
Gottesdienst am 24. Mai 2020 (Jer 31,31-34)

- Musikalisches Vorspiel

- Eingangsgruß und Votum (Amen gesprochen)

  (Wochenspruch: Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde,

                              so will ich alle zu mir ziehen.            [Johannes 12,32])

- Psalm 27 (EG 714)

- Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist (gesprochen)

- Eingangsgebet und Stilles Gebet

- Schriftlesung: Johannes 16,5-15

- Vortragslied: NL 51 (Herr, ich komme zu dir)

- Predigt zu Jeremia 31,31-34

- Vortragslied: EG 390,1-3 (Erneure mich, o ewigs Licht)

- Fürbittgebet und Vaterunser

- Abkündigungen

- Segen (Amen gesprochen)

- Musikalisches Nachspiel
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Eingangsgebet

Herr, unser Gott, lieber himmlischer Vater, du 
nimmst uns auf im Schutz und in der 
Geborgenheit deines Zeltes, in dem du bei uns 
wohnen willst. Dafür danken wir dir. Und so 
kommen wir auch jetzt zu dir mit allem, was uns 
verfolgt und ängstigt und niederdrückt, aber auch 
mit unserem Dank für allen Schutz und alle Hilfe,
die wir bei dir schon erfahren haben. Lass uns 
auch jetzt deinen Schutz und deine Hilfe und 
deine Geborgenheit erfahren. Lass uns auch jetzt 
dein Angesicht finden. Erhöhe uns auch jetzt auf 
einen Felsen, von dem wir über alle Not und 
Verlassenheit in dieser Welt hinaussehen können 
zu dem Land der Lebendigen voll deiner Güte, 
dass wir getrost werden und schon jetzt voll 
Zuversicht dir danken und dich loben, der du mit 
dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und 
regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Lasst uns in der Stille weiter beten.

Herr, du erhörst Gebet, darum kommt alles 
Fleisch zu dir. Amen.

Fürbittgebet

Herr, unser Gott, lieber himmlischer Vater, du 
hast eine Lösung gegeben, dass es mit unserem 
ganzen Durcheinander und unserer ganzen Not 
anders werden kann. Du hast deinen Sohn 
gegeben, dass durch sein Blut, das er am Kreuz 
vergossen hat, unsre Sünde und Schuld 
weggenommen werden kann. Du hast deinen 
Geist gegeben, dass dein Wort in unsere Herzen 
kommen und uns verändern kann. Dafür danken 
wir dir.

Und so bitten wir dich auch, nimm unsere Sünde 
und Schuld von uns, dass sie unsere Herzen nicht 
mehr beschweren. Fülle unsere Herzen und Sinne
mit deinem Wort, dass es unser Denken und 
Wollen und Tun bestimmt. Sei du unser Herr und 
Gott, dass wir zur wahren Freude und zum 
wahren Frieden kommen.

Wir bitten dich für die, deren Leben durch ihr 
eigenes Verhalten in Schieflage geraten ist, deren 
Gesundheit ruiniert ist, deren Beziehungen 
zerrüttet sind, die sich in irgendeine Krise 
manövriert haben. Hilf du ihnen zurecht. Hilf 
ihnen, zu erkennen, was anders werden muss. 
Und hilf ihnen, dass es auch anders wird.

Wir bitten dich aber auch für die, die ohne 
eigenes Zutun oder Verschulden krank oder 
einsam oder in irgendeiner Krise oder Not sind. 
Hilf ihnen, dass sie dir vertrauen, in dir ihre 
Freude und ihren Frieden finden, und mach du 
alles gut.

Wir bitten dich für die, denen du besondere 
Verantwortung für Menschen, Länder und diese 
Welt gegeben hast und die doch die Menschen 
und viele Gegebenheiten nicht ändern können. 
Stärke ihren Mut, sich trotzdem zum Besten für 
die Menschen und diese Welt zu mühen. Gib 
ihnen dazu Weisheit und Gelingen. Und vollende 
du selber dein Werk mit deiner ganzen 
Schöpfung, dass alle ihre Knie vor dir beugen und
dir danken und dich anbeten. Amen.

Lasst uns das Vaterunser beten, das Jesus selber 
gelehrt hat:

Vater unser im Himmel …
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Predigt (Jer 31,31-34)

Es muss etwas anders werden. Das musste Nils 
Petersen eigentlich klar sein, als er mit kaputten 
Beinen in der Klinik lag. Er war gerade noch dem
Tod entronnen. Getrieben vom Verlangen nach 
dem großen Geld, war er nach Kolumbien gereist 
und dort ins Drogengeschäft eingestiegen. Auf 
einer Party hatten ihn zwei Männer ins Visier 
genommen, die ihn für einen verfeindeten 
Drogendealer hielten und ihn erschießen wollten. 
Durch schnelle Flucht hinaus in die Nacht und 
durch den Sprung von einer Brücke 8 m in die 
Tiefe konnte er gerade noch entkommen. Seine 
Beine wurden dabei aber so in Mitleidenschaft 
gezogen, dass ihm die Ärzte in Deutschland, 
wohin er ausgeflogen worden war, keine 
Hoffnung machen konnten, dass er jemals wieder 
normal gehen könnte. Da hat er angefangen zu 
beten. So viel wusste er aus seiner Kindheit, dass 
es einen Gott gibt, der selbst da noch helfen kann 
und für uns da ist. Und so betete er immer wieder:
„Bitte, Gott, lass mich wieder normal gehen 
können.“ Und tatsächlich wurde es von Tag zu 
Tag besser, bis er wirklich wieder normal gehen 
konnte. Eigentlich hätte es danach anders 
weitergehen müssen. Aber kaum konnte er wieder
normal gehen, kaufte er sich ein Flugticket und 
reiste bei nächster Gelegenheit wieder nach 
Kolumbien. Alles fand er ja auch nicht schlecht, 
was dort vorher war. Die vielen hübschen Frauen 
hatten ihm in Kolumbien schon gefallen. Und er 
war doch auch so nah dran am dicken Geld, hatte 
schon so viel erreicht, die Kontakte standen alle. 
Er musste doch nur eben vorsichtiger sein. Wenig
später wurde er aber beim Versuch, Drogen nach 
Deutschland zu schmuggeln, am Flughafen 
verhaftet und in das berüchtigtste Gefängnis 
gesteckt. Jetzt war ihm endgültig klar, dass sich 
in seinem Leben noch etwas anderes ändern 
müsste, würde er überhaupt noch einmal lebend 
aus diesem Gefängnis herauskommen. In einem 
Gefängnisgottesdienst hörte er, dass Jesus für uns
am Kreuz gestorben ist und für unsere Sünden 
bezahlt hat. Das hat ihn angesprochen. Er hat 
gemerkt, dass er genau das braucht. Jetzt hat er zu
Jesus gebetet und ihm eingestanden, dass er in 
seinem bisherigen Leben versagt hat und es nicht 
gut war, wie er bisher gelebt hat, und hat um 
Vergebung gebetet. Und danach hat er einen 

tiefen Frieden in sich empfunden, hat angefangen,
in der Bibel zu lesen und versucht, sich 
entsprechend zu verhalten. Wegen guter Führung 
wurde er dann auch vorzeitig entlassen. Zurück in
Deutschland zog es ihn dann aber wieder ins 
Partyleben mit Frauengeschichten und 
Drogengeschäften. Bis ihn die Frau eines 
Freundes, die Christ ist, auf den 1. Psalm 
hingewiesen hat: „Wohl dem, der nicht wandelt 
im Rat der Gottlosen noch tritt auf den Weg der 
Sünder noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern 
hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über 
seinem Gesetz Tag und Nacht.“ Und sie hat ihn 
damit konfrontiert, dass er doch den guten Weg 
mit Jesus kenne. Warum er denn wieder den 
anderen Weg gehe. Das hat ihn tief getroffen. 
Jetzt hat sich etwas grundlegend bei ihm 
geändert. Seit diesem Tag, so bekennt er, sei er 
ein anderer Mensch. Nach Geld, Partyleben und 
Frauengeschichten habe er kein Verlangen mehr, 
sondern nur danach, mit allem, was er tue, Gott 
die Ehre zu geben.

Es muss etwas anders werden. Das ist vielen klar,
wenn sie im Burnout oder beim Herzinfarkt 
landen. Das ist vielen klar, wenn ihre Beziehung 
in eine Krise gerät. Das ist vielen klar, wenn sich 
eine neuartige Krankheit rasend schnell über die 
ganze Welt ausbreitet. Aber was wird anders, 
wenn die Krise überstanden ist? Kommt vieles 
nicht schnell wieder in alte Bahnen, weil es doch 
überstanden und noch einmal gutgegangen ist und
doch auch nicht alles schlecht war, was vorher 
war? Und steuert wieder in eine nächste Krise?

So war es auch beim Volk Israel. Wenn sie in 
eine schwere Krise geraten sind, haben sie sich 
darauf besonnen, dass etwas anders werden 
musste, und haben sich wieder auf Gottes Gebote 
besonnen. Aber kaum war die Krise überstanden, 
ging es ähnlich weiter wie vorher. Und so geht es 
oft bis heute, auch wenn wir Christen sein wollen 
und versuchen, ganz nach dem Willen Gottes zu 
leben; dass wir immer wieder in alte Bahnen 
zurückfallen. Wie kann denn etwas wirklich 
anders werden? Und was muss denn überhaupt 
anders werden? Wir selber müssen anders 
werden! In unseren Herzen muss etwas anders 
werden, so macht Gott selber es deutlich. Und 
zwar

(1) Die Sünde muss aus dem Herzen
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„Ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer 
Sünde nimmermehr gedenken“, sagt Gott. Das ist 
der Grund dafür, dass sie ihn erkennen und in ein 
ganz neues Verhältnis zu ihm kommen. Dass wir 
unsere Sünden leugnen oder rechtfertigen und so 
unsere Schuld vor Gott nur immer weiter mit uns 
herumschleppen, das muss anders werden. 
Nämlich so, dass wir unsere Sünden vor Gott 
bekennen, damit sie vergeben werden und unsere 
Herzen nicht mehr beschweren. Sie müssen 
hinaus aus unseren Herzen. Durch bekennen und 
vor Gott aussprechen und preisgeben kommt die 
Sünde aus dem Herzen und wird vergeben. Wie 
Nils Petersen es Jesus gegenüber bekannt hat, 
dass sein bisheriges Leben nicht gut war, und ihn 
um Vergebung gebeten hat.

Er musste aber auch erfahren, dass das allein 
nicht gereicht hat, damit etwas wirklich anders 
wurde. Wenn man nur sauber gemacht wird, wird
man hinterher schnell wieder schmutzig. Wenn 
nur die Sünde und Schuld aus dem Herzen 
kommt, bleibt das Herz leer. Deshalb muss dann 
auch wieder etwas hinein; etwas anderes, als 
vorher darin war; nämlich

(2) Gottes Wort muss hinein ins Herz

„Ich will mein Gesetz“ – wörtlich: „meine 
Weisung“ oder „Unterweisung“ – „in ihr Herz 
geben und in ihren Sinn schreiben“, sagt Gott. So 
soll es anders werden, dass sie nicht mehr immer 
in die alten Bahnen kommen.

Nils Petersen hat dann auch in der Bibel gelesen 
und versucht, danach zu leben. Und er wurde 
wegen guter Führung dann sogar vorzeitig 
entlassen. Dann ist er allerdings doch wieder in 
alte Bahnen gekommen, hat zurück in 
Deutschland sein Herz doch wieder mit Dingen 
gefüllt, die Partys geboten haben. Erst als das 
Wort Gottes ihn wirklich im Herzen getroffen 
hat, hat sich in seinem Leben etwas geändert, das 
sich sogar auf das Verlangen in seinem Herzen 
ausgewirkt hat. Wenn wir das Wort Gottes nur so 
nebenher hin und wieder lesen und für unsere 
Bedürfnisse und Interessen benutzen, vielleicht 
auch versuchen, es aus eigener Kraft umzusetzen,
das Verlangen unseres Herzens aber doch auch 
noch mit Partys und dergleichen stillen wollen, 
ändert sich noch nicht wirklich etwas bei uns. Das
Wort Gottes muss in unser Herz hinein und unser 

Herz füllen, damit nicht wir versuchen, es mit 
unserer Kraft umzusetzen, sondern das Wort 
Gottes zum Motor wird, der uns in Gang setzt 
und bewegt. So hat sich bei Nils Petersen auch 
das Verlangen verändert, dass ihm der Sinn nicht 
mehr nach Partys und was sie bieten stand, 
sondern nur danach, Gott die Ehre zu geben. Jetzt
hing sein Herz nicht mehr am Geld oder an 
hübschen Frauen oder an Partys; das alles konnte 
er jetzt aufgeben und entsprechende Kontakte 
abbrechen. Sondern jetzt hing sein Herz an Gott. 
Das ist ein Drittes:

(3) Das Herz muss an Gott hängen

„Woran dein Herz hängt, das ist dein Gott“, hat 
Martin Luther formuliert. Und Gott sagt: „Ich 
will ihr Gott sein.“ Selber sein zu wollen wie Gott
war die Versuchung, der schon die ersten 
Menschen erlegen sind. Das hat zu allem Elend 
geführt. Erst wenn wir nicht mehr selber Herr 
über unser Leben sein wollen, sondern unseren 
Schöpfer wirklich Gott sein lassen und unser 
Herz an ihm hängt, wird daran wirklich und 
dauerhaft etwas anders.

Seit Jesus am Kreuz gestorben und wieder 
auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist, 
fängt es mit diesem neuen Bund an, von dem Gott
redet. Sein Blut ist das Blut des neuen Bundes, 
durch das uns die Sünden vergeben werden, wenn
wir sie ihm bekennen. Nach seiner Himmelfahrt 
hat er den Heiligen Geist gesandt, der an seine 
Worte erinnert und in alle Wahrheit leitet. Jetzt 
regt sich zwar auch noch manch anderes in 
unseren Herzen, auch wenn wir sein Wort in 
unsere Herzen aufnehmen, dass es immer wieder 
neu noch Sünde zu bekennen gibt. Aber immer 
wieder neu dürfen wir das bekennen, und immer 
wieder neu vergibt Jesus die Schuld. Und 
trotzdem wirkt auch sein Wort, wenn wir es im 
Herzen tragen, dass wir auf andere Gedanken 
kommen, die uns einen ganz anderen Antrieb 
geben. So wird etwas anders in unserem 
Verhältnis zu Gott, dass wir unsere Freude und 
unseren Frieden in ihm haben. Ob so nicht auch 
manches in unserem Lebensstil und in unseren 
Beziehungen und in dieser Welt anders wird?

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Amen.

4/4


