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Sonntag Exaudi, 17. Mai 2020 
Sonntagspredigt in Zeiten der Corona-Pandemie 

Reihe II: Jer. 31,31-34 / Pfarrer Andreas Erstling 
 

 
 
»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 befreite. 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!« 
 
„Danach wird die Welt anders aussehen“ liebe Gemeinde! 
Das haben viele Politiker im Blick auf die Corona-Pandemie 
in den letzten Wochen immer wieder beteuert. Wir erleben 
ja jetzt schon einen absoluten Ausnahmezustand in ganz 
vielen Bereichen. Die Grenzen sind geschlossen; Flugzeuge 
bleiben überwiegend am Boden. Urlaubsreisen müssen 
storniert werden. Und wir hier feiern Gottesdienst und 
dürfen uns dabei nicht zu nahekommen. Eigentlich wäre 
heute nach dem Gottesdienst Kirchenkaffee angesetzt. Aber 
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das alles darf im Augenblick nicht sein. Und viele Menschen 
fragen sich: wie lange wird das noch so weiter gehen und 
werden wir überhaupt jemals wieder zu einem normalen 
Alltag zurückkehren, wie wir ihn aus der Zeit vor der 
Corona-Pandemie kannten? Oder werden uns die Hygiene-
Auflagen und Abstandsregeln auch weiterhin begleiten? 
Wird das Misstrauen bleiben, wenn fremde Menschen in 
Zukunft irgendwo zusammenkommen?  
 
Man nennt das einen „Paradigmenwechsel“, wenn sich die 
grundlegenden Rahmenbedingungen in einer Gesellschaft 
verändern. Von so einem Paradigmenwechsel ist heute auch 
in unserem Bibelabschnitt aus dem Alten Testament die 
Rede. Das Volk Israel hat mit der Gefangenschaft in 
Babylon so einen grundlegenden Paradigmenwechsel erlebt. 
Auf einmal gibt es keinen Tempel und damit auch keine 
Gottesdienste mehr. Das ganze Leben hat sich radikal 
verändert. Die Welt ist fremd geworden und damit auch ein 
Stückweit die Beziehung zu Gott. In diese Situation hinein 
spricht der Prophet Jeremia und er kündigt im Namen Gottes 
einen neuen Bund an, der ganz anders aussehen wird als 
früher. „Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel 
schließe, wird ganz anders aussehen“ heißt es in Vers 33.  
 
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wir möchten am 
liebsten das alles so bleibt wie es ist. Wir erleben im 
Augenblick, dass viele gesellschaftliche Kräfte vehement 
darum ringen, zu den alten liebgewonnenen Gewohnheiten 
zurückzukehren. Das sehen wir zum Beispiel an der 
Bundesliga, die mit den sogenannten „Geisterspielen“ 
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gerade versucht den alten Spielbetrieb wieder aufzunehmen. 
Eingeschränkt zwar und ohne Publikum in den Stadien, aber 
doch immer in der Hoffnung, dass es eines Tages – und 
hoffentlich möglichst bald – wieder so werden wird wie 
vorher. Auch in der Kirche fragen wir uns natürlich: wann 
werden sich die Gruppen und Kreise wieder treffen dürfen. 
Wann können wir mit unseren Chören und Bläsergruppen 
die Probenarbeit wieder aufnehmen? Ich weiß noch keine 
Antwort auf diese Frage, liebe Gemeinde. Ja ich habe noch 
nicht mal den Hauch einer Perspektive. Aber ich höre heute 
aus der Bibel, dass es im Laufe der Geschichte des Volkes 
Israel immer wieder einmal so einen „Paradigmentwechsel“ 
gegeben hat.  
 
Das Volk Israel hat über viele Generationen hinweg nach 
den Geboten gelebt, die Gott dem Mose auf den bekannten 
steinernen Gesetzestafeln am Berg Sinai diktiert hat. Und 
jetzt im Exil in einer Situation wo die Bundeslade mit den 
zehn Geboten nicht mehr greifbar ist, da ereignet sich ein 
Paradigmenwechsel: „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.“ Die Gebote kommen nun nicht 
mehr von außen als externe Handlungsanweisungen Gottes, 
sondern Gott pflanzt sie gewissermaßen in unser Herz ein. 
Man könnte auch sagen, unser Gewissen zeigt uns von nun 
an, was falsch und was richtig ist. Es ist ein 
Paradigmenwechsel, der hier geschieht. Niemand soll mehr 
mit dem Finger auf einen anderen zeigen, sondern jeder 
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Mensch soll sich in seinem Inneren selbst seiner Schuld 
bewusst werden. Und dabei darf jeder Mensch immer auch 
mit Gottes Vergebung rechnen. Bei Jeremia hört sich das 
folgendermaßen an: „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!“ 
 
Auch wir erleben gerade einen Paradigmenwechsel, liebe 
Gemeinde. Und ich glaube auch, dass nicht mehr alles so 
unbefangen und unkompliziert sein wird wie früher. Auch 
ich finde es Mist, dass wir jetzt im Gottesdienst Masken 
tragen und Abstand halten müssen – gar keine Frage. Aber 
wir erleben vielleicht einen ähnlichen Paradigmenwechsel 
wie damals die Israeliten. Und es ist und bleibt trotz allen 
negativen Umständen doch auch spannend, wie sich dieser 
Paradigmenwechsel gestalten wird. In der Politik, in der 
Wirtschaft, im Klimaschutz und auch in unserer Kirche. Ich 
vertraue einfach darauf, dass nicht alles nur schlechter 
werden wird, sondern dass eine neue Zeit auch neue 
Chancen mit sich bringen wird. Und ich vertraue darauf, 
dass Gott auch mit uns einen neuen Bund schließen wird. 
Denn was immer auch geschieht, wir dürfen damit rechnen, 
dass Gottes Liebe uns durch das Leben trägt. Amen 
 
 


