
Gott startet nochmals bei Null 

Gedanken zum Predigttext für Sonntag, 24. Mai 2020 (Jeremia, 31, 31-34) 

 

Sie treffen mit jemanden eine Abmachung, vielleicht als Eltern mit ihren Kindern, als Vorgesetzer mit 

ihren Mitarbeitern, in einer geschäftlichen Angelegenheit, unter Freunden – der Möglichkeiten gibt 

es viele, in denen wir mehr oder weniger formal Abmachungen treffen und Verträge abschliessen.  

Doch wie verhalten wir uns, wenn eine oder mehrere der Vertragsparteien sich nicht an die 

Abmachungen halten? Ist uns das einfach egal und wir sehen darüber hinweg? Wenn es sich um eine 

Belanglosigkeit handelt, mag dies zutreffen. Aber ist es nicht viel öfter der Fall, dass wir enttäuscht 

sind vom Gegenüber und verärgert über sein Fehlverhalten?  

Haben wir nicht eine Abmachung getroffen und sind davon ausgegangen, dass sich alle Beteiligten 

daran halten? Möglicherweise haben wir bereits beim Vertragsabschluss Konsequenzen für den Fall 

eines Vertragsbruchs ausgehandelt und so liegt es nun an uns, zu entscheiden, ob und in welchem 

Ausmass wir darauf zurückgreifen möchten. Einfach ist die Situation aber selten.  

In einer vergleichbaren Lage hatte sich auch Gott befunden; damals im sechsten Jahrhundert vor 

unserer Zeitrechnung. Denn Gott hatte einige Jahrhunderte zuvor unter Mose mit den Israeliten eine 

Abmachung getroffen und musste nun feststellen, dass viele Punkte, und überhaupt die Abmachung 

im Allgemeinen, kaum eingehalten wurden. 

Erinnern wir uns; Gott hatte Mose beauftragt die in Aegypten versklavten Israeliten zurück in ihre 

Heimat zu bringen. Während dieser Rückreise durch die Wüste Sinai empfing Mose wiederholt von 

Gott Anweisungen und schliesslich schloss Gott einen Vertrag mit der Gruppe. Zentral war dabei, 

dass es sich um ein gegenseitiges Vertrauen handelte und um eine Beziehung geprägt von 

beiderseitigem Geben und Nehmen.  

Doch über die Jahrhunderte verlief aus Gottes Sicht nicht alles so wie geplant und gewünscht. Die 

Könige und Priester als Verantwortungsträger des Volkes kamen ihrer Aufgabe oft sehr dürftig nach 

und liessen sich meist stärker von ihren eigenen Interessen leiten als von den Abmachungen mit Gott 

aus früheren Zeiten.  

So kam es, dass sie mehrfach Bündnisse mit Mächtigen aus den umliegenden Ländern eingingen statt 

sich auf den Bund ihrer Vorfahren mit Gott zu besinnen. Ebenso nahmen auch die religiösen 

Praktiken anderer Völker immer mehr Überhand und verdrängten das Vertrauen in den eigenen 

Gott.  

An verschiedenen Stellen des Alten Testaments können wir lesen, wie Gott dieses Verhalten mit 

zunehmender Besorgnis zur Kenntnis genommen hatte und sich fragte, was er nun tun solle. Sodann 

beauftragte er mehrfach Propheten, um dem jeweiligen König und den Priestern ihr Fehlverhalten 

und ihre Vertragsverletzungen aufzuzeigen. Doch oft ernteten diese nur Spott und Hohn dafür. Eine 

Verhaltensänderung aber trat in den wenigsten Fällen ein.  

Als nächste Konsequenz entschied sich Gott die Vertragsbrüchigen als Kriegsgefangene ins ferne 

Babylonien zu schicken. Dort erhielten sie nach und nach durch den Propheten Jeremia erneut 

Botschaften von Gott. Denn Gott rang weiterhin mit sich und den Folgen des einseitigen 

Vertragsbruches. Geradezu rührend sind Aussagen, die beschreiben, wie Gott unter diesem Zustand 

litt und wie es ihm zutiefst im Herzen weh tat, dass die Verantwortlichen des Volkes und dadurch das 

Volk als Ganzes lieber eigene Wege gingen als in Verbindung mit Gott zu bleiben.  



Im Grunde war für Gott klar, dass die Lage hoffnungslos war und es sinnvollerweise die richtige 

Entscheidung wäre, sich ebenfalls vom Vertrag zurückzuziehen. Doch der Gedanke daran war für ihn 

zu schmerzhaft, als dass er sich dazu entschliessen mochte. Deshalb entschied er sich noch einmal 

einen Neuanfang zu wagen mit veränderten Voraussetzungen. Nicht mehr die Könige und Priester 

sollten verantwortlich sein für die Einhaltung des Vertrages, sondern jede Person für sich selbst.  

Wie konnte dies gelingen? Erstens, es brauchte dazu einen neuen Vertrag, der den geänderten 

Umständen Rechnung trug. Zweitens, als Voraussetzung für diesen Vertragsabschluss musste die 

Ausgangslage geklärt werden und drittens konnte der Neustart nur gelingen, wenn es die Möglichkeit 

gab, dass Gott nicht über Mittelsmänner, also Könige, Priester und Propheten, zu den Menschen 

sprach, sondern auf direktem Wege. 

Diese seine Pläne und seine Entscheidung liess Gott darauf die Menschen durch den Propheten 

Jeremia erfahren. Es sollte eine Botschaft der Hoffnung, der Freude und des Neubeginns sein und ein 

Ausdruck von Gottes Beständigkeit und seiner Liebe zu den Menschen. Trotz wiederholter 

Missachtung der Abmachungen wollte Gott von einer Vertragsauflösung mit weitreichenden Folgen 

für die Menschen absehen und ihnen stattdessen einen Neuanfang ermöglichen.  

Wann würde dies geschehen? Die Menschen im sechsten Jahrhundert vor Christus erhielten darauf 

keine genauen Angaben, sondern lediglich die Verheissung, dass Gott es sich für die Zukunft 

vorgenommen hatte. Mittlerweile wissen wir aber seit bald 2000 Jahren, dass durch die Ereignisse 

rund um Ostern und Pfingsten genau dies eingetreten ist. 

Gott hatte durch den Tod von Jesus die Zähler der Menschheit nochmals auf Null gesetzt und so die 

Ausgangslage für einen neuen Vertrag geschaffen. Und seit Pfingsten spricht Gott nicht mehr in 

erster Linie durch speziell auserwählte Personen zu den Menschen, sondern direkt zu jedem 

persönlich. 

Freuen wir uns also darüber, dass Gott uns Menschen nicht bereits vor vielen Jahren aufgegeben, 

sondern sich zu einem Neustart entschlossen hatte. Horchen wir in uns hinein, um Gottes Stimme zu 

hören und pflegen wir mit ihm eine Beziehung von gegenseitigem Geben und Nehmen. Denn das ist 

es, was Gottes grösster Wunsch an uns Menschen ist. Bleiben wir daher im Austausch mit ihm und 

lassen wir unser Verhalten immer mehr von seinen Werten und Zielen prägen. 
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