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Herr, gedenke doch an deinen Bund mit uns und lass ihn nicht aufhören. Jeremia 14,21 

Gott hat einen Bund mit Israel geschlossen, hat sich dieses Volk erwählt als sein Eigentum. 

Davon erzählen schon ganz alte Geschichten der Bibel. Im 12.Kapitel des ersten Mosebuches 

hören wir, wie Gott mit dem Hirten Abraham diesen Bund schließt und ihn und seine 

Nachkommen zu seinem Volk erwählt. In diesem Bewusstsein leben die Nachkommen 

Abrahams bis heute.  

Aber was bedeutet es, von Gott erwählt zu sein, als sein Volk zu leben. Es ist einerseits eine 

starke Bindung, die Gott mit Menschen eingeht. Gott ist treu, Gott bleibt bei ihnen, er ist ihr 

verlässlicher Fels in der Brandung. Gleichzeitig ist mit diesem Bund auch eine Erwartung 

verknüpft. Jeder Bündnispartner hat Rechte und Pflichten. 

Die Pflicht des Gottesvolkes ist es zunächst einfach, Gott die Ehre zu geben, ihn als Gott zu 

ehren, zu achten, auf ihn zu hören. Er ist natürlich der starke Partner, er ist in der Regel der 

Gebende. Das Mindeste, was er erwarten darf, ist Dank und Aufmerksamkeit. 

Darüber hinaus ist aber das Gottesvolk auch der Ort, an dem Gott Präsenz in der Welt zeigt, 

wo er erkannt werden will als Gott. Das heißt, er erwartet von seinem Volk einen Lebensstil, 

der sein göttliches Wesen widerspiegelt. Wenn er der erbarmende Gott ist, erwartet er, dass 

diese Barmherzigkeit von seinem Volk ebenfalls gelebt wird. Seine Liebe, seine Gerechtigkeit, 

seine Gnade wollen die Menschen prägen, so dass man an ihrem Lebensstil ablesen kann, an 

was für einen Gott sie glauben. 

Mit diesem Anspruch ist natürlich jedes Volk auch ein Stück weit überfordert und so beruft 

Gott immer wieder Propheten, die die Menschen darauf hinweisen und Gottes Volk 

ermahnen. Jeremia ist einer davon, und er leidet in besonderer Weise darunter, wie sein Volk 

lebt. Er spürt, dass es damit Gott zutiefst verletzen und kränken muss und in unserer heutigen 

Losung drückt er das vor Gott aus und fürchtet, Gott könnte den heiligen Bund mit Israel 

auflösen. 

Das tut er aber nicht, obwohl er oft Grund dafür gehabt hätte. Gott ist treu, er ist gnädig, 

immer wieder bereit zu Vergebung. Er ist immer wieder bereit, von Neuem an sein Volk, an 

seine Menschen zu glauben und ihnen wieder eine Chance zu geben. 

Paulus war es, der entdeckt hat, dass mit Christus der Bund Gottes auf alle Menschen 

übergeht. Er stellt die Christen den Juden gleich als Volk des Neuen Bundes. Christus ist für 

alle gestorben und mit ihm werden alle auferstehen. Eigentlich müssten Christen und Juden 

nun als Geschwister in dem einen Bund leben, aber stattdessen entstand zwischen ihnen eine 

tiefe Rivalität und Abneigung, die immer wieder mörderische Dimensionen annimmt. Erst seit 

einigen Jahren gibt es ernsthafte Bemühungen zu einem Dialog beider Religionen, aber der 

Jahrhunderte alte Antisemitismus schwelt weiter unter den Christen und nahm in den letzten 

Jahren auch bei uns wieder bedenkliche Formen an bis hin zu Anschlagen auf Synagogen durch 

Rechtsradikale. 

Dabei müssten doch eigentlich alle, die sich auf den Bund mit Gott berufen, geprägt sein von 

Gottes Wille zur Versöhnung, zum Frieden, zur Barmherzigkeit. Wenn wir Gottes Wesen auf 



dieser Erde durch unseren Lebensstil abbilden wollen und sollen, dann muss dieser Lebensstil 

von Liebe und Versöhnung geprägt sein, auch wenn wir darin nicht perfekt sind. Selbst wenn 

wir rassistische Gefühle und Ängste im Herzen haben, müsste ein christlich geprägter Verstand 

uns immer sagen: Gott will Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung, das ist meine Pflicht und 

meine Aufgabe auf dieser Erde, auch wenn meine niederen Gefühle da nicht immer mitspielen 

wollen.  

Man kann sicher nicht von jedem erwarten, dass er oder sie so denkt. Viele Menschen sind 

weit weg vom Glauben, auch wenn sie sich formal als Christen bezeichnen. Die wirklichen 

Nachkommen Abrahams erkennt man nicht an ihrer Beschneidung oder an ihrer Taufe und 

Religionszugehörigkeit, sondern an dem, wofür sie stehen und wie sie leben. Sie sind Gottes 

Bündnispartner, und man findet sie unter Juden, unter Christen, unter Muslimen und 

anderswo. Sie leben Gottes Gnade und Menschenfreundlichkeit, gegenüber sich und anderen, 

über alle Grenzen hinweg. 

Gebet 

Lieber himmlischer Vater,  

es ehrt uns sehr, dass du mit Menschen einen Bund eingehst, erst mit Abraham und Israel, 

dann mit uns allen. Denn wir werden dir und deinen Hoffnungen an uns doch nie wirklich 

gerecht. 

Ich fühle mich geehrt, dass du überhaupt Hoffnungen in mich setzt, dass du mir zutraust, ich 

könnte dein Bündnispartner sein, etwas für dich tun und mit meinem Handeln auch für dich 

einzustehn. 

Bitte zeig mir, wie ich das kann. Schenke mir Geist und Gedanken, erfülle mich mit Liebe und 

dem Geist der Versöhnlichkeit. 

Vergib mir bitte, wo ich immer wieder scheitere, sei geduldig mit mir und mit uns allen. Wir 

sind alle nur Menschen, leben unter den Bedingungen einer Welt, die uns auch Angst macht 

und zu zwingen scheint, dass wir uns abgrenzen und verteidigen. 

Hilf uns, auf dich und deinen Bund zu vertrauen. Hilf uns lernen, dass wir mit deiner Hilfe neue 

Wege gehen können, die anders sind, als das wir bisher kennengelernt haben. 

Segne du in dieser schwierigen Zeit alle, die sich über scheinbare Grenzen hinwegsetzen um 

anderen zu helfen. Hilf uns auch zu erkennen, wo wir auf falsche Art helfen, wo wir, um Leben 

zu schützen, Leben erst recht gefährden und zerstören. 

Denn dazu hast du uns berufen: In Liebe zum Leben aufmerksam zu sein für die, die leiden. 

Segne du diejenigen, die politische Entscheidungen treffen, hilf ihnen, weise zu werden. Amen 

(Vater unser…) 


