenkt

neue innere Gewissheit. Ich wünsche uns allen, dass neue Bewegung in unser Leben kommt; 

durch Gottes Sohn Jesus Christus. Amen.          


