
 

Predigt zu Jer 31, 29-34 
Mal süß, mal sauer. Weintrauben 

Gnade sei mit euch und Frieden – von dem, der da war, 
der da ist und der da kommt. 

 
Sie ist eine von denen, die in einem halben Jahr vielleicht 

sterben. Die 93-jährige Dame schreit. Sie schreit oft. Sie 
schlägt um sich. Weg mit den dunklen Gestalten! 

Manchmal spritzen ihr die Pflegerinnen etwas zur 
Beruhigung. Und sagen, es ist alles vorbei. Nichts ist 

vorbei. Nichts ist gut. Sie sieht die zerrissene Unterhose. 

Sie riecht und fühlt das Blut, das zwischen ihren 
Oberschenkeln klebt. Sie hört den Lärm der Tiefflieger. 

Eiseskälte kriecht an ihr hoch. 75 Jahre nach Kriegsende. 
 

„Ihre Enkelin kommt gleich! Um halb vier. Vielleicht geht 
es Ihnen dann besser!“ Die Pflegerin müht sich redlich. 

Die greise Frau sieht kurz auf. Dann greift sie in die 
Nachttischschublade. Wenn sie Glück hat, findet sie einen 

Kanten Brot. 
 

Die Kirchenuhr schlägt drei. Anna ist froh, dass sie einen 

Besuchstermin bekommen hat. Das Pflegeheim ist 
fußläufig erreichbar. Ihr bleibt noch Zeit, über den 

Marktplatz zu laufen. Heute ist Wochenmarkt. Da kann sie 
sich mit Lebensmitteln für die kommenden Tage 

eindecken. Ein Roggenbrot. Ziegenfrischkäse von ihrem 
Lieblingsstand. Und frisches Obst. Jetzt während der 

Coronakrise geht Anna selten einkaufen. Sie hat sich noch 
nicht richtig an die Stoffmaske gewöhnt. Aber die gehört 

jetzt zu ihrem Alltag. Anna blickt auf die Trauben. Hellgrün 
und kernlos. Dunkelrote und blaue sind im Angebot. Anna 

kauft verschiedene Sorten Trauben. Dazu steckt sie drei 
Orangen in den Einkaufskorb. Und, weil sie neugierig ist, 

auch ein Bund Stielmus. Sie mag die alten Gemüsesorten. 
Auch wenn Oma immer sagt, dass Steckrüben nach Krieg 

schmecken. Dabei hat Oma den Steckrübenwinter nicht 

erlebt. Außer von den Steckrüben hat Oma nie viel über 
den Krieg erzählt. Und wenig über den Wiederaufbau. Eine 

Ausnahme gab es: Wenn die Enkel den Teller nicht 
auskratzten, schimpfte Oma: „Für euch müsste der Krieg 

noch mal kommen!“ Aber da Oma die weltbeste Köchin 
war, kam das nur selten vor. Apfelklöße und Königsberger 

Klopse... Anna schwelgt in Erinnerungen. Ein bisschen Zeit 
hat sie noch. Und so setzt sich Anna auf eine Bank und 

streckt den Kopf in die Sonne. Hoffentlich haben die 
Trauben, die sie gerade gekauft hat, genug Sonne 

bekommen! So dass sie schön süß sind. Anna denkt an 
das Sprichwort: „Die Väter haben saure Trauben gegessen 

und den Kindern werden die Zähne stumpf.“ Was hat sie 
geerbt? „Die Väter haben saure Trauben gegessen und 

den Kindern werden die Zähne stumpf.“ Kann man Schuld 

erben? Wie wird Schuld weitergereicht? Anna möchte das  
biblische Sprichwort nachlesen. Sie öffnet die Bibelapp auf 



ihrem Smartphone. Jeremia 31. 

 
29 Zu derselben Zeit wird man nicht mehr sagen: »Die 

Väter haben saure Trauben gegessen und den Kindern 
werden die Zähne stumpf«,  30 sondern ein jeder wird um 

seiner eigenen Schuld willen sterben, und wer saure 
Trauben isst, dem werden die Zähne stumpf. 

Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will ich mit 
dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen 

Bund schließen,  32 nicht wie der Bund gewesen ist, den 
ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand 

nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, mein Bund, den 
sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht 

der HERR;  33 sondern das soll der Bund sein, den ich mit 
dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht 

der HERR: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in 

ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und 
ich will ihr Gott sein.  34 Und es wird keiner den andern 

noch ein Bruder den andern lehren und sagen: »Erkenne 
den HERRN«, denn sie sollen mich alle erkennen, beide, 

Klein und Groß, spricht der HERR; denn ich will ihnen ihre 
Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr 

gedenken. 
 

Anna atmet tief durch. Ihre Vorfahren sind nicht aus 
Ägypten geflohen. Sondern aus Ostpreußen. Königsberg. 

Sie selbst ist 1974 geboren. Hat den Krieg nicht miterlebt. 
Und doch hat ihre Familiengeschichte sie geprägt. Sie ist 

eine Kriegsenkelin. Auch wenn sie nicht viel über die 
Geschichte ihrer Familie weiß. Sind ihre Großeltern 

schuldig geworden im Krieg? Haben sie begeistert Fahnen 

geschwenkt und Naziparolen geglaubt? Sind sie 
mitgelaufen? Oder haben sie Widerstand geleistet? Wo hat 

ihr Großvater im Krieg gedient? Anna kennt nur sein Foto. 

Ihm fehlte ein Teil des linken Ringfingers. Anna hat sich 
nicht getraut zu fragen, warum.  

Haben die sauren Trauben der Vorfahren ihre Zähne 
stumpf gemacht? Anna will etwas gutmachen. Und kann 

nicht sagen, was. Seit ihrer Kindheit spürt sie eine diffuse 
Schuld in sich. 

 
Anna betrachtet das Kopfsteinpflaster vor ihren Füßen. 

Hier auf dem Marktplatz haben sich die Nazis versammelt. 
Das weiß sie aus dem Geschichtsunterricht. Einst standen 

auf diesem Kopfsteinpflaster Nazis mit blutverschmierten 
Stiefeln. Gestern haben sich hier Impfgegner, 

Verschwörungstheoretiker und die neuen Rechten 
versammelt. Eine sogenannte Hygienedemonstration. Die 

neuen Verbündeten tragen Springerstiefel, 

Gesundheitssandalen und Sneakers.  Gemeinsam richten 
sie sich gegen die Auflagen in der Coronakrise. „Ich 

brauch keine Maske. Das ist alles voll 
übertrieben.“ „Corona ist ein Fake.“ „Die deutsche 

Bevölkerung soll ausgetauscht werden.“ „Bill Gates will mir 
einen Mikrochip implantieren.“ - Dummheit, Angst und 

alte Feindbilder mischen sich. Dazwischen antisemitische 
Parolen. Wie damals. Von den sauren Trauben haben 

einige Mütter und Väter gegessen. 
 

Gibt es eine Welt, die anders sein kann?  
Anna stellt sich vor, dass keiner über den anderen 

herrscht. Wenn Gott selbst dem Volk Seine Weisung ins 
Herz schreibt, wird keiner den andern noch ein Bruder den 

andern lehren. Jede und jeder wird Gott selbst erkennen. 

Jeder weiß dann was gut, richtig und lebensfördernd ist. 
Die autoritären Führer danken ab. 



Kriegseltern, Kriegskinder und Kriegsenkelkinder und alle 

die danach kommen– alle erkennen Gott. Alle lieben aus 
freiem Herzen.  

Wer saure Trauben isst, dem werden nur die eigenen 
Zähne stumpf. Keiner reicht mehr Schuld an die 

Nachkommen weiter.   
 

Das wär´s doch! 
 

Wann wird dies wahr? Wann schließt Gott Seinen neuen 
Bund?  

 
Bald ist Pfingsten. „Komm, Heiliger Geist.“ Anna schließt 

die Augen und betet. „Komm, Heiliger Geist, und schreibe 
uns Gottes gute Weisungen ins Herz.“ Die Sonne fällt auf 

ihr Gesicht. Anna schiebt die Stoffmaske ein Stückchen 

zur Seite. Verstohlen steckt sie sich eine Traube in den 
Mund. Die Frucht zerplatzt zwischen ihren Zähnen. 

Zuckersüß. „Oma wird sich freuen, wenn ich ihr süße 
Trauben mitbringe.“ denkt Anna. 

 
Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, 

bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, 
unserem HERRN! 

 
 

 
 


