
Hunger nach biblischer Lehre

Jeremia 29:11-13. „Ich habe gute Gedanken über euch!“ Diese Themenreihe soll unseren Hunger nach 
biblischer Lehre stärken, damit wir gemeinsam in gesunder Lehre wachsen.

1.Kontext. 

Betrachte nicht durch einen Vers die gesamte Bibel, sondern durch die gesamte Bibel einen Vers! Es ist 
wichtig, dass wir nicht Verse herauspicken und aus dem Kontext reißen, sondern dass wir immer schauen, 
was Gottes Absichten entspricht. Um zurück zu unseren Versen zu kommen, sehen wir um uns herum nicht 
überall Leid in jeder Hinsicht? In unserem eigenen Leben? Dachten wir nicht, dass Gott es gut mit uns meint?
Betrachten wir doch erst einmal den Kontext des Bibelverses. 

Das Volk Gottes war im Götzendienst versunken. Gott sandte Propheten, um sie zur Umkehr aufzufordern, 
doch das Volk wollte nicht hören. So führte es Gott, dass Israel und Juda aufgrund ihrer Sünde gefangen 
genommen wurden. Kontext sind also Exil, Leid und Knechtschaft. Auch damals standen falsche Propheten 
auf, die falsche Verheißungen von schneller Rettung versprachen. Gott sagt allerdings etwas ganz anderes: 
„Gewöhnt euch an diese Situation! Es wird einige Jahrzehnte dauern, bis ihr wieder zurückkehren werdet.“ 
Das Volk ist für diese Situation verantwortlich, doch Gott steht über allem und lenkt alles! Er selbst ist der 
Handelnde. Hinter unserem Leid steht kein Bösewicht, sondern ein liebevoller Vater! Der Vers wird im 
richtigen Kontext, mitten im Leid, noch schöner! Kontext is King!

2.Verheißungen an das damalige Volk Gottes.

Gott ist souverän über dein Leid. Er wird dich durch dieses Leid tragen, es gibt eine von Gott festgelegte 
Begrenzung, er weiß, wann es endet, es wird keine Bedrängnis geben, die für dich zu groß ist. Was denkst du
über Leid? Klagst du Gott an, oder verstehst du eher, dass du gerade durch schwere Zeiten spürst, dass du 
ihn brauchst? Das gilt auch für deine eigene Sünde. Gott führt es zum Besten! Er ist es, der dein Leid 
beendet.                             

1. Verheißung (V. 12): Gott erhört Gebete - er hat uns nicht vergessen!     
2. Verheißung (V. 13): Er belohnt uns im größten Leid mit sich selbst!

3. Verheißungen an das heutige Volk Gottes .

Mitten im Leid dürfen wir wissen: Gott hat gute Pläne mit uns. Er schenkt uns all umfassenden Frieden im 
Sturm in Christus. In unserem Kummer lernen wir Gott auf eine andere, neue Weise kennen: wir sind 
abhängig von Gott. Gleichzeitig müssen wir uns hüten, nicht an falsche Hoffnungen zu glauben. Falsche 
Hoffnungen, die sagen, dass Gott dich vor allem Leid bewahren wird, oder dass er es schnell beendet. 
Warum waren es denn gerade die Glaubensriesen, die am meisten litten? Lasst uns doch eine Liebe zum 
wahren Wort Gottes entwickeln! Gottes Volk war durch Gottes Wille in tiefem Leid. Er sagt nirgends, dass wir 
von Leid bewahrt werden- im Gegenteil! Aber er hat auch besseres für uns als falsche Hoffnungen. Er wird 
dich durch alles Leid tragen und bringen. Ist es möglich, dass Gott das Leid sofort beendet! Absolut! Ist es 
garantiert? Nein! Darum lasst uns auf ihn vertrauen, der so viel Gnade für ein unbußfertiges Volk hat! „Siehe, 
Tage kommen, da ich mit dem Hause Israel einen neuen Bund machen werde“ (Jeremia 31:31). Wir leben in 
diesem Bund! Seit der Vorhang zerrissen ist, haben wir endlosen Zugang zum Vater. Er hört unsere Schreie. 
Und mitten im Leiden schenkt er und übernatürliche Freude. Unsere Freude ist nicht abhängig von unseren 
sich immer ändernden Umständen. Hältst du dich an Gott fest, wirst du nicht wanken! „Du musst Gottes Plan 
nicht kennen, um ihm zu vertrauen, dass er gut ist!“

Hier noch drei passende Fragen zur Predigt:
1. Was ist eine falsche Hoffnung? Was ist unsere wahre Hoffnung?
2. Wie verändert der neue Bund unseren Zugang zu Gott?
3. Wie würdest du einem Ungläubigen die Zuverlässigkeit der Verheißungen Gottes erklären?


