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Es ist nie zu spät umzukehren 
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Tageslosung 

Jerusalem, wasche dein Herz von der 
Bosheit, auf dass dir geholfen werde. Wie 
lange wollen bei dir bleiben deine heillosen 
Gedanken? Jeremia 4,14 

Johannes sprach: Bringt also Früchte, die 
der Umkehr entsprechen! Lukas 3,8 
Lutherbibel 2017, © Deutsche Bibelgesellschaft 
Wir danken für die freundliche Genehmigung 

 

Der Prophet Jeremia lebte und wirkte in der Regierungszeit dreier großer Könige (626-585 v. 
Chr). Unter dem König Josia konnte er frei auftreten und predigen. Unter der Regentschaft des 
Königs Jojakim hatte er es deutlich schwerer. Er musste unter ihm mehrere Male ins Gefängnis 
und er hatte nicht mehr die Gunst des Königs. Unter Zedekia, dem letzten König Judas ging es 
Jeremia zwar etwas besser, aber sein Leben als Priester und Prophet war immer wieder 
bedroht. Jeremia hat in seinen Mahnungen an das Volk Israel das Gericht Gottes über sein Volk 
angekündigt. Dieses Gericht wurde durch den König Nebukadnezar aus Babel vollzogen. Er 
belagerte mit seinen Truppen Jerusalem dreimal, eroberte und zerstörte es am Ende und 
deportierte die Juden nach Babel. Einige wenige blieben zurück.  
Jeremia litt unter seiner Aufgabe als Prophet und er hat sich immer wieder bei Gott beklagt. 
Er hat die Torheit und Schwäche der Könige Judas angeprangert und immer wieder das Volk 
ermahnt, dass es seine eigenen Wege geht und Gottes Gebote missachtet. Jeremia spricht in 
seinen Botschaften trotz aller Gerichtsankündigungen immer wieder vom Gott der Liebe, der 
es darauf abgesehen hat, sich Menschen zu schaffen, die Gott alle Ehre machen. 
Wenn ich das Buch Jeremia mit diesen Vorüberlegungen lese, dann nehme ich zunächst die 
immerwährenden Appelle Jeremias wahr. Er ermahnt das Volk ohne Unterlass: „Jerusalem, 
wasche dein Herz von der Bosheit, lass dir helfen, kehr um, komm zurück auf den Weg Gottes 
sonst wird es dir schlecht ergehen“ ruft er. 
Ich kann mir gut vorstellen, wie sehr Jeremia damals gelitten hat. Er mahnt, er weist auf das 
nahende Unheil hin und niemand hört auf ihn. Irgendwie erinnert mich das an das Mahnen 
unserer Virologen in diesen Tagen nach ihrer Forderung nach einer Verstärkung des 
Lockdowns. Ich hoffe und setze auf den Gott der Liebe und unser wertschätzendes 
Miteinander, welches an so vielen Stellen spürbar und erkennbar ist, und dass wir gemeinsam 
diese belastende Zeit überwinden mit Impfungen, Teststrategien und angemessenem Umgang 
mit den Regelungen für uns.  
Gebet 
Guter Gott, begleite uns mit deiner Liebe und gieß deinen Geist über uns aus, damit wir die 
pandemischen Zeiten gut miteinander überstehen. Amen. 
Segen 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne 
in Christus Jesus. Amen. 

Text und Gebet: Dieter Goltz  


