
Gutes Wort zum 24. April 2020 

 

 

Herr, gedenke doch an deinen Bund mit uns 

und lass ihn nicht aufhören! 

                          

 
Liebe Gemeinde, 

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürgerinnen 

 

der Prophet Jeremia, dessen Buch in der Bibel dies Wort für den heutigen Freitag 

entnommen ist, was ein trauriger Prophet. Er hatte auch persönlich unter den Vorgängen in 

Israel am Ende des 7. und am Anfang des 6. Jahrhunderts v. Chr. zu leiden. Überaus seelisch 

schmerzhaft nahm er Anteil am Ergehen seines Volkes vor der Eroberung Jerusalems durch 

Nebukadnezar und dann auch in der Exilszeit. Die „Klagelieder Jeremias“ im 

Prophetenbuch selbst und in 5 Kapiteln einer eigenständigen Sammlung zeugen davon. 

Leidenschaftlich ringt Jeremia vor seinem Volk und ihren Königen darum, die Katastrophe 

von 586 v. Chr. zu vermeiden. Doch er stößt bei seinem Volk auf taube Ohren und 

verschlossene Herzen. Er bittet Gott: „Herr, gedenke doch an deinen Bund mit uns und lass 

ihn nicht aufhören!“ Jeremia tut mehrfach inständige Fürbitte vor Gott für sein Volk. So wie 

wir es von Abraham hören, der für Sodom und Gomorra um Gnade bittet; Gen 18, 16ff. 

 

Die Fürbitte ist fester Bestandteil jüdisch-christlichen Betens. „Im NT wird das Gebet, wie 

es sich im AT herausgebildet hatte, in allen Punkten aufgenommen.“ H. Schönweiß, 

Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, 2. Auflage der Studienausgabe 1979, 

Seite 428.  Hier wird wieder einmal nachdrücklich klar, dass christliche Gemeinde und 

christlicher Glauben ohne die Juden nicht denkbar sind. Deswegen hat schon die 5. oder 6. 

Generation von Christen sich im Jahr 144 n. Chr. gegen Marcion dagegen verwahrt, die 

damals verfügbaren Textes des heutigen „Alten Testaments“ aus dem Gebrauch der 

Lesungen in den christlichen Gottesdiensten auszuscheiden! 

 

Wenn wir Fürbitte als christliche Gemeinde tun, dann in der Überzeugung, dass der Gott 

Abrahams, Isaaks und Jakobs der Vater Jesu Christi ist und damit nicht nur der Gott der 

Juden, sondern der Gott aller Menschen. Zumindest potentiell. Jeder kann sich ja auch 

dagegen entscheiden. Wie Jeremia vor 2630 Jahren bitter erfahren musste und auch der 

sterbende Jesus am Kreuz durch die Spötter, die höhnend vorübergingen. 

 

Fürbitte für Andere vor Gott hat noch nie geschadet und ist deshalb bis heute integraler 

Bestandteil christlichen Gottesdienstes. „betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, 

denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch“ schreibt der Apostel Paulus im 

1.Thessalonicherbrief, der ältesten Schrift im NT vor 1970 Jahren. 

 

 

Hohenlimburg, den 23. April 2020                                          Pastor Johannes Bevers 

 

 


