
Biblischer Impuls für die Woche zu Jeremia 31,31-34 

 

Kinder erziehen ist nicht immer einfach. Und es gibt verschiedene Erziehungsstile: Während 

die einen Eltern ihrem Kind klar sagen, was zu tun und was zu lassen sei, vertrauen andere 

eher darauf, dass das Kind schon selber lernen werde, was recht ist und was nicht. 

Während der autoritäre Erziehungsstil mit den klaren Vorgaben lange verpönt war, ist man 

sich mittlerweile klar geworden, dass es ein Kind auch überfordern kann, wenn es alles selber 

entscheiden soll und keine Richtlinien hat. Was ist richtig und was falsch? Welche Methode ist 

besser, welche schlechter? 

Selten überlegen wir im Vornherein, welche Art der Erziehung wir anwenden wollen. Erst 

wenn wir merken, dass es nicht gut läuft, beginnen wir zu hinterfragen, zu analysieren und 

nach neuen Methoden zu suchen. 

In so einer Lage ist Gott, als er im 6. Jahrhundert v. Chr. sein Volk ansieht. Israel lebt im Exil. 

Eine furchtbare Zeit liegt hinter ihm. Sein Land wurde zerstört. Tausende wurden 

umgebracht. Möglicherweise mag manch einer nicht mehr an Gott glauben, der doch 

versprochen hatte, seinen Bund niemals mehr zu brechen. 

Und so sinniert Gott über die verschiedenen Erziehungsmethoden: Beim Auszug aus Ägypten 

hatte er sein Volk an der Hand genommen und ihm später die 10 Gebote gegeben. Anfangs 

funktioniert das, bald darauf nicht mehr. Weil Israel die Gebote nicht hielt, hat Gott - so 

erzählt das erste Testament - sein Volk verlassen und dem Feind preisgegeben.  

Dennoch liebt Gott sein Volk noch immer. Es ist ihm nicht egal, wie es den Israelitinnen und 

Israeliten geht. So sucht er nach einer neuen Erziehungsmethode: Ich werde mein Gesetz in 

ihr Inneres legen und es ihnen ins Herz schreiben; ich werde ihr Gott sein und sie werden mein 

Volk sein. Da wird keiner mehr den andern belehren und sprechen: erkennet den Herrn, 

sondern sie werden mich alle erkennen. 

Was mich an diesem Text berührt, ist die Sorge Gottes um seine Kinder. Seine Offenheit, sich 

einzugestehen, dass er nach einer neuen, noch besseren Art suchen muss, um für sie da zu 

sein. Gott zerbricht sich den Kopf darüber, wie er seinem Volk beistehen, ihm helfen kann, 

das Glück zu finden. Gott will sich gleichsam in unsere Herzen tätowieren lassen, um uns nahe 

zu sein. Gott setzt alles daran, dass sein Volk die Hoffnung nicht verliert, sondern voller 

Vertrauen auf ein gutes Ende weitergeht. 

Als Eltern, als Erzieherinnen und Erzieher, als Menschen, die Verantwortung füreinander 

tragen, wissen wir, dass es gar nicht so einfach ist, in angemessener Weise für die 

Mitmenschen da zu sein. So wie die anderen ihre Grenzen haben, so stossen auch wir an die 

unsrigen. Von Gott können wir lernen, dass aufgeben oder abschreiben (trotz möglichem 

Ärger) keine Option ist. Von Gott möchte ich mich ermutigen lassen, immer wieder nach 

neuen Möglichkeiten und Methoden zu suchen, um füreinander da zu sein. Gleichzeitig 

machen Gottes Worte mir klar, dass es ums Herz geht. Dass es darum geht, das Innere der 

Mitmenschen zu verstehen und einander nah zu sein. Ich wünsche uns allen den Mut, 

einander so zu begegnen, dass wir unsere Herzen immer wieder ein kleines Stücklein mehr 

öffnen können. 
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