
  Predigt zu Jer 3131-34 
  Am 13. 05. 2018 in Bad Frankenhausen 

 

Liebe Gemeinde, 

unsere Sprache ist sehr beweglich und formbar. Wer 

Freude an Sprache gewinnt, wird erkennen, dass man mit 

ihr richtig gestalten kann. Dabei denke ich nicht an Brett-

spiele oder an Kreuzworträtsel, bei denen die Aneinander-

reihung und Kombination von Worten besonders wichtig 

ist. Ich denke vielmehr an die Tatsache, dass Worte vielfäl-

tige und unterschiedliche Bedeutung haben können.  

Z. B. das Wort Strauß. Da gibt es den Blumenstrauß, den 

Vogel Strauß und den Politiker dieses Namens. Ein Wort 

für völlig Unterschiedliches.  

Ein anderes Beispiel das Wort Bund. Für die einen ist es 

die Armee, oder aber eine Bezeichnung für eine Anzahl von 

Petersilienstängel oder Möhren und eine dritte Bedeutung 

im Sinne von Verbindung: z.B. den Bund fürs Leben 

schließen. Es gibt verschiedene Bünde oder Bündnisse, ob-

gleich dieses Wort in unserer Sprache ein wenig unter 

Nichtbeachtung leidet.  

Am ehesten ist uns noch der Bund zwischen Menschen 

bekannt. Die Ehe1 nannte ich schon, aber auch viele unserer 

Verträge gehören dazu. Der Bund ist dann die Verbindung 

zwischen zwei Partnern, die etwas voneinander wollen und 

die genauen Regelungen für dieses Bündnis schriftlich nie-

derlegen, um sich im Konfliktfall daran zu erinnern. Z. B. 

der kleine Martin und der kleine Robert, die sich gegen den 

starken Rolf verbinden und sich schwören, dass sie sich 

immer helfen, wenn der andere von Rolf angegriffen wird.  

Was passiert, wenn Bündnisse einfach einseitig gekün-

digt werden, weil jemand meint, dass der Vorgänger einen 

schlechten „Deal“ ausgehandelt hat, können wir aktuell in 

unserer Tagespolitik sehen2. Das hat Folgen bis zum Ben-

zin- und Dieselpreis an unseren Tankstellen, von der 

Kriegsgefahr ganz zu schweigen. 

Nun bringt unser heutiger Predigttext eine Art von Bund 

ins Spiel, die wir im vorherigen Zusammenhang noch nicht 

bedachten, der aber im Alten Testament (AT) eine lange 

                                                 
1 als Bund fürs Leben 



Tradition hat: der Bund zwischen G'TT und Mensch. Dieser 

Bund ist dem Bund zwischen Menschen nicht vergleichbar, 

denn weder bräuchte G'TT den Menschen, um sich gegen 

irgend etwas zu schützen, noch ist er auf ihn angewiesen, 

weil er etwas nicht könnte.  

Und dennoch: G'TT wendet sich dem Menschen zu. An 

zwei ganz markanten Stellen wird davon berichtet: Nach 

dem Geschehen, das wir Sintflut nennen, setzt G'TT, als 

Zeichen seines Bundes mit Noah, einen Regenbogen in den 

Himmel und verspricht Noah, dass keine Flut mehr das Le-

ben der Welt bedrohen wird.3 Dem jüdischen Stammvater 

Abraham verspricht er später, dass alle Völker in ihm ge-

segnet werden sollen. Dieser Bund zwischen G'TT und 

Mensch gilt allen Menschen.4  

Das AT erzählt jedoch, dass dieser Bund zwischen G'TT 

und Mensch meist nur einseitig erfüllt wurde. Immer wie-

der gab es Propheten, die im Auftrage G'TTes die Erfüllung 

                                                                                                                   
2 Es wird auf die einseitige Kündigung des Iran-Abkommens durch Trump angespielt, dass die fragile 

Weltpolitik an den Rand einer unabsehbaren Konfrontation bringt und internationales Recht bricht. 
3  Gen 911 
4  Gen 1818 

des Bundes anmahnten. Sie rügten die Menschen und sag-

ten: Denkt doch mal nach, wenn ihr den Bund G'TTes nicht 

einhaltet, dann muss G'TT ihn auch nicht einhalten. Über-

legt doch: G'TT hat sich uns zugewandt – wendet euch 

nicht von ihm ab! Denn wer sich von G'TT abwendet, der 

wendet sich von gelingendem Leben ab! 

Die Schriften des AT sind voll von diesen Geschichten. 

Immer wieder glaubten Menschen, ohne G'TT besser zu 

leben. Das ist also kein Phänomen allein unserer Tage.  

Einer der Propheten, Jeremia, spricht jedoch von einem 

neuen Bund5. Nicht der alte Bund, der Noah und Abraham 

galt und mit ihm dem ganzen Volk Israel und auch der 

Welt, sondern ein neuer Bund. Wir hören die Worte des 

Propheten Jeremia, unseren heutigen Predigtext:  

„31Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will 

ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen 

neuen Bund schließen, 32nicht wie der Bund gewesen ist, 

den ich mit ihren Vätern schloß, als ich sie bei der Hand 



nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, ein Bund, den sie 

nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht 

der HERR; 33sondern 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. 34Und es wird keiner den andern noch ein 

Bruder den andern lehren und sagen: »Erkenne den 

HERRN«, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, 

klein und groß, spricht der HERR; denn ich will ihnen ihre 

Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr geden-

ken.“ Worte der Heiligen Schrift 

Der Bund, der keiner Form bedarf. Der Bund, der ans 

Herz geht, ins Herz geschrieben, der sozusagen eine Her-

zensangelegenheit wird. Damit wird Glauben nicht zu einer 

auswendig (zu lernend)en Angelegenheit, die man einmal 

durch einen Akt6 hat, sondern zu einer innwendigen, das 

                                                                                                                   
5 Diese Stelle im „Trostbuch des Jeremia“ ist im Übrigen die einzige Stelle im AT, wo von einem 

neuen Bund die Sprache ist.  

6 Beschneidung (Juden) oder Taufe (Christen) 

ganze Leben bestimmenden. Es ist etwas, dass im Men-

schen eine neue Gestimmtheit, einen neuen Geist entfacht 

und ihn wesenhaft verändert, oder sagen wir ergreift. 

Offensichtlich gilt für viele Menschen, damals wie heute, 

dass ein geschlossener Bund nicht ohne weiteres seine Ein-

haltung garantieren muss. Immer wieder erleben oder erfah-

ren wir, dass Menschen einmal getroffene Absprachen nicht 

einhalten. Wie groß ist die Enttäuschung, wenn wir merken: 

der hat das und das versprochen und er hält es nicht! Wir 

sind dann leicht geneigt, von dieser Erfahrung her die Men-

schen an sich zu beargwöhnen. Nicht immer zu Recht.  

Aus den Worten des Jeremia erfahren wir, dass G'TT die-

se Erfahrung mit dem Menschen machte. Er kam von sich 

aus auf den Menschen zu und erfuhr Nichtbeachtung. 

Selbst die Rettung aus der Gefangenschaft, die Befreiung 

aus Unterdrückung und Knechtschaft vergaßen die Israeli-

ten. Rein menschlich gesehen wäre die Reaktion darauf 



klar: die haben meine Hilfe nicht verdient. Es ist Schluß. 

„Keine Experimente“7 mehr.  

Gleichwohl weiß sich G'TT an sein Wort gebunden. Er 

wendet sich nicht ab. Er sucht einen anderen Weg zum 

Menschen, einen Weg, der nachhaltiger wirkt. Den Weg, 

der zum Herzen führt. Unsere Sprache kennt Sprichwörter, 

die das beschreiben. So heißt es: ‚Das Herz hört feiner als 

die Ohren‘. Offensichtlich ist das eine Erfahrung, die eine 

allgemeine Gültigkeit hat. Womöglich schmerzhaft bestä-

tigt durch eigene Einsicht.  

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. ...ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer 

Sünde nimmermehr gedenken. 

Unbegreiflich: Kein Gram, kein Misston – nur Zuwen-

dung. G'TT wendet sich unablässig dem Menschen zu, trotz 

oder gerade um seiner Unzuverlässigkeit willen. Nicht weil 

er es nötig hätte – nein, weil wir es nötig haben, weil wir 

                                                 
7 Werbung der CDU im ersten gesamtdeutschen Wahlkampf nach dem Krieg. 

den Platz nicht einnehmen, den er uns zuweisen will. Dies 

ist das unaussprechliche Wunder der Liebe G'TTes. Er 

wendet sich seinem Volk und (damit) auch uns Christen zu, 

denen seit der Weltschöpfung ganz allgemein und seit Ab-

raham sein Segen ganz ausdrücklich gilt.  

Und dennoch unterscheidet uns einiges vom Volk Israel. 

Der Abraham zugesagte Segen gilt uns gleichermaßen, 

doch Christusnachfolge hat auch noch andere Wurzeln. 

Christlicher Glaube lebt aus dem Verstehen, dass G'TT 

sich selbst, in seinem Sohn, für uns geopfert hat. Christen 

haben in Jesus Christus den Bund, den G'TT mit uns ge-

schlossen hat. Darin gründet unser Glaube.  

Dieser Glaube war es, der unsere Eltern bewog uns zu 

taufen. Wir wurden (bestenfalls) im christlichen Glauben 

erzogen und von ihm getragen – in vielen Situationen des 

Lebens.  

Die Entscheidung unserer Eltern haben wir dann zur 

Konfirmation mit unserem persönlichen Ja bestätigt. Wir 

haben vor G'TT und aller Welt bekannt, dass wir zu G'TT 



gehören wollen. Dass wir dieses „Ja“ G'TTes zu uns gehört 

und verstanden haben, dass wir es ernst nehmen und uns 

darauf verlassen. Wir haben den Bund G'TTes für uns an- 

und ernstgenommen. Erinnern Sie sich noch an diesen Tag?  

An unser ‚Ja‘, dass wir vielleicht zögerlich oder viel-

leicht ganz bestimmt sagten? Was bedeutet uns dieses ‚Ja‘ 

heute? Trägt uns dieses ‚Ja G'TTes‘ durch unser Leben oder 

gleichen wir denen, die es längst vergessen haben – im all-

täglichen Trubel unseres Lebens? 

Tage wie dieser Sonntag Exaudi und eigentlich jeder 

Sonntag, wollen uns aus diesem Trubel herausreißen, wol-

len uns zu uns selbst kommen lassen. Der Strudel des All-

tags kommt zur Ruhe, wir werden still und können uns un-

serer selbst und der Nähe G'TTes vergewissern.  

Wir werden aber auch gefunden, denn in die Stille hin-

ein, vernehmen wir hoffentlich den leisen Ruf G'TTes, der 

uns aufmerksam und empfänglich machen will. Aufmerk-

sam und empfänglich für das Wesentliche: für uns, unseren 

Nächsten und G'TT.  

Wenn wir diesen Kraftquell finden und beanspruchen, 

dann wird uns unser Herz gefüllt. Und wes das Herz voll 

ist, des geht der Mund über.8 Dann wird in unser Herz und 

Sinn geschrieben, dass wir zu ihm gehören, dass alles, was 

uns von ihm trennt, vergessen und vergeben ist.  

Zeichen dieser Zusage ist das Abendmahl. In ihm erfah-

ren wir den Zuspruch G'TTes. Alles was uns mißlungen ist, 

jeder Zorn und Hader, jedes Wort, das uns reut, einfach al-

les, wird im Geschehen des Abendmahls weggewischt, 

denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde 

nimmermehr gedenken, spricht der Herr. 

Es gibt keinen tröstenderen Zuspruch als diesen. Wir 

dürfen uns dessen das Herz füllen und den Mund übergehen 

lassen und befreit(er) leben. G'TT sagt Ja zu uns, jeden Tag 

neu.  

Es gibt aber auch keinen geringeren Anspruch an uns als 

diesen: nämlich unseren Glauben als Herzensangelegenheit 

zu leben. Dies ist unser Ja an G'TT, jeden Tag neu. Amen.  
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