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Freiheit der Verkündigung und Glaubenskontrolle 
aus alttestarnentlicher Sicht 

von Rainer Albertz 

Die Kirchenleitung hat es unter anderem mit der Kontrolle dessen zu tun, was 
in den Gemeinden ihrer Kirche im Namen Jesu Christi gesagt und getan wird. 
Dies geschieht zum Beispiel regelmäßig in den Visitationen, aber auch in akuten 
Fällen, wo es in den Gemeinden über Fragen des Bekenntnisses oder der christ
lichen Praxis zum Streit kommt. Auch wenn das derzeitige Evangelische Kirchen
recht im Unterschied zum Katholischen weite Spielräume für die Gestaltung 
eines christlichen Gemeindelebens lässt und das Zwangsmittel der Kirchenzucht 
gegen einzelne Abweichler in einer säkularisierten Welt weitgehend stumpf 
geworden ist, bleibt doch die Notwendigkeit einer Kontrolle oder Aufsicht in 
Glaubensdingen gegeben. 

1. Die Problemlage 

Wie notwendig die Selbstkontrolle der Religionsgemeinschaften ist und bleibt, 
wird schlaglichtartig deutlich, wo Glaubensinhalte des Islam, von politischen 
Radikalen mißbraucht, mörderische Konsequenzen zeitigen, welche die gesam
te zivilisierte Welt bedrohen. Doch bisher ist kein einflussreicher muslimischer 
Führer bereit, den Dschihad mit dem Mittel von Selbstmordattentaten oder 
anderen Terrorakten gegen Unbeteiligte als Sünde gegen Gott zu brandmarken; 
und es fehlt im Islam an einer synodalen oder hierarchischen Leitungsstruktur, 
um eine für alle verbindliche Entscheidung zu treffen. Auch der christliche 
Glaube kann ähnlich zerstörerische Konsequenzen entfalten oder rechtfertigen, 
wie wir aus Nordirland und aus Teilen der Vereinigten Staaten wissen; auch hier 
wäre eine strengere kirchenleitende Aufsicht gefragt, die allerdings über die 
Grenzen der Denominationen und Konfessionen hinweggehen müsste. 

Dennoch ist die Kontrolle in Sachen Glauben eine heikle Angelegenheit. 
Religion hat es mit göttlichen Offenbarungen zu tun, der christliche Glaube 
speziell mit den Eingebungen des Heiligen Geistes (Apg 6,5; 1. Kor 12,7-11; 
2. Kor 4,13). Beides lässt sich nur schwer menschlich kontrollieren und nor
mieren. Der Geist weht bekanntlich, wo er will (Joh 3,8). Religiöse Erfahrungen 
von Menschen haben es mit den tiefsten Gefühlen und Überzeugungen zu tun, 
die erst einmal geachtet und beachtet werden müssen. Wollte man sie einer 



Der Neue Bund und das freie Gottesvolk 

Predigt über ]eremia 31, 31-34 

von Michael Welker 

Siehe, Tage kommen, spricht Gott, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit 
dem Haus Juda einen neuen Bund. 
Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen hatte am Tage, als 
ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Agypten herauszuführen; 
denn diese haben meinen Bund gebrochen, so daß ich mich als Herr iiber sie 
erweisen mußte. 
Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach 
jenen Tagen, spricht Gott: 
Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und schreibe es ihnen ins Herz; und so werde 
ich ihr Gott sein, und sie werden mein Volle sein. 
Nicht länger wird ein Mensch den anderen und niemand wird mehr seinen 
Brnder oder seine Schwester belehren und sagen: ,,Erkennt Gott': sondern sie alle 
werden mich erkennen, von ihren Kleinsten bis zu ihren Größten, spricht Gott. 
Denn ich we;de ihre Schuld vergeben und ihrer Siinde nicht mehr gedenken. 

Nach Befreiung und nach befreiter Gemeinschaft - danach streben wir wohl alle. 
Ganz besonders verlangt es uns nach den Befreiungen, die wir einfach nicht selbst 
ins Werk zu setzen wissen - auch bei bestem Willen und mit den größten Anstren
gungen nicht. Nach der Befreiung von unserem ökonomischen Brutalismus ge
genüber großen Teilen der Welt; nach der Befreiung von den nuklearen Selbst
gefährdungen der Menschheit; nach der Befreiung aus den Prozessen der Ver
heerung unserer natürlichen und kulturellen Umwelten; nach der Befreiung von 
den Suchtproblemen in den hochentwickelten Industriegesellschaften. 

Aus diesen Gefangenschaften und Notlagen möchten wir herausgeführt wer
den, so wie wir oder unsere Mitmenschen der Gefangenschaft und Not des 
Nationalsozialismus, des Stalinismus und der Stasiherrschaft entkommen sind. 
Befreiung aus den Gefangenschaften und Notlagen, für die wir im Augenblick 
kaum l<lare und wirksame Ansätze und Wege sehen - da wäre es uns schon recht, 
wenn uns der mächtige König der Ehren bei der Hand nähme, wenn wir auf 
Adlers Fittichen sicher geführt würden. 

Aber - sind wir tatsächlich je herausgeführt worden? Hat Gott uns, unsere 
Vorfahren, unsere Mitmenschen bei der Hand genommen? Wir wissen doch 
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alle - um es mit theologisch-akademischer Distanz zu sagen -, wie gefährlich 
und ambivalent es ist, politische Ereignisse religiös zu besetzen. Gehen wir den
noch davon aus, daß Gott in diesen Notlagen gehandelt hat, so drängen sich 
uns die Folgefragen geradezu auf: Warum erst in der Not? Warum nicht präven
tiv? Warum nicht früher? Warum nur dort? Warum nicht in den uns heute so 
bedrängenden globalen Krisenlagen? Warum nicht im Elend, in der zum Him
mel schreienden Not in vielen Ländern der Erde, die durch politische, ökonomi
sche und andere Kräfte in sozialer Verwahrlosung gehalten werden? 

So können Menschen räsonieren und anklagen, sobald der Bund gebrochen 
ist. Nun geschieht der schäbige Wechsel, in dem die Menschen Gott zunächst 
Omnipräsenz und Omnipotenz zuschreiben, um dann - bewußt oder unbe
wußt - die eigene individuelle und gemeinsame Ungerechtigkeit, Unbarmher
zigkeit und Unlust an der Gotteserkenntnis unter Vetweis auf diese Omnipotenz 
religiös entschuldigen und verbrämen zu können. Mit dem abstrakten, sozusagen 
flächendeckenden Omnipräsenzgedanken werden die Lebendigkeit und die 
Gerechtigkeit Gottes verstellt. Als könnte Gott nicht das Angesicht senken, ab
wenden, verhüllen! Als könnten Menschen nicht Jesus Christus verlassen und 
verraten! Als könnten wir nicht den Heiligen Geist belügen und betrüben, 
dämpfen und in unserer Nähe sogar auslöschen! Als könne Gottes Geist nicht 
vor der Ungerechtigkeit fliehen und vor der Gotteslästerung weichen! Mit dem 
abstrakten Omnipotenz- und Omnipräsenzdenken wird Gott in Weltanschau
ungen und Ideologien einpaßbar. Das Handeln Gottes an der Kreatur durch 
die Kreatur wird verdunkelt, und die menschlichen Machenschaften und Eigen
mächtigkeiten werden beschönigt. Statt die Erkenntnis des lebendigen Gottes 
immer neu zu suchen, machen wir Gott, indem wir Gott scheinheilig als 
omnipotent ehren, zu einer beliebig einsetzbaren, beliebig e1wartbaren, beliebig 
abrufbaren und beliebig belangbaren Größe. 

Das macht es dann leicht, den Dank für erfahrene Befreiung knapp zu be
messen und Gott selbst für alle fortbestehende Not, Unfreiheit und Gewalt ver
antwortlich zu machen. Mit diesem schäbigen Wechsel auf der Grundlage des 
Omnipotenz-Theismus leben wir scheinbar gut in unseren Industrienationen 
und Informationsgesellschaften. Wir stabilisieren so unsere Selbstgerechtigkeit. 
Nicht nur für das Israel des Jeremia, auch für uns gilt gewiß: ,,denn sie haben 
meinen Bund gebrochen, so daß ich mich als Herr über sie erweisen mußte". 

Undank ist der Welt Lohn. Das gilt vor allem Gott gegenüber. Statt auf dem 
Weg der Befreiung zu bleiben und die Befreiung weiterzutragen, brechen die 
Menschen aus der Gemeinschaft mit Gott aus. Die geschehene Befreiung wird 
dem Schicksal, den glücklichen Kontingenzen oder der eigenen Regie 
zugeschrieben; die fortgesetzten Unfreiheiten und Gewaltsituationen werden 
möglichst Gott und den anderen angelastet. So stiehlt sich die Selbstgerechtigkeit 
aus der befreiten Gemeinschaft heraus. So igelt sie sich in vielfältiger Gestalt 
ein. Bundesbruch ist an der Tagesordnung. 
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Doch Gott findet sich mit dieser Situation nicht ab. Die Verheißung des 
neuen Bundes und die Pfingstbotschaft bezeugen das gleichermaßen. Gott über
windet die Undankbarkeit und den Bundesbruch der befreiten Gemeinschaft 
- indem Gott eine ßeie Gemeinschaft schafft, e1weckt, ins Leben ruft. Das klingt 
vielleicht irritierend. Wozu machen wir den Unterschied von befreiter Gemein
schaft und freier Gemeinschaft? Ist eine befreite Gemeinschaft nicht auch eine 
freie Gemeinschaft? 

Nein, mit der Unterscheidung von befreiter Gemeinschaft und freier 
Gemeinschaft stellen wir uns der Unterscheidung von altem Bund und neuem 
Bund. Daß eine befreite Gemeinschaft noch nicht notwendig eine freie Gemein
schaft ist - das sollte uns allen angesichts der jüngeren Geschichte unseres Lan
des sofort einleuchten. Und selbst dann, wenn die schlimmsten dämonischen 
Mächte unserer Tage schlagartig ausgetrieben werden könnten - eine freie 
Gemeinschaft wäre damit noch nicht gegeben. Versuchen wir einmal, uns einen 
schnellen Exodus aus unserem ökonomischen Brutalismus und unseren öko
logischen Selbstgefährdungen auszumalen, einen Exodus aus diesen Gefan
genschaften an starker Hand und überraschend wie der Fall der Mauer kom
mend. Wollen wir uns wirklich einreden, daß ein solcher abrupter Befreiungsakt 
von den meisten Menschen in unseren Weltgegenden nicht als totales Desaster, 
als Verhängnis und Katastrophe wahrgenommen würde? Die Kosten dieser 
Befreiung wären zu hoch. Die Veränderungen des gelebten Lebens wären 
unerträglich. Der bürgerliche Theismus erwartet von der starken Hand, vom 
omnipotenten Gott Befreiungen, die ihn nichts kosten, die keinen Eingriff in 
das bisherige Leben darstellen, die die ruhige Ubiquität und Omnipräsenz seines 
Gottes nicht durcheinanderbringen. 

Über derartig unverschämte Ansinnen der Bundesbrüchigen, über die schein
heiligen Unverschämtheiten unseres Omnipotenz-Theismus setzt sich der gütige 
Gott mit dem neuen Bund hinweg. Gott legt den Menschen das Streben nach 
Gerechtigkeit, d.h. das Streben nach Recht und nach Erbarmen mit den Schwa
chen sowie das Streben nach gemeinsamer Gotteserkenntnis, ins Herz. Das heißt 
nicht, daß Gott den Menschen einen möglichst integrativen Gottesgedanken, 
eine Gottesidee vermittelt, das Sein-Selbst etwa oder das Woher unserer schlecht
hinnigen Abhängigkeit. Die Menschen, denen Gott das Gesetz ins Herz gegeben 
hat, die gerechten und barmherzigen Menschen, gewinnen vielmehr eine leben
dige, authentische, konkrete Erkenntnis Gottes. ,,Von ihren Kleinsten bis zu 
ihren Größten", sagt Jeremia. ,,Die Frauen und die Männer, die Alten und die 
Jungen, die Knechte und die Mägde gelangen gleichermaßen zur Erkenntnis 
Gottes und der von Gott beabsichtigten Wirklichkeit", sagt die Joel-Verheißung. 
Und die Pfingstgeschichte nennt in einer langen, fast langatmigen Aufzählung 
die ganze repräsentative Welt, die vielen Kulturen, Nationalitäten, Sprachen und 
Herkünfte, die in ihrer erhaltenen Differenziertheit gemeinsam die Verkündigung 
von Gottes großen Taten verstehen. 
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Diese Gemeinschaft des neuen Bundes, diese gerechte, barmherzige, den 
lebendigen Gott in vielfältiger Konkretheit erkennende Gemeinschaft ist wahr
haft frei. Sie ist in vielgestaltiger Weise von innen heraus frei. In ihr ist Gott 
unverbrüchlich gegenwärtig. In diesem neuen Bund und durch ihn erneuert 
Gottes guter Geist die Schöpfung. 

Aber wie schafft Gott diese neue Gemeinschaft? Wo ruft Gott diese freie 
Gemeinschaft, die von Gottes unverstellter Gegenwart bestimmt ist, ins Leben? 
Darüber spricht Jeremia an dieser Stelle nur kurz und für unsere Begriffe ziem
lich abstrakt. Er sagt nicht, daß diese freie Gemeinschaft des neuen Bundes im
mer neu geschaffen und erhalten wird, indem Menschen vor dem Kreuz Christi 
in die Erkenntnis der Verlorenheit der Welt geführt werden. Er berichtet nicht, 
daß diese Menschen vor dem Kreuz die Ohnmacht und Unfähigkeit der Welt 
erkennen, sich selbst mit Hilfe ihrer politischen, rechtlichen, moralischen und 
religiösen Mächte und Machenschaften zu erlösen, daß sie die Unfähigkeit der 
Menschen erkennen, sich selbst zu wahrhaft freien Menschen und Gemein
schaften zu machen. Vor dem Kreuz erkennen sie, daß die Welt mit ihren vere
inigten politischen, religiösen, rechtlichen und moralischen Machtpotentialen 
schuldig werden kann und schuldig wird. Indem das Blut Christi zum Him
mel schreit (Hebr 12,24), werden die Menschen ihrer organisierten Hilflosigkeit 
und Verlorenheit gewahr. Sie verschließen sich nicht länger der Kraft der Aufer
stehung, der Kraft des Geistes Gottes, die sie und ihre Lebensformen und Ord
nungen erneuert. Sie verschließen sich nicht mehr der Kraft, die sie durch die 
beständige Belebung des Rechts, des Erbarmens und der Gotteserkenntnis aus 
den Abgründen der Not und der Hoffnungslosigkeit herausholt. Sie verschließen 
sich nicht mehr der Kraft, die sie zu einer beständig erneuerten und belebten 
Gemeinschaft erbaut. Sie lassen sich zur wahrhaft freien Gemeinschaft des neuen 
Bundes zusammenschließen. 

Weder der Abgrund der Kreuzeserfahrung und das heilsame Erschrecken der 
Welt wird von Jeremia als Inhalt des neuen Bundes bezeugt. Noch wird die Fülle, 
der Reichtum des Heils dargestellt, das durch diesen lebendigen und beleben
den Bund des Geistes den Menschen von Gott zugedacht ist. Kurz und konzen
triert faßt der Text aber zusammen, was den Menschen des neuen Bundes wider
fährt: ,,Ich werde ihre Schuld vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken." 
Eine befreite und freie Gemeinschaft wird von Gott aus der Not herausgerufen 
und herausgeführt. Öffentlich kenntlich und verborgen, spektakulär und in den 
Alltag der Welt versenkt, durchdringt die Freiheit des neuen Bundes die Schöp
fung. Möge Gottes Geist die Gemeinschaft des neuen Bundes kraftvoll erbauen; 
möge Gottes Geist diese freie und lebendige Gemeinschaft deutlicher zum Salz 
der Erde und zum Licht der Welt werden lassen; möge Gottes Geist uns in den 
neuen Bund hineinnehmen und in ihm bewahren. 


