
Predigt beim Gottesdienst im Grünen 
auf dem Jungscharplätzle Großaspach 

„Siehe, es kommt die Zeit“ / Thema „Zeit“ 
9. Sonntag nach Trinitatis /24. 7. 2016  

 
Lesung: Jeremia 31, 31 - 34 
Hinführung: Viele Jahre schon leben die Israeliten im Lande Babylon. Sie 
haben sich hier eingerichtet, hatten sich einrichten müssen; denn dass 
ihre Gefangenschaft nur kurz sein würde, entpuppte sich schnell als Illu-
sion, und dass sie schon bald wieder nach Jerusalem zurückkehren 
könnten, als bloßes Wunschdenken. Einrichtet hatten sie sich in der 
Fremde, aber ihre Sehnsucht nach der verlorenen Heimat blieb stark. 
Lange dauerte es, bis eines Tages und unerwartet ein Prophet aufstand 
und zu reden begann – im Namen Gottes. Er begann mit den Worten 
„Siehe, es kommt die Zeit“! Siehe, es kommt die Zeit, dass ich das Haus 
Israel und das Haus Juda besäen will mit Menschen und mit Vieh. Die 
Menschen horchten auf, spitzen ihre Ohren und hörten dann noch ein 
viel größeres und weiter gehendes „Siehe!“  
 

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.  
 
 
 
 

Predigt 
Liebe Gemeinde. Fürwahr, es ändern sich die Zeiten heißt es in dem 

geradezu bedrängend zeitkritischen Lied Das Narrenschiff, das der 

Liedermacher Reinhard Mey 1998 vorstellte. Kaum jemand kennt die-

ses Lied - kein Wunder, denn es ist viel zu sperrig, textlich wie musi-

kalisch, als dass es ein Hit hätte werden können. Wenn ich es heute 

neu höre und die Zeit und Ereignisse seit damals bedenke, komme ich 
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kaum umhin, diesen Liedzeilen etwas Weitsichtiges, etwas Propheti-

sches zuschreiben zu müssen, wenn ich auch den negativen, gottver-

gessenen Schluss des Liedes mit dem Liedermacher Mey nicht teile.  

Fürwahr, es ändern sich die Zeiten möchte ich am liebsten auch in 

diesen Tagen ausrufen, wenn ich täglich neu und immer noch mehr 

verwundert wahrnehme, was sich zeitgeistig tut: Die Zeit der starken 

Männer scheint plötzlich wieder angebrochen zu sein. Führergestalten 

sind wieder gefragt, autoritär und laut, großsprecherisch, scharfzüngig 

und meist hemmungslos sich selbst inszenierend, die Massen eines 

Landes begeisternd und die anderen, die sich nicht begeistern lassen 

wollen, verteufelnd und ausgrenzend. Fürwahr, es ändern sich die Zei-

ten – jahrzehntelang Undenkbares wird plötzlich wieder hoffähig: Ein 

Victor Orban in Ungarn und ein Erdogan in der Türkei; auf der Insel 

am Ärmelkanal singt man inbrünstig „Britain first“ und selbst die US-

Amerikaner könnten eines Morgens im November aufwachen und er-

staunt feststellen, dass sie einen hemmungslosen Spalter und sich im 

konsequenten Schwarz-Weiß-Denken schamlos Suhlenden an die 

Schalthebel der einzigen verbliebenen Weltmacht gesetzt haben. 

Tempora mutantur stellt der Lateiner augenreibend fest: Fürwahr, es 

ändern sich die Zeiten! Was ist bloß los mit uns, mit dieser Welt und 

den vielen Menschen, die ihre Herzen offenbar geradezu hinhalten 

und willkommen öffnen für Ausgrenzung und Vorurteile, für Abtren-

nung, möglichst hohe Zäune und sich Einigeln, für Schuldzuweisung 

an die Anderen und sich wohl sein Lassen in Selbstgerechtigkeit?  

Fürwahr, es ändern sich die Zeiten, dieser Satz bringt die Wahrneh-

mung der Gestalt annehmenden neuen Wirklichkeit zum Ausdruck, 

liebe Gemeinde, ob augenreibend verwundert oder begeistert zustim-

mend. Diesem Fürwahr, es ändern sich die Zeiten, hat die biblische 
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Botschaft immer schon etwas Entscheidendes zur Seite gestellt – ein 

Botschaft, die meist auch mit einer formelhaften Redewendung be-

ginnt und eingeleitet wird; sie lautet: Siehe, es kommt die Zeit ... ! Sie-

he, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will ich ... Gott „will“, er 

denkt und plant, gestaltet Welt. Und er lässt den Propheten Jesaja 

ausrichten: Siehe, ich schaffe Neues, jetzt wächst es auf, erkennt ihr’s 

denn nicht! Hier wird das Gegenteil von dem hörbar, was große Philo-

sophen des 17. und 18. Jahrhunderts wie Gottfried Wilhelm Leibnitz 

oder John Locke gedacht und gelehrt haben; Gott, so waren sie über-

zeugt, sei zwar der Schöpfer, seine Schöpfung aber habe er sich 

selbst überlassen – einem Uhrmacher gleich, der einst sein großes 

Uhrwerk geschaffen und in Gang gesetzt habe, das keines göttlichen 

Eingreifens mehr bedürfe. Dass Gott eingreife in den Lauf und Gang 

der Geschichte ist hier von vorn herein ausgeschlossen, sinnlos da-

rum, dass Menschen Gott um Hilfe anrufen – wozu auch?, und un-

denkbar, dass geschehen wird, was der Apostel Paulus in die Worte 

fasst: „Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn“. Gott als welt-

abgewandter Schöpfer, Gott als Weltprinzip – die Bibel jedenfalls be-

kennt Gott auch als HERRN der Geschichte, der wieder und wieder 

ansagen ließ: Siehe, es kommt die Zeit, da will ich...! Da werde ich – 

denn was Gott will, das wird er und vermag er auch, durch Irrungen 

und Wirrungen hindurch, über Karfreitag zum Ostermorgen, durch 

tiefste Dunkelheit zum Licht unvergänglichen Lebens. Gott handelt. 

Der dich behütet, schläft nicht. In den dunkelsten Stunden seines Le-

bens hat Martin Luther-King einmal formuliert: Komme, was mag! Gott 

ist mächtig! Wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte fins-

terer als tausend Mitternächte, so wollen wir stets daran denken, dass es 

in der Welt eine große segnende Kraft gibt, die Gott heißt. Gott kann 

Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. Er will das dunkle Gestern in ein 
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helles Morgen verwandeln – zuletzt in den leuchtenden Morgen der 

Ewigkeit.  

Fürwahr, es ändern sich die Zeiten! haben wir eingangs gesagt, liebe 

Gemeinde, und dann gefragt: Was ist bloß los mit uns, mit dieser Welt 

und den vielen Menschen, die ihre Herzen offenbar geradezu hinhal-

ten – und vielleicht erleben das manchmal auch bei uns selber und 

erschrecken darüber - und willkommen öffnen für Ausgrenzung und 

Vorurteile, für Abtrennung, möglichst hohe Zäune und sich Einigeln, 

für Schuldzuweisung an die Anderen und sich wohl sein Lassen in 

Selbstgerechtigkeit? Was ist bloß los mit uns... Das ist offenbar los mit 

uns, liebe Gemeinde, dass auch wir Christinnen und Christen uns dem 

Zeitgeist nicht einfach entziehen können. Entsetzlich für mich ist die 

Nachricht, die ich gestern Abend gehört habe, dass offenbar zahlrei-

che Christinnen und Christen des amerikanischen Bible Belt für den 

Sieg von Donald Trump mit Inbrunst beten. Wie ist das möglich? Ha-

ben sie nicht gehört, was er sagt? Erkennen sie nicht sein unverhoh-

lenes Freund-Feind-Denken, das dem erklärten Feind Wert und Wür-

de und manchmal sogar das Lebensrecht abspricht? Haben sie ver-

gessen Gottes siehe – siehe, es kommt die Zeit, dass ich Neues 

schaffe, das bei Jesus in die Worten Ich aber sage euch gekleidet 

war?  

Liebe Gemeinde. Mit zwei Augen hat uns Gott ausgestattet. Wenn’s 

einmal nicht anders geht, sehen wir auch mit nur einem scharf, deut-

lich, farbig und gut. Wer aber einmal mit nur einem Auge ein Auto 

steuern musste, weiß genau, wie unersetzbar wertvoll das zweite ist. 

Es ermöglicht uns erst, räumlich zu sehen. Abstände einschätzen und 

Entfernungen erkennen ist einäugig äußerst schwierig, denn das Bild 

gleicht einer Fläche und lässt den Blick in die Tiefe kaum zu. Fürwahr, 
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es ändern sich die Zeiten und Siehe, es kommt die Zeit scheint mir 

dem Sehen mit zwei Augen zu entsprechen. Als tagtäglich dem Zeit-

geist ausgesetzte Menschen sehen wir einäugig. Flach ist die Art des 

Erkennens und nur sehr vorläufig der Erkenntnisgewinn. Was dahinter 

und davor ist und wie die Dinge wirklich zueinander stehen, lässt sich 

häufig nur schwer beurteilen. Darum ist unser einäugiges Urteil oft-

mals sehr mangelhaft und fehlerhaftet. Einäugigkeit ist der Nährbo-

den, aus dem die Vorurteile zu sprießen pflegen. Das zweite Auge ist 

unser Gottes- oder Glaubensauge. Es lässt sich zu Gottes Siehe-es- 

kommt-die-Zeit-Sehen einladen. Erst das zweite Auge lässt Einblick 

nehmen in Gottes Art und Herz, auch in seinen Plan mit unserer Welt; 

dass Gott es mit uns und seiner ganzen Welt gut machen will, lässt es 

sehen, dass Gott auf Heil aus ist und nicht auf Schaden, auf Gerech-

tigkeit und nicht auf Egoismus; dass auch alle anderen Gottes geliebte 

Kinder sind – gerade auch jene, die so ganz anders denken und „ti-

cken“ als ich selber -, sieht diese Auge und dass von Ostern her allem 

und allen zu widersprechen und zu widerstehen ist, die Hass predigen 

und Menschen herabwürdigen und dabei als geistige Brandstifter mit-

helfen, dass die Schwelle zur Gewaltanwendung immer niedriger wird 

und am Ende gar Krieg wieder möglich ist, wo seit Jahrzehnten der 

Friede wohnen durfte. Das Gottesauge des Glauben ist das große 

Korrektiv unseres Herzens, denn es lebt vom Siehe unseres Schöp-

fers und Heilandes: Siehe, du Kind des Glaubens, Gott will – er denkt 

und plant und gestaltet Welt. Du, der du das siehst, lass dich schon 

heute vom Morgen Gottes bestimmen und leiten. Gottes Morgen kennt 

keine Rassenschranken, auch keine Einteilung der Welt in reich und 

arm; Gottes Morgen weiß nichts von Herabwürdigung und Beleidigung 

von Menschen um politischer Ziele willen. Gottes Morgen zeigt Ge-
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rechtigkeit, eine Welt, in der sich Gerechtigkeit und Frieden küssen. 

Schau hin, du Mensch des Glaubens, dass du zur Tiefe des Gottes-

friedens hinfindest und dabei Salz der Erde wirst.  
Martin Kaschler 

	


