
 

Predigt am 19.01.2020 

„Mit ewiger Liebe geliebt“  

Jeremia 31,2-6 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Bibeltext (nach „Gute Nachricht“ und H. Lamparter): 

„Der Herr sagt: ‘Ich habe Erbarmen mit meinem Volk! In 

der Wüste sammle ich alle, die dem Schwert entronnen sind. 

Israel kehrt wieder in sein Land zurück, dort wird es Ruhe 

finden!’ Von ferne erschien der Herr und spricht: ‘Mit ewi-

ger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir Gnade 

bewahrt. Israel, meine Geliebte! Ich gebe dir einen neuen 

Anfang, deine Städte baue ich wieder auf. Lege die Trauer 

ab, nimm wieder deine Tamburine und tanze im Festreigen 

mit! Pflanzt Reben auf den Bergen Samarias! Fürchtet 

nicht, dass Fremde die Früchte genießen! Der Tag ist nicht 

fern, da wird man auf den Bergen Efraims rufen: Zieht hin-

auf zum Berg Zion, zu dem Herrn, eurem Gott’.“ 
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Liebe Gemeinde,  

 

So könnte eine Liebesgeschichte beginnen: In dem kleinen 

Straßenkaffee in der Fußgängerzone sah er sie zum allerers-

ten Mal. Er wollte eigentlich gar nicht hierher. Aber die 

nächste Vorlesung an der Uni war erst um 15 Uhr. So hatte 

er noch etwas Zeit. Erst jetzt fiel sein Blick auf das Mäd-

chen am Nachbartisch. Sie las in einem Buch, aber ihr Ge-

sicht war deutlich zu erkennen. Während sie las, spielte der 

Wind sanft mit ihren langen blonden Haaren. Das schöne 

und ausdrucksvolle Gesicht verriet keine Regung. Die Au-

gen waren ganz auf das Buch konzentriert. „Ach, würde sie 

doch mal zu mir herüberschauen, nur einmal,“ dachte er. Die 

Stimme der Bedienung riss ihn wieder aus seinen Gedanken 

heraus: „Was darf ich Ihnen bringen?“ „Einen Capuccino 

bitte!“ Die Bedienung nahm die Bestellung auf und ging 

wieder. Und dann geschah es. Sie sah ihn an. Ihre Blicke 

trafen sich. Es wurde ihm ganz heiß ums Herz. Noch nie 

hatte er ein so bezauberndes Mädchen gesehen. 

 

Ist es Ihnen aufgefallen! Eben in der Lesung des Predigttex-

tes haben wir schon einmal den Anfang einer Liebesge-

schichte gehört. Sie begann ganz anders: „Von ferne er-

schien der Herr und sprach: ‘ Mit ewiger Liebe habe ich 

dich geliebt, darum habe ich dir Gnade bewahrt. Israel, 

meine Geliebte, ich gebe dir einen neuen Anfang’.“ 
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Zwei junge Leute verlieben sich. Sie fühlen sich angezo-

gen voneinander: Vom Aussehen, vom Wesen und von der 

Ausstrahlung des anderen. Gott verliebt sich. Er liebt einen 

bestimmten Menschen und geht auf ihn zu. Er bricht das 

Schweigen und macht eine Liebeserklärung.  

 

Aber wie ist das nun mit Gott, wie ist das mit seiner Lie-

be? Ist seine Liebe so wie die Liebe der Menschen? Liebt 

Gott, weil er sich von bestimmten Menschen angezogen 

fühlt und von anderen nicht? Verliebt er sich heute in den 

einen und morgen in einen anderen? Stößt seine Liebe an 

Grenzen, wenn er von den Menschen, die er liebt, enttäuscht 

wird? - Es ergeben sich viele Fragen. 

 

Doch wir bekommen auch Antworten. Die Liebe, mit der 

Gott liebt, trägt ein Markenzeichen. Sie ist ewig. Gott sagt: 

„Ich habe dich je und je geliebt.“ Er sagt: „Mit ewiger Lie-

be habe ich dich geliebt.“ 

 

„Mit ewiger Liebe geliebt“ - was heißt das, was ist damit 

gemeint? Ewige Liebe, was ist das überhaupt? Mir fallen 

dazu drei Antworten ein:  

 

1. Ewige Liebe ist Liebe von Anfang an 

2. Ewige Liebe ist Liebe von Dauer 

3. Ewige Liebe ist Liebe ohne Grund 
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1. Ewige Liebe ist Liebe von Anfang an 

 

Es gibt viele Menschen, die von Anfang an ungeliebt sind. 

Etwa 150000 ungeliebte und ungewollte Kinder werden in 

unserem Land noch bevor sie das Licht der Welt erblickt 

haben im Mutterleib getötet. Ihnen wird das Recht zu leben 

abgesprochen. Aber es gibt auch viele Menschen, die zwar 

geboren werden, aber denen dann später in ihrem Leben von 

Anfang an immer wieder deutlich gemacht wird, dass sie 

ungeliebt sind. Sie vermissen die liebevolle Zuwendung ih-

rer Eltern. Sie vermissen die Zeichen der Liebe, liebevolle 

Worte, die liebevolle Begleitung und Unterstützung ihrer 

Eltern. Auch wenn sich das dann später ändert und sie 

menschliche Liebe und Zuwendung erfahren, sitzt es doch 

immer noch ganz tief in ihrem Herzen. Ich möchte doch ge-

liebt sein. Ich möchte doch gewollt sein. Ich möchte doch 

gebraucht werden. Ich möchte doch einen wichtigen Platz 

haben im Herz von Menschen. Aber von Anfang an war das 

nicht so.  

 

Gottes Liebe ist ganz anders. Seine ewige Liebe ist Liebe 

von Anfang an. Bei ihm sind wir von Anfang an geliebt und 

angenommen. 

 

Ich habe mich gefragt: Wie weit lässt sich denn eigentlich 

in meinem Leben Gottes Liebe zurückverfolgen? 

 

Aus der Bibel erfahren wir, dass Gott uns schon vor unse-

rer Geburt geliebt hat.  
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Zu Jeremia hat Gott gesagt: „Ich kannte dich, ehe ich dich 

im Mutterleib bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von 

der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Prophe-

ten für die Völker“ (Jer 1,5). 

 

Schon im Embryostadium hat Gott uns geliebt. Er wachte 

über der Kombination des Erbmaterials zwischen Samenzel-

le und Eizelle. „Du hast mich gebildet im Mutterleib,“ sagt 

David in Psalm 139. Schon damals hat Gott sich genau über-

legt, wie wir aussehen sollten und welche Gaben und Be-

grenzungen wir haben würden. Dazu wieder David: „Deine 

Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war“ (Ps 

139,16).  

 

Wenn wir vorher die kleine Jana-Marie und den kleinen 

Maximilian sahen, dann haben wir Kinder gesehen, die ge-

liebt sind. Geliebt natürlich von ihren Eltern und Großeltern 

und Paten. Geliebt aber auch von Gott, von Anfang an!  

 

Bestimmte Gaben und Fähigkeiten hat er dir mitgegeben, 

damit du seinen Lebensplan für dein Leben ausführen 

kannst.  

Er hat dir aber auch bestimmte Grenzen und Schwächen 

mitgegeben, damit du teamfähig wirst, weil du weißt, dass 

du andere brauchst, und damit du auf dem Boden bleibst 

und dich nicht über andere stolz erhebst.  
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Aber wir können noch weiter zurück. Paulus schreibt von 

den Kindern Gottes, dass sie „erwählt wurden, ehe der Welt 

Grund gelegt wurde“ (Eph 1,3).  

 

Noch bevor es diese Erde überhaupt gab, hat Gott sich 

schon Gedanken gemacht, was er mit mir vorhat und was er 

aus meinem Leben machen möchte. Ist das nicht gewaltig? 

So umfassend sind seine offensichtlich seine großen Pläne, 

die er mit uns hat, dass sich der Herr schon so langfristig 

Gedanken über jeden einzelnen von uns gemacht hat.  

 

Gottes ewige Liebe ist Liebe von Anfang an. Was bedeutet 

das nun ganz konkret für mein Leben?  

 

Das heißt, dass ich dankbar sein darf für mein Leben.  

David staunt: „Herr, ich danke dir dafür, dass ich wunder-

bar gemacht bin“ (Ps 139,14). Ich muss nicht zuerst anders 

werden, damit Gott mich lieben kann. Er liebt mich so, wie 

ich bin, denn er hat mich ja so gemacht, wie ich bin. 

Ich darf meine Gaben entdecken und sie einsetzen für mei-

nen Herrn. Andere können mir beim Entdecken meiner Ga-

ben vielleicht etwas behilflich sein. Und ich darf auch meine 

Grenzen akzeptieren. Ich habe meine Grenzen. Ich muss 

nicht alles können. Es gibt andere, die vieles besser können 

als ich. Ich brauche diese Leute nicht beneiden, sondern darf 

mich an ihren Gaben mitfreuen.  

 

Ein ganz praktischer Tipp: Nimm einen kleinen Zettel und 

schreibe darauf: „Hier siehst du den Menschen, den Gott 

liebhat.“ Nimm diesen Zettel und klebe ihn an den Spiegel 

im Badezimmer. Immer, wenn du dann morgens aufstehst 



 7 

und vielleicht noch ganz müde, gequält und ungeschminkt 

aus der Wäsche guckst“, hast du gleich diese wichtige Tat-

sache vor Augen.  

 

Ich bin mit ewiger Liebe geliebt und ewige Liebe ist Liebe 

von Anfang an. 

 

2. Ewige Liebe ist Liebe von Dauer 

 

Luther hat übersetzt. „Ich habe dich je und je geliebt.“ 

In dieser Übersetzung wird sehr schön deutlich, dass die 

Liebe Gottes von Dauer ist. „Je und je“ liebt er. Es gibt kei-

ne Zeit, in der ich nicht mit seine Liebe rechnen könnte.  

 

Die menschliche Fähigkeit zu lieben ist sehr begrenzt und 

ständigen Schwankungen unterworfen. Stellen Sie sich ein-

mal zwei Koordinaten vor. Auf der einen Linie tragen Sie 

die Zeit ein und auf der anderen Linie die Stärke Ihrer 

Liebe zu einem Menschen, mit dem Sie in Liebe verbunden 

sind. Wie würde dann die Kurve für die letzte Woche ausse-

hen? War die Liebe am Montag stark oder war am Montag 

sehr wenig Liebe da für ihren Ehepartner oder für Ihre Kin-

der oder für die Geschwister in einer Familie? Und wie sah 

es dann am Dienstag und am Mittwoch aus? Ich denke, mit 

unserer „Liebeskurve“ ginge es die ganze Woche über stän-

dig auf und ab. Und nun tragen Sie in die gleiche Darstel-

lung die Liebe Gottes ein. Wie müsste die Kurve der Liebe 

Gottes aussehen? Ich denke wir dürften hier keine Kurve 

malen, sondern eine gerade Linie, die auf höchstem Niveau 

immer gleichbleibt. Gottes Liebe zu uns ist konstant. Sie ist 

von Dauer. 
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In unserem Text heißt es von Gott: „Ich habe dir Gnade 

bewahrt.“  Das heißt. Gott blieb treu und er bleibt treu! 

 

Am besten lässt sich diese Tatsache an der Liebesgeschich-

te Gottes mit seinem Volk Israel ablesen.  

 

Es ist ergreifend bei dem Propheten Hesekiel zu lesen, wie 

Gott sich in dieses Volk verliebt hat. Als ausgesetztes Baby 

fand er Israel halbtot, irgendwo in der Einöde, in seinem 

Blut liegen. Er nahm dieses Kind zu sich und brachte es 

durch. Es wuchs heran zu einer jungen hübschen Frau. Er 

schmückte das Mädchen mit schönen Kleidern, Armspan-

gen, Ketten, mit Ohrringen und sogar mit einem 

Nasenring. Nur das Beste vom Feinen bekam das geliebte 

Kind Gottes zu essen (Hes 16,1ff).  

 

Aber wie ging es weiter in dieser Liebesgeschichte? Gott hat 

sich mit Israel, der geliebten Freundin Gottes verlobt, und 

er ging mit ihr einen festen Bund ein und hat sie geheiratet. 

Aber nach dieser ersten glücklichen Zeit hat sich „Frau Isra-

el“ von ihrem Mann getrennt und ging fremd. Sie lief ande-

ren Göttern nach und wurde zur Hure. Gott war für Israel 

wie tot. Und auch Gott zog sich scheinbar von Israel zurück. 

Israel wurde zur Witwe. Aber in allen biblischen Berichten 

leuchtet die Liebe Gottes hindurch. In der ganzen Zeit blieb 

Gott treu. Nur ein Beispiel: „Der Herr hat dich zu sich ge-

rufen wie ein verlassenes und von Herzen betrübtes Weib; 

und das Weib der Jugendzeit, wie könnte es verstoßen blei-

ben! spricht dein Gott. 
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Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit 

großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein 

Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir ver-

borgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbar-

men, spricht der Herr, dein Erlöser“ (Jes 54,6-8). 

 

Am Volk Israel lässt sich studieren, dass Gottes Liebe eine 

Liebe von Dauer ist.  

 

Gott ist treu und bleibt treu! Ich darf immer wieder zu ihm 

zurückkehren. Jesus, der „lange Arm“ der Liebe Gottes, er-

möglicht mir die Rückkehr, weil mir durch ihn meine 

Schuld vergeben werden kann.  

 

Ich bin mit ewiger Liebe geliebt und ewige Liebe ist Liebe 

von Dauer. 

 

3. Ewige Liebe ist Liebe ohne Grund 

 

In einem seiner Lieder macht Manfred Siebald die Tragik 

deutlich, dass wir eigentlich immer nur geliebt werden oder 

lieben, weil es dafür einen Grund gibt, weil wir etwas lie-

benswert finden. In diesem Lied heißt es: „Sie lieben deine 

schnellen Beine; um jeden deiner Pässe reisst man sich. Sie 

lieben deine scharfen Schüsse, deine Tore - doch wer liebt 

dich? Sie lieben deine gute Laune, bei deinen Witzen biegt 

die Menge sich. Bei jedem Fest sind sie willkommen, deine 

Sprüche, - doch wer liebt dich? An dir liebt man die schö-

nen Augen, und deinen Teint nennt man untadelig.  
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Dein Aussehn erntet viele Blicke und Komplimente - doch 

wer liebt dich? - Wer liebt dich nach Abzug deiner Stärken? 

Wer liebt dich auch, wenn du nicht mehr funktionierst? Wer 

jubelt einfach, weil du da bist, sei’s auch nur als stummer 

Gast, wer fragt nicht erst, was du weißt und was du kannst 

und was du hast?“ 

 

Gott liebt ohne Grund! Er liebt einfach so. Er liebt, weil es 

seinem Wesen entspricht, zu lieben. Paul Gerhardt drückt 

das in seinem bekannten Adventslied so aus: „Nichts, nichts 

hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt, als das geliebte 

Lieben, damit du alle Welt in ihren tausend Plagen und gro-

ßen Jammerlast, die kein Mund kann aussagen, so fest um-

fangen hast.“ 

 

Die göttliche Liebe ist von ihrer Qualität her eine ganz 

andere Liebe als die menschliche Liebe. Im griechischen 

gibt es daher ja auch den Spezialbegriff „agape“ für die Lie-

be, mit der nur Gott lieben kann.  

 

Ich denke an die Jünger Jesu und frage mich: Waren diese 

Charakterköpfe denn liebenswert? Ich denke nicht. 

Da ist der sanguinische Petrus: „Alles kein Problem für 

mich. Wenn sie dich alle verlassen, ich doch nicht. Auf kei-

nen Fall.“ Oder der cholerische Jakobus: „Allerhand, was 

die sich anmaßen. Herr, bist du einverstanden, dass ich über 

sie Feuer vom Himmel regnen lasse?“ Und wir kennen doch 

auch den melancholischen Thomas. „Nun lasst uns eben mit 

Jesus gehen um dann auch mit ihm zu sterben. Dann ist end-

lich alles aus und vorbei.“  
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Und da ist auch der vielleicht etwas phlegmatische Phi-

lippus, der erst eine umständliche Prozedur einleitete, als 

ihn geistlich motivierte Leute darum baten, sie doch zu Je-

sus zu führen (Joh 12,20ff). 

 

Die Liebe Gottes ist Liebe ohne Grund. Was heißt das nun 

ganz praktisch? Das heißt für mich: Ich bin geliebt und an-

genommen, ohne dass ich irgendetwas besonderes bin oder 

leiste. Ich muss nichts, auch keine frommen Vorleistungen, 

bringen, um geliebt zu werden.  

 

Ich bin mit ewiger Liebe geliebt und ewige Liebe ist Liebe 

ohne Grund. 

 

Wir sind mit ewiger Liebe geliebt 

Ewige Liebe ist Liebe von Anfang an. 

Ewige Liebe ist Liebe von Dauer und 

Ewige Liebe ist Liebe ohne Grund. 

 

Und wo wird diese große Liebe am deutlichsten sicht-

bar? Sicher an vielen Orten in unserem Leben, wo wir die 

die Spuren dieser Liebe entdecken. Sicher durch die vielen 

Worte der Liebe, die uns durch die Worte der Bibel zuge-

sprochen werden. Aber wo sehen wir sie, wo wird sie uns 

unmissverständlich unter Beweis gestellt? Sie zeigt sich von 

Anfang an, für immer und vor allem In Jesus Christus, 

dem Sohn Gottes. Johannes sagt: „So sehr hat Gott die 

Welt (uns alle geliebt), dass er seinen einzigen Sohn gab, 

damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren geben, son-

dern das ewige Leben haben“ (Johannes 3,16)  
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Jesus verließ sein Zuhause beim Vater. Er kam vom Himmel 

zur Erde und wurde Mensch. Er lebte als Mensch unter 

Menschen und zeigte ihnen die Liebe Gottes. Er sagte ihnen 

Worte der Liebe. Er tat unter ihnen Taten der Liebe. Er half 

ihnen und heilte sie. Er ermutigte sie und korrigierte sie. Er 

wies ihnen den richtigen Weg.   

 

Aber vor allem: Er rettete sie und uns, damit wir nicht 

verloren gehen auf unseren eigenen Wegen, beladen mit un-

serer Schuld, die wir uns aufgeladen haben. Er starb bitter 

und qualvoll für uns und unsere Schuld am Kreuz, damit wir 

der Liebe Gottes gewiss werden können, damit wir diese 

Liebe sehen können, damit wir immer wieder zu ihr zurück-

finden können.  

 

Gott spricht von seiner ewigen Liebe zu seinem Volk. Und 

mit dieser Liebe verfolgt er ein Ziel. Er sagt: „Israel, meine 

Geliebte, ich gebe dir einen neuen Anfang, deine Städte 

baue ich wieder auf.“  Gottes Liebe kommt also zum Ziel, 

wenn seine Liebe auf unsere Gegenliebe stößt und uns mo-

tiviert zum „neuen Anfang“, zur Erneuerung des eigenen 

Lebens und zum neuen Aufbau „der Städte“, das heißt für 

uns: zum Aufbau der Gemeinde Jesu. 

 

Jesus fragt: einmal den Petrus: Hast Du mich lieb? Petrus 

antwortete: Ja, ich habe dich lieb. Wie sieht deine Antwort 

auf seine Liebe aus?  
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„Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir 

gezogen.“ Spürst du den Zug? Merkst du, wie er zieht, wie 

er dich zu sich zieht, in seiner Nähe haben will, bei sich ha-

ben will für immer?      Amen 


