
Gottesdienst to go an Exaudi 2020 

Eingangslied: EG 501, 1-2 Wie lieblich ist der Maien
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen Gottes,
der Himmel und Erde gemacht hat. 

Gebet mit Psalm 27 / EG 714

Predigt über Jer 31, 31-34
Liebe Gemeinde!
Spielt Ihr gern? 
Ich eigentlich schon.
Z.B. Mensch-ärgere-dich-nicht mit Schlagzwang.
Natürlich nur mit Erwachsenen - mit Kindern mit den normalen Regeln.
Es gibt auch Spiele, die ich nicht ausstehen kann. 
Dazu gehört Monopoly.
Das habe ich in meinem Leben 2x oder 3x spielen müssen.
Ich fand es jedes Mal furchtbar.
Am Anfang konnte ich meistens nichts kaufen.
Schnell häufte sich bei den Anderen das Spielgeld und bei mir nicht. 
Und dann gab es noch diese Karte:
Gehe ins Gefängnis. Gehe nicht über Los. Setze 3 Runden aus.
Und das heißt ja:  Man verpasst die Chance, bei Los mal wieder Geld zu bekommen.
Die anderen spielen munter weiter und kaufen alle interessanten Sachen, mit denen sie
einen hinterher noch ärmer machen.
Und außerdem muss man warten, warten, warten…

Echt – das ist nicht mein Spiel. 
Und doch hat es etwas von Wirklichkeit, 
dieses Monopoly-Gefängnis -
Es hat etwas vom Wartezimmer bei der Ärztin oder auf dem Amt, 
vom Bangen auf Ergebnisse schriftlicher Prüfungen 
oder vom Eingesperrtsein durch einen Lockout.

Und natürlich von vielen anderen Situationen. 
Wo man erst einmal festsitzt.
Wo nichts geht. 
Das löst Ärger und Zorn aus.
Und Angst und Trauer und Resignation.
Da geht so viel verloren.
Zeit oder Geld oder Beziehung oder Geduld oder…

Beim Monopoly habe ich mich „im Gefängnis“ als Verliererin gefühlt.
Das Volk Israel sollte auch verlieren.



Weil es den Bund mit Gott nicht gehalten hatte.
Weil es nicht auf Gottes Ruf hörte, 
den er durch den Propheten Jeremia verkünden ließ.
Und so sollte das Volk in einer Art Gefängnis sitzen,
weit weg von daheim, in Babylon.
Da machten erst einmal Andere ihren Schnitt.
Das kündigte der Prophet Jeremia ihnen an.

Was Jeremia vorhergesagt hatte, erfüllte sich.
Sie zogen nach Babylon, wider Willen, 
voll Ärger, Zorn, Angst, Trauer und Resignation.
Dann begann eine Veränderung: 
In Israel hatten sie auf Jeremia nicht gehört.
In Babylon nahmen sie wahr, was er gesagt hatte.
Und sie begannen, Gott in diesen Worten zu entdecken.
In den Worten vom Zorn Gottes, von Strafe und Gericht.
Von der Aufforderung zu Reue und Buße.

Sie erinnerten sich an weitere Worte Jeremias.
Diese z.B., die ihnen auch mitgegeben worden waren in ihr Gefängnis:
Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will ich mit dem Hause Israel und mit
dem Hause Juda einen neuen Bund schließen, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich
mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu
führen, ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der
HERR; sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will
nach dieser Zeit, spricht  der HERR: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in
ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es
wird keiner den andern noch ein Bruder den andern lehren und sagen: »Erkenne den
HERRN«, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, Klein und Groß, spricht der
HERR;  denn  ich  will  ihnen  ihre  Missetat  vergeben  und  ihrer  Sünde  nimmermehr
gedenken. (Jer 31,31-34)

Gefängnis UND neuer Bund 
– aus dieser Kombination erwuchs für Israel etwas Neues.
Es ging Gott nicht nur um Reue und Buße,
sondern vor Allem um Vertrauen und Hoffnung.

Mitten im fremden Land erfuhren sie Gott als gegenwärtig.
Sie wurden unabhängig vom Tempel, weil Gott es war.
Sie wurden unabhängig von den Opfern – weil Gott es war.

Sie  fügten  die  Überlieferung  der  Worte  Gottes  und  der  Gotteserfahrungen  ihrer
Vorfahren zur Heiligen Schrift zusammen.
Dieses Zeugnis von Gott stärkte ihren Glauben und ließ Gott mitten unter ihnen sein. 
Sie begannen, sich im fremden, neuen Land ein Leben aufzubauen,



weil sie Gott mit sich trugen, in ihren Herzen, in ihren Gedanken, in ihrer Seele.

Sie entdeckten: Das war der neue Bund. 
Im neuen Bund hatte Gott die Regeln neu geschrieben, unter denen sie lebten.
Auch wenn das Spielfeld immer noch dasselbe war.

Der Bund mit Gott – der wird immer angeboten.
Das verstand Israel damals.
In diesem Bund hören und achten wir auf Gott.
Weil wir verstehen, dass er uns hört und achtet. 
Das sollen wir als Christenmenschen auch verstehen: 
Gottes Tür steht offen. 
Denen, die sich zu ihm wieder auf den Weg machen
wie der verlorene Sohn, von dem Jesus erzählte.

Gott lässt sich finden.
Sogar dort, wo wir wie in einem Gefängnis sind und nicht vom Fleck kommen. 
Das Spielfeld unseres Lebens bleibt sich gleich.
Wir spielen dann nur mit veränderten Regeln.
Und auf einmal hat man im Gefängnis nicht mehr nur verloren. 

Der neue Bund lässt aus Niederlage Sieg werden. 
Wir nennen das: Auferstehung.
Gott streckt die Hand aus. Er sagt: Komm.
Lass los, was dich beschwert.
Mach Dich auf dem Weg zu mir,
in der Nachfolge Jesu.
Denn Dein Leben mit mir ist kein Monopolyspiel.
Sondern ein Ort, wo Du gewinnst.
Amen.

Lied: Wo Menschen sich vergessen / Singt Jubilate 176

Gebet
Gott,
du hörst unser Gebet.
Erwecke uns zu einem Leben,
das uns bei dir hält und zu dir führt,
wir bitten:
Wecke uns auf durch deinen Geist.

Wecke in uns den Geist der Dankbarkeit für Großes und Kleines,
die uns nichts als selbstverständlich hinnehmen lässt
und uns zur Wertschätzung führt.
Wir bitten:



Wecke uns auf durch deinen Geist.

Wecke in uns den Geist des Lobens,
der unsere Freude an Dir, 
an der Schöpfung 
und am Wirken anderer offenbart.
Wir bitten:
Wecke uns auf durch deinen Geist.

Wecke in uns den Geist der Freiheit,
der uns aus den Bindungen heraushilft,
die uns am Guten hindern.
Wir bitten:
Wecke uns auf durch deinen Geist.

Wecke in uns den Geist des Mutes,
der Sprachlosigkeit überwindet und zur Verständigung führt.
Wir bitten:
Wecke uns auf durch deinen Geist.

Wecke in uns den Geist der Neugier,
der uns zur Begegnung bringt. 
Wir bitten:
Wecke uns auf durch deinen Geist.

Wecke in uns den Geist der Geduld,
der uns aufrecht hält und beharrlich macht.
Wir bitten:
Wecke uns auf durch deinen Geist.

In der Stille bitten wir um den Weckruf,
den wir individuell jeder und jede für sich brauchen:
Wir bitten:
Wecke uns auf durch deinen Geist.
Amen.
Vaterunser

Segen 
Gott,
dein Segen bewahre mich,
dein Segen erlöse mich,
dein Segen beflügle mich.
Auf deinen Segen lass mich vertrauen. Amen.


