
Predigt zu Jer 31,31-34

I. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Nachdem er den Menschen erschaffen hatte, bemühte

er sich um dessen Erziehung. Ein mühsames Unterfangen. Schon Adam und Eva halten sich nicht

an  ein  Verbot,  dessen  Sinn  ihnen  nicht  einsichtig  erscheint.  Sie  fügen  sich  nicht  im  blinden

Gehorsam, sondern haben ihren eigenen Willen. Sie lassen sich nicht beherrschen. Warum sollten

sie nicht vom Baum der Erkenntnis essen, warum nicht sein dürfen wie Gott? 

Adam und Eva bleiben nicht die einzigen, bei denen Gott feststellen muss, dass es nicht einfach ist,

seine  Pläne  für  und mit  dem Menschen  zu  verwirklichen.  Gott  straft  die  Menschen,  doch  die

nächste Übertretung lässt nicht lange auf sich warten.

Manchmal belohnt Gott auch den Gehorsam einzelner: Er rettet Noah und seine Familie, sowie

einige  Tiere  vor  der  verheerenden  Sintflut.  Er  schließt  mit  Einzelnen  einen  Bund,  der  neben

Forderungen  vor  allem  Versprechen  Gottes  enthält:  Die  Verheißung  einer  großen

Nachkommenschaft und die Zusage seines Segens. 

Doch immer wieder sieht sich Gott genötigt, strafend einzugreifen. Selbst als Gott das Volk aus der

Knechtschaft  in  Ägypten  führt,  murrt  das  Volk.  Die  Wanderung  durch  die  Wüste   mit  ihren

Entbehrungen ist ihnen zu mühsam. Als Mose auf einen Berg steigt, um von Gott die 10 Gebote zu

empfangen, macht sich das Volk ein goldenes Kalb, das es nun anstelle von Gott anbetet. Als Mose

zurückkommt und dies sieht, zerbricht er vor Wut die steinernen Tafeln, auf denen er dem Volk die

10 Gebote Gottes überbringen soll. Schließlich ändert Gott seine Beziehung zu den Menschen und

seinen Umgang mit diesen.

II.  „Setze das Gute in jedem Menschen voraus!“ Diesen Spruch schrieb mir meine Patentante in

mein Poesiealbum, als ich so etwa im ersten oder zweiten Schuljahr war. Damals konnte ich damit

nicht  sehr  viel  anfangen.  Meine  Mutter  mochte  den  Spruch  nicht.  Das  ist  mir  im  Gedächtnis

geblieben.  Und  vielleicht  ist  mir  der  Spruch  auch  nur  wegen  ihres  kritischen  Kommentars  im

Gedächtnis geblieben, den ich noch viel weniger nachvollziehen konnte als den Spruch selbst, der

auf mich eher harmlos wirkte. Wenn ich versuche,  mir heute die Ablehnung der Forderung des

Spruches  durch meine  Mutter  zu erklären,  dann kommen mir  folgende Gedanken in den Sinn:

Wahrscheinlich wurde ihr Vertrauen auf das Gute im Menschen durch Erfahrungen erschüttert, die

an  einem guten  Kern  des  Menschen  zweifeln  lassen.  Auch ist  es  möglich,  dass  meine  Mutter

geprägt war durch die Haltung ihres Vaters, der nach Krieg und russischer Gefangenschaft eine eher

pessimistische  Sicht  der  Dinge  und  Menschen  hatte.  Oft  wurde  mir  erzählt,  wie  aus  einem

lebenslustigen jungen Mann ein Mensch geworden sei, der sich dazu bekannte, das Glas stets als

halb leer zu bezeichnen, wenn es noch halb voll war. 



Wenn ich überlege, wie ich mich heute zu der Forderung dieses Spruches, in jedem Menschen das

Gute vorauszusetzen, verhalte, dann fällt mir auf, dass er auf mich gar nicht mehr so unkompliziert

und harmlos wirkt wie als Kind. Auch ich tue mich schwer damit, die Forderung dieses Spruches

umzusetzen. Ich achte penibel darauf, dass das Auto stets abgeschlossen ist und ich meine Tasche

immer fest im Griff oder im Blick habe. Ein Theologieprofessor, den ein Bekannter im Studium

kennen lernte, brachte da seinen Mitmenschen entschieden mehr Vertrauen entgegen. Er schloss nie

sein Auto ab, und selbst sein Haus hatte im wahrsten Sinne des Wortes immer offene Türen. Er

begründete  sein  Verhalten:  „Solch  ein  Vertrauen  habe  ich  zu  meinen  Mitmenschen.  Wenn  wir

Christen dieses Vertrauen nicht mehr haben, wer denn dann?!“ Als mein Bekannter mir das erste

Mal von diesem Professor erzählte,  lautete  meine erste  Reaktion:  „Das ist  doch naiv.“  Andere,

denen  ich  davon  erzähle,  reagieren  belustigt:  „Dem  ist  sein  Auto  wohl  nicht  viel  wert.“  Die

Tatsache,  dass der Professor in seinem Vertrauen bezüglich Haus und Auto noch nie enttäuscht

wurde, macht es mir nicht leichter, mir den Professor als Vorbild zu nehmen. Denn dies lässt wohl

kaum den allgemeinen Rückschluss  zu,  dass  der  Mensch in  seinem Innersten  gut  ist.  Dagegen

sprechen zu viele gegenteilige Erfahrungen. 

Der Spruch, den mir meine Tante ins Poesiealbum schrieb, müsste also eigentlich lauten: „Setze

dennoch  das Gute in jedem Menschen voraus, auch wenn Dich Deine Erfahrung etwas anderes

lehrt.“ Warum? Was könnte es notwendig oder sinnvoll machen, dennoch in jedem Menschen das

Gute vorauszusetzen?

Sicher  kennen  einige  von  Ihnen  den  Radiosender  NDR  1  Niedersachen.  Dort  gibt  es  die

Möglichkeit,  bei einem Ratespiel namens „Die Entenjagd“ mitzuspielen. Vor einiger Zeit wurde

folgende Meldung gesendet und die Hörerinnen und Hörer konnten überlegen, ob sie echt oder eine

Ente ist, ob sie der Wirklichkeit entspricht oder frei erfunden ist.

In der Meldung hieß es: „Eine Schule in Wetzikon, einem Vorort von Zürich, wagt seit zwei Jahren

ein mutiges Experiment. Die Schülerinnen und Schüler lernen ein halbes Jahr lang ohne Lehrer. In

Deutsch, Mathe, Chemie, Biologie und zwei Sprachen müssen sich die elften Gymnasialklassen das

Wissen ein halbes Jahr lang selbst beibringen. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten für sich zu

Hause oder mit MitschülerInnen in einem leeren Klassenraum, sie büffeln Englischvokabeln im

Schwimmbad oder verbringen ihre Sportstunde im Wald.“ Echt oder Ente? 

Diese Meldung war echt. Das Experiment wurde an der Schweizer Schule in der Tat durchgeführt,

und  laut  Moderatorin  mit  Erfolg.  Die  Leistungen  der  Schülerinnen  und  Schüler  hätten  sich

verbessert. 



Den Schülerinnen und Schülern wurde zugetraut, sich eigenständig das von ihnen verlangte Wissen

anzueignen und dieses Zutrauen hatte einen positiven Effekt. 

Wahrscheinlich haben die LehrerInnen schon oft die Erfahrung gemacht, dass sich die SchülerInnen

ihren Arbeitsaufträgen verweigerten.  Und dennoch oder vielleicht  gerade deshalb haben sie das

oben beschriebene Experiment gewagt.  Hätten die Lehrerinnen und Lehrer ihren Schülern nicht

dieses  Vertrauen  entgegengebracht,  wären  die  SchülerInnen  um  einige  Erfahrungen  ärmer

geblieben.  Sicher  ist  die  geforderte  Eigenverantwortlichkeit  eine  große  Herausforderung an die

Arbeitsdisziplin der SchülerInnen gewesen, die wahrscheinlich auch nicht immer so problemlos

aufgebracht wurde, wie es im Ergebnis des Experiments zum Ausdruck kommt. Das Experiment

offenbart also in der Tat sehr viel pädagogischen Mut. Aber durch diesen Mut haben die Schüler die

Chance bekommen, sich in ihrer Eigenständigkeit zu entwickeln, sich als mündige Erwachsene zu

erfahren, die selbst entscheiden können und müssen, wie sie das, was von ihnen zu bearbeiten ist,

bewältigen. Das entgegengebrachte Vertrauen hat den Schülern Erfahrungen ermöglicht, an denen

sie wachsen und sich entwickeln konnten. Das entgegengebrachte Vertrauen in die Fähigkeiten der

SchülerInnen hat  es  diesen  ermöglicht,  sich  von einer  anderen  Seite  zu  zeigen  als  bisher.  Die

positive  Einstellung  der  LehrerInnen  gegenüber  ihren  Schülern  war  grundlegend  für  diese

Erfahrungen und Entwicklungen der SchülerInnen. 

In dieser Zeit nehmen fast alle Schülerinnen und Schüler unfreiwillig an einem solchen Experiment

teil.  Und  ich  habe  großen  Respekt  davor,  wie  sie  nun weitgehend  selbstdiszipliniert  Aufgaben

erledigen  müssen,  die  wiederum  Lehrerinnen  und  Lehrer  so  vorbereiten,  dass  sie  von  den

Schülerinnen und Schülern zuhause bearbeitet werden können. Ich hoffe sehr, dass beide Seiten

dabei ebenfalls im guten Sinne neue Erfahrungen machen, die Entwicklung fördern.

Immer wieder sind zur Zeit Lockerungen im Gespräch, aber auch neue Maßnahmen, wie z.B. die

Maskenpflicht.  Bei  all  den  Überlegungen zu  Maßnahmen und Lockerungen komme ich  immer

wieder  an den Punkt,  wo ich denke:  letztlich ist  es das  Bewusstsein und das  möglichst  breite,

genaue Wissen jedes Einzelnen, auf das es ankommt: Eine Maske nützt nichts, wenn ich mich allein

auf  sie verlasse oder sie  fehlerhaft  nutze,  eine Lockerung als  Öffnung hin zur Sorglosigkeit  zu

verstehen kann ebenfalls fatal sein, ... Es gilt reflektiert und verantwortlich durch die Welt zu gehen.

Die Forderung, in jedem Menschen dabei das Gute vorauszusetzen, hat ihre Berechtigung. Es kann

sehr wichtig sein, das Gute vorauszusetzen, wenn ich dem anderen eine Chance geben möchte, sich

zu entwickeln und wenn ich auch mir die Chance geben möchte zu ihm eine Beziehung aufzubauen,

die nicht von ständigem Misstrauen geprägt ist.



III. Die Erfahrungen Gottes mit dem Menschen entsprechen unseren Erfahrungen, die es uns bei

aller  Berechtigung  und  Sinnhaftigkeit  schwer  machen,  in  jedem  Menschen  das  Gute

vorauszusetzen. Auch Gott wurde oft von den Menschen, um deren Nähe er kämpfte, enttäuscht.

Nachdem Gott  mit  einigen Menschen zwar bereits  einen Bund geschlossen hatte,  dennoch aber

immer wieder auch strafend eingreifen musste, änderte er sein Verhalten dem Menschen gegenüber:

Er beschloss, das Gute nicht mehr auf Steintafeln, sondern im Innern des Menschen zu verankern.

Bis dahin erschien es zwar notwendig, jedoch naiv in jedem Menschen das Gute vorauszusetzen.

Nun gibt es dafür eine Grundlage, die es erlaubt, den Menschen in seinem Inneren, in Herz und

Verstand, für gut zu halten.

Im 31. Kapitel des Jeremiabuches heißt es: 31Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will

ich mit dem Hause Israel und dem Hause Juda einen neuen Bund schließen,  32nicht 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; 33sondern 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. 34Und 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.  

Gott macht mit dem Menschen einen neuen Anfang. Die Zeit, in der Gott den Menschen an die

Hand nimmt, ist vorbei. Wir sind seine geheiligten Geschöpfe, beide, klein und groß, die seinen

Willen mit Herz und Verstand aufgenommen haben. Es ist uns gesagt, was gut ist. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der halte unsern Verstand wach

und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Amen.


