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hat uns von Anfang an unruhig 
gemacht. Nach und nach wer-
den Konzepte vorgelegt, wie es 
weitergehen kann, immer wie-
der werden Termine für weitere 
Beratungsgespräche festgesetzt, 
aber keiner weiß, wann diese 
Krise letztendlich vorbei sein 
wird. 

„Siehe, es kommt die Zeit…“. 
Mit diesen Worten bricht Gott 
das Schweigen gegenüber dem 
Volk Israel. Die Krise ist noch 
nicht vorbei, aber Gott spricht 
zu den Menschen in die Krise 
hinein: Gott sagte damals und 
sagt auch heute zu uns, dass er 
da ist. Er hat sein Volk damals 
nicht vergessen und hat sich 
auch von uns nicht abgewandt. 
Er hat damals verheißungsvolle 
und heilbringende Worte in die 
Krise gesprochen und tut dies 
auch heute. Gott bricht das 
Schweigen mit Worten der Hoff-
nung. Ich stelle mir das so vor, 
wie das Aufbrechen einer Wol-

kendecke. Die Wolken sind nicht 
weg, aber die Sonne, die immer 
schon da war, scheint nun durch 
die Wolken hindurch und lässt 
alles hell erstrahlen. Das Alte 
erscheint in einem neuen Licht. 
Gott schweigt nicht, sondern 
Gott spricht in unsere Angst, Not 
und Ungewissheit. Seine Worte 
geben Kraft und Halt. Wenn Gott 
redet, dann werden neue Pers-
pektiven erkennbar, ein neuer 
Blick auf die Zukunft.

„Siehe, es kommt die Zeit…“. 
Gott beginnt seine Rede mit 
einer Aufforderung hinzusehen. 
Schon das Hören und Vertrauen 
auf Gottes Wort gibt Kraft und 
Halt, aber Gottes Wort bewirkt 
auch Veränderungen, die wir 
an uns und in der Welt sehen 
können, wie es schon im Schöp-
fungsbericht heißt: Gott sprach 
– und es geschah! Gott spricht 
in unsere Krise hinein und Gott 
hilft uns durch die Krisen hin-
durch. 

Siehe, es kommt die Zeit…“. 
Mit diesen Worten beginnt 
der Predigttext, und die 

Worte sprechen mich direkt 
an. Auch ich habe das Gefühl 
zu warten, und auch ich seh-
ne mich nach Veränderungen. 
Jeden Tag aufs Neue vermisse 
ich es, unter Menschen zu sein 
und meinem gewohnten Alltag 
nachzugehen. Meine Familie 
habe ich schon länger nicht 
mehr gesehen und mit meinen 
Freunden habe ich nur noch 
über digitale Wege Kontakt. Be-
rufl ich arbeite ich größtenteils 
im Homeoffi ce. Zugleich weiß 
ich, dass es vielen Menschen 
gerade in diesen Zeiten noch 
viel schlechter geht: den Flücht-
lingen in ihren provisorischen 
Flüchtlingslagern, den älteren 
Menschen in Pfl egeeinrichtun-
gen, die einsam sind und keine 
Besuche mehr bekommen dür-
fen, den Erkrankten und ihren 
Angehörigen. 

Wann wird die Krise vorüber 
sein? Das nicht zu wissen, macht 
unruhig und nervös. Zukünftige 
Ereignisse zu planen ist schwie-
rig, wenn keiner weiß, wie die 
Zukunft aussieht und wann Nor-
malität einkehrt. Dadurch muss 
vieles auf Eis gelegt werden, und 
das demotiviert.

„Siehe, es kommt die Zeit…“. 
Mit diesen Worten beginnt 
Gott seine Rede an das Volk 
Israel, das ebenfalls eine Krise 
durchgemacht hat – wenn auch 
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Der Apostel Paulus ist in doppelten Schwie-
rigkeiten. Er befi ndet sich in Rom in Ge-
fangenschaft (1,17). Der Ausgang seines 

Gerichtsverfahrens 
ist ungewiss, viel-
leicht droht ihm 
sogar der Tod. Da 
erreicht ihn die 
Nachricht, dass in 
den Gemeinden in 
der römischen Pro-
vinz Asien, die er 
selbst gegründet 
hat, ein anderes 
Evangelium ver-
kündigt wird, als 

er es lehrt (1,15). Das Evangelium von Je-
sus Christus droht verfälscht zu werden 
und Paulus kann nicht persönlich kommen 
und einschreiten. 

So überträgt er im 2. Brief an Timotheus 
diese Aufgabe an seinen Schüler und Mit-
arbeiter Timotheus, dem er persönlich „die 
Hände aufgelegt“ hat, den er also in sein 
Leitungsamt eingesetzt hat. 

Timotheus befi ndet sich in der großen 
Hafenstadt Ephesus (1,18), im Gebiet der 
heutigen Türkei. Ebenso wie Paulus hat 
sein Schüler jüdische Vorfahren (1,5 / sie-
he Apostelgeschichte 16,1), die bereits treu 
zu Gott gehalten haben. Timotheus soll 
unerschrocken und gerade heraus (2,15) 
das Evangelium verkünden; er soll auch 
bereit sein, dafür zu leiden. Dabei möge 
ihn Gottes Geist leiten, der in ihm wohnt 
(1,14) und Kraft, Liebe und Besonnenheit 
schenkt (1,7). 

In wenigen Worten fasst Paulus das 
wahre Evangelium, die „gesunde Lehre“ 
zusammen, die es zu bewahren gilt: Gott 
hat uns gerettet (1,9), nicht aufgrund un-
serer Taten, sondern aus Gnade. Diese 
Rettung ist durch Jesus Christus gesche-
hen (1,10), den Nachkommen Davids (2,8), 
der durch seine Auferstehung dem Tod die 
Macht genommen hat. Wer im Vertrau-
en auf Christus stirbt, wird auch mit ihm 
nach dem eigenen Tod auferstehen (2,11). 

Auch wenn wir als Christen nicht alles 
richtig machen, bleibt Christus uns doch 
treu (2,13). 

Der Kern der  „kranken Lehre“, die das 
Evangelium verfälscht, besteht in der Be-
hauptung: „Getaufte Christen müssten 
nicht mehr sterben, weil sie bereits aufer-
standen sind“ (2,14). Sie befi nden sich qua-
si schon im Himmel. 

Der Apostel  schärft Timotheus ein, sich 
nicht auf Streitereien einzulassen, son-
dern in ruhiger Weise das Gespräch zu su-
chen (2,23).  Er selbst soll ganz in der Lie-
be leben (1,14), sich auf die Verkündigung 
konzentrieren (1,4) und nach Gerechtig-
keit und Frieden (2,22) streben. Außerdem 
soll er verlässliche Menschen ausbilden, 
die als Lehrer die gesunde Lehre weiter-
geben (2,3). Vielleicht können dadurch die 
Verwirrten wieder zur Besinnung kommen 
(2,26). Timotheus möge sich darauf verlas-
sen, dass Gott ein festes Fundament für sei-
ne Gemeinden gelegt hat (2,19). 

Wenn die Sonne durchbricht
ANDACHT über den Predigttext zum Sonntag Exaudi: Jeremia 31, 31-34

Gebet: Vater, alles steht Kopf und ist anders als 
gewohnt. Wir wissen nicht, wie lange es noch so 
sein wird. Wir leiden unter der Ungewissheit. Bit-

te gib uns Halt und Kraft. Stärke auch unser Mit-
einander, dass wir gerade jetzt an andere denken 
und uns für andere einsetzen. Amen.

Wann wird es 
endlich wieder 
besser? Der er-
zwungene Still-
stand dieser Tage 
nervt; die Unsi-
cherheit macht das 
Leben mühsam. 
Im Predigttext aber 
leuchtet Hoffnung 
auf: „Siehe, es 
kommt die Zeit“... 
Das ist wie ein 
Sonnenstrahl, der 
durch dunkle Re-
genwolken blitzt. 
Das Volk Israel hat 
die Erfahrung ge-
macht, dass Gott 
da ist – in den Zei-
ten der Krise wie 
in den anschlie-
ßenden Aufbrü-
chen. Und dann, 
so die Verheißung, 
wird das Herz der 
Menschen auf Gott 
hören.
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Kein Ende abzusehen – 
das macht nervös

Predigttext

31 Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich 
mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen 
Bund schließen, 32 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, mein Bund, den sie gebro-
chen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr; 33 
sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Isra-
el 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. 34 
Und es wird keiner den andern noch ein Bruder den andern 
lehren und sagen: „Erkenne den Herrn“, denn sie sollen mich 
alle erkennen, beide, Klein und Groß, spricht der Herr; denn 
ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nim-
mermehr gedenken.
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eine andere, als wir heute. Die 
Menschen hatten ihre Heimat 
verloren, lebten im Exil und 
hatten keinen Tempel mehr, 
kein Symbol dafür, dass ihr Gott 
da ist und sie beschützt. Sie frag-
ten sich, wie es so weit kommen 
konnte und ob sich Gott nun 
endgültig von ihnen abgewandt 
hat. 

Vielleicht kommen auch uns 
solche Zweifel. Vielleicht stellen 
auch wir uns die Frage, warum 
Gott Krankheiten zulässt; oder 
wir haben Angst, dass Gott uns 
damit bestrafen möchte. Das 
Volk Israel wandte sich im Ge-
bet immer wieder an Gott und 
suchte das Gespräch. Zunächst 
scheint Gott zu schweigen. Ein 
Schweigen in Krisenzeiten, ein 
Schweigen in der Suche nach 
Antworten, ist nur schwer zu 
ertragen. Auch das Schweigen 
der Politiker zu Ausstiegsfragen 

� Anthea Kuhn (28) ist Vikarin in 
der Evangelischen Kirchengemeinde 
Neheim. 

Woche vom 24. bis 30. Mai
Sonntag: Psalm 131
Montag:  1. Timotheus 6, 11-16
Dienstag:  1. Timotheus 6, 17-21
Mittwoch:  2. Timotheus 1, 1-12
Donnerstag:  2. Timotheus 1, 13-18
Freitag:  2. Timotheus 2, 1-13
Samstag:  2. Timotheus 2, 14-26

Wochenspruch

Christus spricht: Wenn ich erhöht werde 
von der Erde, so will ich alle zu mir zie-
hen. Johannes 12,32

Wochenlied

Heilger Geist, du Tröster mein EG 128


