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So mancher fragt sich im Moment: Ob 
durch diese ganze Krise, durch die wir bis 
jetzt schon durchmussten und in der wir 
immer noch mittendrin stecken, sich wohl 
etwas ändern wird? Das, was man jetzt 
beobachten kann, ist ja schon beeindru-
ckend: der Himmel so blau wie nie, die 
ganze Erde atmet auf, Tiere kommen aus 
ihren Verstecken hervor. Menschen gehen 
für die Älteren in der Nachbarschaft einkau-
fen. Manche schwärmen geradezu begeis-
tert von einer neuen Kultur der Achtsam-
keit, die sich in diesen sehr besonderen 
Zeiten entwickelt.  

Aber meine bange Frage lautet: Werden 
wir uns auch weiter so verhalten, wenn der 
ganze Spuk vorbei ist? Wenn endlich ein 
Medikament oder ein Impfstoff gefunden ist 
und alle Lockdown-Maßnahmen endgültig 
aufgehoben sind? Werden wir dann andere 
geworden sein? Werden wir freiwillig auf 
unsre geliebten Flugreisen ab in die Sonne 
verzichten und auf das Hin- und Herdüsen 

von einem Ort zum nächsten immer auf der 
Überholspur? Werden wir uns die offenen 
Augen für die Menschen in unserer Nach-
barschaft bewahren? Wird die intensive 
Zeit, die wir mit unseren Kindern verbracht 
haben, statt sie in Kitas und Schulen abzu-
geben, etwas dauerhaft verändert haben? 
Und wird unsere Sehnsucht, den Senioren 
in unserem Altersheim hier vor Ort mehr 
Nähe zu schenken, auch dann noch da 
sein, wenn uns alle Möglichkeiten wieder 
zur Verfügung stehen, unseren Tagesplan 
mit Arbeit und Treffen und Vergnügungen 
bis zum höchsten Rand zu füllen und noch 
darüber hinaus?  

Hoffen tu ich das. Sehr sogar. Wünschen 
würde ich uns das, wirklich. Aber wenn ich 
in meiner Bibel blättere, dann sehe ich da-
rin ein anderes, vermutlich realistischeres 
Bild.  

Da gab es zum Beispiel die große Sint-
flut. Weil »das Dichten und Trachten des 
menschlichen Herzens böse war von Ju-

gend auf«
1
, fängt Gott noch einmal ganz 

neu mit seiner Erde an. Mit einem einzigen 
Gerechten, mit Noah und seiner Familie. 
Da hätte sich doch alles zum Guten wen-
den müssen – oder etwa nicht? Aber schon 
als Noah heraustritt aus der Arche nach der 
schier nicht enden wollenden Fahrt durch 
die tödlichen Fluten und Gott ihn begrüßt 
mit einem bunten Bogen im Himmel, ist die 
schlimme Verfasstheit des menschlichen 
Herzens genauso wieder da wie vorher. Sie 
ist einfach unverändert die gleiche geblie-
ben. Und so klingt Gottes Bund, den er mit 
seinen neuen Menschen nach der Kata-
strophe schließt, auch durch und durch 
illusionsfrei:  

»Ich will hinfort nicht mehr die Erde ver-
fluchen um der Menschen willen, denn 
das Dichten und Trachten des menschli-
chen Herzens ist böse von Jugend auf.«
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Ja, leider ist das so. Schon immer und 
noch immer.  



Oder denken wir an die Befreiung aus 
Ägypten: Was hatte Gott da nicht alles ge-
tan, um sein geliebtes Volk aus der Sklave-
rei zu befreien: Mit Heuschreckenplagen, 
Stechfliegen, Viehpest, Blattern, Hagel ... 
hat er dem Gottkönig Ägyptens ein für al-
lemal demonstriert, wer der Mächtigere von 
ihnen beiden ist. Und als er dann endlich 
sein Volk an die Hand nimmt und sie her-
ausführt, trockenen Fußes durchs Schilf-
meer, und die ganze Armee ihrer Verfolger 
ertrinkt hinter ihnen in den Fluten, da hätte 
man doch erwarten können, dass zumin-
dest diese Generation, die das alles miter-
lebt hat, ihrem mächtigen Befreiergott dan-
ken und ihn lieben und ihm dienen würde 
ihr Leben lang. Aber weit gefehlt. Es dauert 
nicht lange, und schon tanzen sie wieder 
ums goldene Kalb. Kaum sind sie frei, end-
lich alles das wieder zu tun, was ihnen 
selbst gefällt, da wollen sie von ihrem le-
bendigen, um sie ringenden und sie über 
alles liebenden Gott erschreckend schnell 
schon nichts mehr wissen. 

Gibt es also gar keine Hoffnung für uns? 
Doch, die gibt es. Aber eine Pandemie – 
auch wenn sie so weitreichend ist wie un-
ser Covid-19-Ausbruch, der ein Land nach 
dem anderen rund um den ganzen Globus 
getroffen hat –, selbst eine solche Pande-
mie wird dazu nicht ausreichen. Was wir 
brauchen, ist etwas noch Tiefgreifenderes. 
Etwas, was wirklich jeden einzelnen von 
uns auf Leben und Tod betrifft. Das, was 

wirklich nötig ist, damit wir uns ändern kön-
nen, ist eine komplette Herztransplantation.  

Davon spricht der Prophet Jeremia im 
Kapitel 31, die Verse 31 bis 34: 

 
»So spricht der HERR:  
Es kommt die Zeit, in der ich mit dem 
Volk Israel und dem Volk von Juda einen 
neuen Bund schließe. Er ist nicht mit 
dem zu vergleichen, den ich damals mit 
ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei 
der Hand nahm und aus Ägypten befrei-
te. Diesen Bund haben sie gebrochen, 
obwohl ich doch ihr Herr war!  
   Der neue Bund, den ich dann mit dem 
Volk Israel schließe, wird ganz anders 
aussehen: Ich schreibe mein Gesetz in 
ihr Herz, es soll ihr ganzes Denken und 
Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott 
sein, und sie werden mein Volk sein. 
   Niemand muss dann den anderen noch 
belehren, keiner braucht seinem Bruder 
mehr zu sagen: ›Erkenne doch den 
HERRN!‹ Denn alle – vom Kleinsten bis 
zum Größten – werden erkennen, wer ich 
bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und 
denke nicht mehr an ihre Sünden.  
Mein Wort gilt!«  

 
So weit das Gotteswort für heute aus dem 
Mund des Propheten Jeremia. 

Ein neues Herz brauchen wir also. An-
ders wird es nicht gehen. Es nützt nichts, 
wenn Gott seine guten Gesetze in zwei 

massive Steintafeln ritzt, die wir irgendwo 
hinstellen, wo sie nur verstauben und wir 
sie ganz nach unserem Belieben dann 
manchmal noch mal wieder hervorholen 
können, aber die meiste Zeit getrost ein-
fach vergessen. Wir müssen ein neues 
Herz bekommen. Denn wenn Gott nicht 
seine Gebote endlich eigenhändig in unser 
Herz schreibt, dann sind wir rettungslos 
verloren. Aber wie soll das gehen? 

Die gute Nachricht ist: Der, der uns ein 
solches Herz schenken möchte, ist schon 
gestorben, um sein Herz zur Transplantati-
on frei zu machen. Da am Kreuz hängt er: 
Jesus. Sein Herz ist das einzige, in dem die 
für unser Überleben notwendigen Gebote 
Gottes vom Anfang bis zum Ende unaus-
löschlich eingeschrieben waren und sind. 
Und dieses Herz möchte er dir schenken, 
ganz ohne lange Warteliste, wenn du willst, 
jetzt gleich noch heute und hier.  

Es ist ein Herz, das das Wichtigste auch 
am wichtigsten nimmt: Gott, unseren Herrn, 
zu lieben, als allerbesten Papa des ganzen 
Universums, ihn zu lieben von ganzem 
Herzen und mit aller unserer Kraft. Es ist 
ein Herz, das sich freut an den Vögeln un-
ter dem Himmel und den Lilien auf dem 
Felde, statt die Erde nur als ein Warenlager 
anzusehen, das wir bis zum Letzten aus-
pressen dürfen mit unserer Gier nach im-
mer mehr. Ein Herz, das Kinder liebt und 
gerne Zeit mit ihnen verbringt und das auch 
seine alten Eltern nicht vergisst, sondern 



sich um deren Wohlergehen kümmert bis 
zum allerletzen Atemzug. Es ist ein barm-
herziges Herz, das sich Zeit nimmt für den 
anderen, der in Not geraten ist, das tröstet 
und aufrichtet und hilft und auch sich selber 
keine unbarmherzigen Lasten auflegt. Es 
ist ein durch und durch gewaltloses Herz, 
das nicht zurückschlägt, wenn es beleidigt 
oder geschlagen wird, sondern das vergibt 
und segnet und sich weigert, selbst den 
allerschlimmsten Anderen noch als Feind 
anzusehen, sondern lieber für ihn betet. Es 
ist ein Herz, das ausruhen kann, einen 
ganzen Tag die Woche, ohne dafür ein 
schlechtes Gewissen zu haben. Ein Herz, 
das nicht neidisch auf das guckt, was ande-
re haben, sondern gerne teilt. Ein Herz, das 
sorglos lebt, weil es weiß, dass der Vater 
im Himmel für alles sorgen wird, was es 
braucht. Je länger ich darüber nachdenke, 
umso mehr wunderbare Seiten dieses neu-
en Herzens fallen mir ein. Aber der Gottes-
dienst soll ja heute nicht so lang werden …  

Und viel wichtiger, als noch den letzten 
Winkel dieses neuen Herzens für euch 
auszuleuchten, ist doch die Frage an dich: 
Willst du dir dieses neue Herz schenken 
lassen? Überlege dir das gut. Wenn du 
willst, lies zu Hause nochmal alles über 
diesen Jesus nach, was du finden kannst. 
Wenn du unsicher bist und noch mehr In-
formationen brauchst, dann scheu dich 
nicht, mich oder meinen Mann anzurufen, 
oder besprich deine Fragen mit einem an-

deren hier aus der Gemeinde, den du viel-
leicht noch besser kennst als uns. Das ist 
eine große, wichtige, die allerwichtigste 
Entscheidung überhaupt. Und das Beste 
ist: Von Jesu Seite aus gibt es keine War-
teschlangen. Wenn du jetzt schon bereit 
bist, dann kannst du gleich heute und hier 
solch ein neues Herz geschenkt bekom-
men. 

Dazu reicht ein einfaches Gebet. Das 
kannst du ganz allein für dich mit deinen 
eigenen Worten in der Stille nach dieser 
Predigt mit Gott klar machen. Bitte ihn um 
Vergebung. Es hat ihm wehgetan, dass du 
so lange auf eigene Regie gelebt hast, so 
als ob es ihn gar nicht gäbe. Bitte ihn dafür 
um Vergebung, und dann sag ihm, dass du 
von nun an mit ihm leben möchtest. Bitte 
ihn, dir jetzt ein neues lebendiges Herz zu 
schenken, randvoll mit seiner Liebe. Und 
dann kannst du ganz getrost sein. Wer bit-
tet, der empfängt. Dann bist du wirklich ein 
neuer Mensch geworden. Herzlichen 
Glückwunsch! 

Zwei Bemerkungen habe ich jetzt noch 
für euch zum Schluss:  

Erstens eine kleine Beobachtung, die ich 
bei mir selber gemacht habe. Manchmal 
kommt es mir so vor, als ob ich mir das 
neue Herz von Jesus habe schenken las-
sen, klar, aber das alte sicherheitshalber 
irgendwie doch immer noch behalten habe. 
So wie bei so einem Hybrid-Auto. Das hat 
zwar den tollen, neuen, komplett umwelt-

verträglichen Anschub, aber in bestimmten 
Situationen schaltet sich dann doch wieder 
der alte, schädliche Verbrennungsmotor 
dazu oder übernimmt sogar vollständig. 
Jesus sagt zu seinen Hörern: Ihr könnt 
nicht »zwei Herren dienen! Ihr könnt nicht 
Gott dienen und dem Mammon!«
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 Oder der 

Prophet Elia fragte die Menschen seiner 
Zeit: »Wie lange hinkt ihr auf beiden Sei-
ten? Ist der HERR Gott, so wandelt ihm 
nach!«

3
 Was würde passieren, wenn ich 

Gott erlauben würde, das alte Herz ganz 
wegzunehmen, mich ganz und gar auf das 
neue Herz verließe? Vielleicht ist heute für 
den einen oder anderen hier der Moment, 
das einmal wirklich ernstlich zu wagen.  

Und die zweite Beobachtung betrifft den 
letzten Abschnitt, den wir hörten, der so 
verheißungsvoll anfängt: »Niemand muss 
den anderen noch belehren.«
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 Ich muss 

gestehen, das hat mich schon etwas zum 
Schmunzeln gebracht. Wie schön wäre das 
denn! Endlich könnte ich mein anstrengen-
des Los als Homeschooling-Lehrerin zwei-
er lustloser Teenager an den Nagel hän-
gen. Aber natürlich muss man nur weiter-
lesen, um zu verstehen, dass mit diesem 
Satz hier etwas anderes gemeint ist:  

 
»Niemand muss den anderen noch be-
lehren, keiner braucht seinem Bruder 
mehr zu sagen: ›Erkenne doch den 
HERRN!‹ Denn alle – vom Kleinsten bis 



zum Größten – werden erkennen, wer ich 
bin.«  

 
Dann kann ich hier also einpacken? Über-
nimmt also Gott selber jetzt meinen Job? 
Dazu könnt ihr euch zu Hause gerne ein-
mal Hebräer 8 angucken. Der Hebräerbrief 
zitiert genau unsern Text aus Jeremia 31. 
Er spricht von dem neuen Bund, den Gott 
mit seinem Volk schließen will, vom Ge-
setz, das in unser Herz geschrieben wird, 
von der Sünde, die vergeben werden wird, 
und auch davon, dass keiner mehr den 
anderen lehren wird, weil jeder, ob klein 
oder groß, den Herrn erkennen wird. Aber 
dann kommt die Wendung, die ich im He-
bräerbrief so spannend finde. In Kapitel 8, 
Vers 15 heißt es dort:  
 

»Indem er sagt: ›einen neuen Bund‹,  
hat er den ersten für veraltet erklärt.  
Was aber veraltet und überlebt ist,  
das ist seinem Ende nah.« 

 
Das heißt: Noch sind wir nicht ganz da, wo 
alle erkennen, wer Gott ist. Vielleicht sind 
wir schon nah dran an diesem Punkt, aber 
noch sind wir nicht da.  

Und da kommt meine Bitte an euch ins 
Spiel. Durch die Corona-Beschränkungen 
haben viele von euch jetzt ein aufmerksa-
meres Verhältnis entwickelt zu den Men-
schen in eurer Nachbarschaft. Und lustiger-
weise hatte unser Kirchengemeinderat auf 

unserer letzten, noch lange vor Corona 
abgehaltenen Klausurtagung genau das als 
Richtung festgehalten, dass wir weniger 
große Events planen sollten, sondern lieber 
die Nähe suchen wollten, eins zu eins zu 
den Menschen um uns herum. Und vermut-
lich hätten wir das wieder nicht geschafft, 
weil der Sog der großen Veranstaltungen 
immer so verlockend ist. Aber Gott hat da 
jetzt für uns alle auf die Bremse getreten. 
Und er hat uns wirklich mit der Nase auf 
diese Eins-zu-eins-Begegnungen in unse-
ren Straßen, beim Einkaufen, beim Spazie-
rengehen gestoßen.  

»Der alte Bund ist seinem Ende nah«, 
aber solange, bis sein endgültiges Ende 
gekommen ist, haben wir noch die Gele-
genheit, anderen von Jesus zu erzählen. 
Wir haben noch die Gelegenheit, von der 
Sünde zu sprechen, die er uns abnehmen 
möchte, von dem Tod, den er für uns am 
Kreuz gestorben ist, und von dem neuen 
Herzen, das er uns anbietet. Und wenn du 
jetzt denkst: »Ja, gute Nachbarschaftsbe-
ziehungen aufzubauen, das ist mir tatsäch-
lich in diesen letzten Wochen schon ziem-
lich gelungen; aber von meinem Glauben 
reden, also, das kann ich nicht, das bring 
ich nicht fertig«, dann lade ich dich ein: 
Mach doch das jetzt zu deiner Corona-
Fähigkeit. Bestell dir ein Buch darüber. 
Schau dir Schulungsvideos auf Youtube 
an. Manche lernen in dieser Corona-Zeit ja 
die verrücktesten Sachen.  

Ich habe zum Beispiel endlich Socken-
stopfen gelernt. Das hat meine Großmutter 
noch gemacht, aber irgendwie ist diese 
Fähigkeit nicht auf mich übergegangen. 
Und jetzt habe ich mir gedacht: »Das kann 
doch nicht so schwer sein«, habe mir also 
ein nettes Video einer toughen älteren Da-
me auf Youtube dazu herausgesucht und 
es Schritt für Schritt mit probiert. Und siehe 
da, es war tatsächlich überhaupt nicht 
schwer und hat bei den beiden ersten Rie-
senlöchern gleich super geklappt.  

Also, wenn der alte Bund jetzt seinem 
Ende nah ist, dann nutzen wir doch die Zeit 
mit den Begegnungen, die jetzt unter die-
sen besonderen Corona-Bedingungen ge-
rade möglich sind, um eins zu eins von Je-
sus und dem neuen Leben, das er uns 
schenken möchte, zu reden. Und wer das 
noch nicht kann, der probiere es aus und 
übe sich darin, und vielleicht wird ja genau 
das dann deine neue Corona-Fähigkeit.  

Denn mal ehrlich, das braucht die Welt 
schon um einiges dringender als ein paar 
gestopfte Socken. Also, worauf warten wir 
noch? Jesus traut uns das zu, und der Hei-
lige Geist wartet nur darauf, uns Kraft und 
Mut dazu zu schenken. Wagen wir es doch! 

Amen . 
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  Jeremia 31,34. 


