
Predigt zum Sonntag „Exaudi“ Jeremia 31,31-34 Pfr. J. Zechmeister

Nachdenklich sieht „der Alte“ heute aus. So nennen wir ihn, obwohl er gar nicht alt 

aussieht. Wie die Menschen darauf kommen, ihn sich als alten Mann mit Rausche-

bart vorzustellen, bleibt mir bis jetzt schleierhaft. Vielleicht hatte einer von ihnen 

einem Menschen gegenüber einmal von „dem Alten“ gesprochen. Eigentlich ist sein Ausse-

hen eher jung. Nicht mehr jugendlich, noch nicht alt. „In den besten Jahren“ wie man so 

sagt. Aber das tut eh nichts zur Sache. Wenn er so an seinem Schreibtisch sitzt, leicht zu-

rückgebeugt mit geschlossenen Augen, dann denkt er intensiv nach. Jetzt nur nicht anspre-

chen. Schimpfen tut er zwar nicht. Dafür ist er viel zu freundlich und höflich, aber erfreut 

wäre er nicht. Ah, er schlägt die Augen auf. 

„Komm’ doch bitte zu mir, Michael.“ Dabei winkt er mit der Hand. „Ich habe lange nachge-

dacht. Gar nicht so einfach mit meinen Menschen. Zuerst erschaffe ich eine wunderschöne 

Welt, setze sie ins Paradies und immer wieder dasselbe. Sie widerstreben, das zu tun, wozu 

ich ihnen rate. Mein Gesetz habe ich ihnen doch nicht aus Willkür gegeben. Es soll ihnen ein 

gutes Leben ermöglichen, frei, friedlich, gerecht, das, wonach sie sich ständig sehnen, und 

worum sie mich dauernd bitten!“ Sein Frust ist ihm anzusehen. „Dann die Sintflut - vielleicht 

die dümmste Idee, die ich je hatte. Und obwohl ich den Regenbogen an den Himmel setzte 

und nur der treue Noah und seine Familie übrig geblieben war, wieder dasselbe. Kaum ein 

paar Generationen vergangen, war alles wieder wie vorher. Dann schicke ich Mose, befreie 

mein Volk aus Ägypten und schließe den nächsten Bund mit ihnen. Meine 10 Gebote sind 

doch wirklich nicht zu viele! Oder?“ Ich nicke zustimmend. „Tja, auch nichts geworden. 

Selbst das kriegen sie nicht auf die Reihe … Aber, jetzt habe ich eine geniale Idee. Hör sie dir 

einmal an.“ Er winkt mich näher an sich heran und flüstert mir ins Ohr. 

„Was meinst du?“ Ich muss grinsen. „Wirklich gut! Ja, das könnte klappen.“ „Wen haben wir 

gerade unten?“ „Jeremia.“ „Jeremia, gut, jammert ein wenig viel, aber ein guter Mann. Also, 

hör gut zu: Du lässt ihm meinen Plan zukommen und er soll ihn den Menschen verkünden. 

Bin gespannt, was dieses Mal daraus wird.“ 

Und Jeremia verkündet des Herren Wort (Jeremia Kapitel 31, Verse 31-34): 

Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem 

Hause Juda einen neuen Bund schließen, 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; 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. Und es wird keiner den andern noch ein Bruder den andern 
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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. 

Was ist eigentlich ein Bund? Ganz einfach: Eine Verpflichtung, die man anderen auflegt oder 

an die man sich selbst bindet. Wir kennen den „Bund des Lebens“. So nennen wir gelegent-

lich die Ehe. Zwei Menschen verpflichten sich, einander beizustehen und füreinander da zu 

sein, in den guten und schweren Tagen, ein Leben lang. Oder wir kennen „Bündnisse“ zwi-

schen Staaten. Die NATO ist so ein Bündnis, bei dem sich unterschiedliche Staaten verpflich-

ten, einander bei einem Angriff beizustehen. 

In dem „neuen Bund“, von dem Jeremia spricht, geht Gott eine Verpflichtung ein. Er ver-

pflichtet sich selbst, sein Gesetz den Israeliten in ihr Herz und ihren Sinn zu schreiben. Und 

er verspricht, ihnen ihre Verfehlungen zu vergeben. Der „alte Bund“, von dem der Prophet 

spricht, hatte noch einen anderen Charakter: In ihm verpflichten sich die Israeliten, Gottes 

Anweisungen zu folgen (2. Mose 24). Dass dies nicht geklappt hat, beklagt Jeremia in Gottes 

Namen (Jeremia 11). Nun ändert Gott die Art des Bundes: Statt sein Volk zu verpflichten, 

verpflichtet er sich selbst. Aus einer Verpflichtung, die er auferlegt, wird eine Selbstverpflich-

tung, an die er sich selbst bindet. Und noch etwas ist anders: Gott selbst wird die Menschen 

verändern. Er wird ihnen die Fähigkeit verleihen, seine Gebote zu halten. Es wird die Men-

schen keine Überwindung mehr kosten, das Gute zu tun. Sie werden aus innerem Verlangen 

gut handeln. Lebensdienlich, gerecht, friedlich so wie es Gottes guter Wille ist. 

Ist das eingetreten, was Jeremia vor langer Zeit verkündet hat? Ja und Nein. 

Ja, denn Gott hat uns gezeigt, dass er uns unsere Verfehlungen vergibt. Dies können wir im 

Blick auf den Gekreuzigten erkennen. Gott bestraft nicht die Sünder, sondern trägt selbst die 

Folgen unseres Unvermögens. Wir brauchen vor Gott keine Angst haben, müssen nicht be-

fürchten, dass er uns bestraft. 

Ja, er hat sein Gesetz in unser Herz gegeben und in unseren Sinn geschrieben. Dies werden 

wir nächste Woche feiern. Gott selbst, der Heilige Geist, erfüllt unser Innerstes. Er richtet un-

ser Verlangen und Bestreben darauf aus, Gottes guten Willen zu vollbringen. Wir setzen uns 

ein für das Leben, wenn wir im Alltag nicht allein auf uns schauen, sondern auch die Folgen 

unseres Handelns bedenken. Wir engagieren uns in unseren Familien, an unserer Arbeitsstel-

le, in unserer Nachbarschaft und an den Orten, in denen wir leben, um diese Welt besser zu 

machen. Wir stärken den Frieden und handeln liebevoll. Nicht, weil wir es müssen, sondern 

weil wir es wollen. 
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Aber, und darin besteht das „Nein“ als Antwort auf obige Frage: Wir wissen darum, dass 

noch Vieles möglich ist. Unser Verhalten ist bei Weitem nicht perfekt. Wir verfehlen uns wei-

terhin. Und wir sehnen uns immer noch nach einer liebevollen Welt, in der Friede, Gerech-

tigkeit und Freiheit herrschen. Eine Welt, in der Menschen nicht immer wieder einander das 

Gute lehren und anmahnen müssen, weil es sooft an ihm mangelt. 

Auf dieses Leben zwischen dem „Ja“ und dem „Nein“ weist uns die Zeit zwischen Himmel-

fahrt und Pfingsten hin. Jesus hat uns den Himmel geöffnet. Dieser ist Bild für den Bereich, in 

dem Gott seine Herrschaft bereits errichtet hat. Hier ist sein neuer Bund schon voll erfüllt. 

Und manchmal erfahren wir dies bereits hier auf Erden, wo es uns gelingt, aus Gottes Geist 

zu leben. 

Doch zugleich empfinden wir die Sehnsucht nach einer heileren, einer freieren Welt. Dies 

wird uns gerade in diesen Zeiten bewusst, in denen uns vieles verwehrt bleibt. Das, was Gott 

verheißen hat, ist mehr als wir oftmals erfahren. Doch er hat uns schon einen Vorgeschmack 

auf seine heilvolle Welt gegeben. Und diese wird sich durchsetzen. Dessen sind wir gewiss. 

Die Worte des Jeremia bewegen mich jedes Mal auf’s Neue, wenn ich sie lese. Sie zeichnen 

Gott liebevoll. Er ist nicht auf Rache aus, sondern er hilft seinen unvollkommenen Menschen,  

also auch mir, „vergottet“ zu werden. Wir schaffen es einfach nicht, das Gute zu vollbringen, 

das wir tun möchten. Davon spricht auch Paulus (Römerbrief 7,9). Und so kommt er zu uns, 

erfüllt unseren Geist und unser Herz, damit wir auf ihn ausgerichtet sind. Zudem gibt er uns 

das Versprechen, dass alles gut werden wird. Angesichts dessen, wie unsere Welt ist, trösten 

mich diese Worte und geben mir Mut, mich für das Gute einzusetzen, auch wenn dessen Er-

füllung ausbleibt. 

So sind diese Worte starke Worte: Sie trösten bei all dem, was an Leid und Elend in dieser 

Welt erfahren wird. Denn Gott hat Gutes mit uns vor. Sie ermutigen, trotzt aller persönlicher 

Unzulänglichkeit sich weiter für Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit einzusetzen. Denn Gott 

verzeiht unser Versagen und gibt selbst die Kraft, seinen Willen zu erfüllen. 

Und wer weiß, vielleicht sitzt er mit einem Lächeln auf den Lippen in seinem himmlischen 

„Büro“ und freut sich darüber, dass sein Plan dieses Mal funktioniert, den Menschen ein gu-

tes Leben zu ermöglichen. 

Der Wochenpsalm: Psalm 27 (EG 714), 

Das Evangelium des Sonntags: Johannes 16,5-15 

Lieder zum Lesen oder Singen: EG 128; EG 136; EG+ 20; EG+ 28
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