
Predigt Jeremia 31, 31-34 Sonntag Exaudi am 13. Mai 2018 in der 
Andreaskirche 
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem 
Herrn Jesus Christus 
 
Sprache ist ein wunderbares Instrument, doch leider ist es nicht 
anders als bei einer Geige oder einem Klavier, es ist gar nicht so 
einfach zu spielen. 
Das Deutsche hat so seine Eigenheiten. Ich meine gar nicht die drei 
Artikel, die sind kommunikativ geschenkt. Die Schwierigkeit liegt in 
einem anderen Detail. 
Ich warte auf meine Schwester. Das klingt normal, aber warum 
eigentlich auf? Ich warte mit ihr, ja. Ich warte bei ihr, okay und 
manchmal warte ich sogar für sie. In der Warteschlange beim 
Kartenvorverkauf oder in der Post. Das Verständnis unserer 
Beziehung wird wesentlich geprägt von diesen kleinen Worten.  
Nicht anders ist es mit den biblischen Texten, die uns ihre 
Beziehungsebene nur beim genauen Hinschauen auf den Wortlaut 
und die möglichen Varianten unseres Verstehens verraten. 
In unserem heutigen Text geht es ums Leiden und Lieben und 
schließlich einen neuen Bund. Gott leidet an, mit und für seine 
Menschen. Er liebt sie mit und ohne Bedingungen und bindet sich 
unverbrüchlich an sie. 
Damit verändert er uns. 
 
Gott verändert uns! Das ist die frohe Botschaft des Textes. 
Die aufrüttelnden Worte des Propheten Jeremia, sind eine große 
Vision, die sich mit aller Kraft der Realität in den Weg stellt. Damals 
wie heute. 
Allen, die müde geworden sind, denen Kraft und Zuversicht 
abhandengekommen sind, die nicht mehr an Veränderung glauben 
und für sie kämpfen mögen, ihnen allen malt der Prophet die 
Verheißung vom neuen Bund vor Augen. Gott schließt ihn und der 
Bund verwandelt die Menschen, bis ins tiefste Innere, in Herz und 

Verstand. Wir sind in der hebräischen Bibel, sie weiß noch nichts von 
Jesus. Wir wissen seit 2000 Jahren, dass Jesus diesen neuen Bund 
besiegelt. 
Dennoch: dieser Text bleibt aktuell, spannend und lohnend, weil er 
uns fragt: was ist auf deiner Beziehungsebene zu Gott los? Nicht nur, 
was ist aus dem Bund geworden, sondern was passiert in dem Bund? 
Im hebräischen Denken ist das Herz die Mitte des Menschen. Das 
Herz ist Sitz der Vernunft. Das Herz ist im biblischen Denken nicht nur 
biologisch gesehen die Mitte des Menschen. Es ist zugleich die Mitte 
der ganzen Persönlichkeit. Im Herzen werden Entscheidungen 
getroffen. Hier ist der Sitz der der Willenskraft. Deswegen schreibt 
Gott das Gesetz in die Herzen der Menschen. Gott verändert uns!  
Der Prophet macht das ganz deutlich: 
Es geht um Gottes Leidenschaft für seine Menschen, um seine 
Beziehung zu und mit den Menschen und unsere zu und mit ihm.  
Siehe es kommt eine Zeit, … hier spricht nicht der Prophet selbst, 
sondern er leiht seine Stimme dem Höchsten.  
Wer zuhört, der staunt nicht schlecht, was da geschieht. 
Leiden an seinem Volk 
Gott leidet an seinem Volk. Der Prophet holt weit aus und blickt 
zurück, bis zu den Anfängen des Volkes Israel. Damals in Ägypten 
waren sie ein erbärmliches Häufchen in prekärer Lage, wie auch jetzt 
wieder. Schon einmal hat Gott es aus der Knechtschaft befreit, mit 
ihm einen Bund geschlossen, ihm seine Weisungen für ein 
gelingendes Leben gegeben. 
Und das war die Abmachung: er ist ihr Gott und sie sind sein Volk. 
Aber die Dinge entwickeln sich anders. Immer wieder hat Israel den 
Kontakt abgebrochen, den Weg des Lebens verlassen. An die Stelle 
von Gottes Gebot, traten menschliche Gesetze, durch die die einen 
reich und die anderen zu Armen und Unterdrückten wurden. Die 
Weisung zum Leben war vergessen. Ihr missachtet Recht und 
Gerechtigkeit, donnerten die Propheten, tragt Barmherzigkeit nur auf 
den Lippen, aber nicht im Herzen. Aber es half nichts. Die Tradition 
war verraten, die Werte waren dahin. Israel selbst hatte seine 
Lebensgrundlage zerstört. 



Mich erschreckt die Aktualität dieser Worte. Weisungen zum Leben 
versus Krieg, Abschottung, atomare Rüstung, Umweltzerstörung, ich 
muss sie nicht wirklich übersetzten, diese Worte, oder? 
Leiden mit seinem Volk 
Gott hat sein Volk nicht aus Ägypten befreit, um es dann seinem 
Schicksal überlassen. Nein, Gott meinte es gut mit den Menschen 
und stellte sich an ihre Seite. Gott ist ihr Verbündeter. Er schenkte 
ihnen die Zehn Gebote, nicht um ihr Leben einzuschränken, sondern 
um es zu schützen. Schützende Weisungen damit das Leben gelingen 
kann. Doch nun steht das Gottesvolk vor der Vernichtung. Die 
Assyrer stehen als Belagerungsmacht vor den Toren Jerusalems. Es 
droht eine erneute Gefangenschaft. Diejenigen die überleben 
werden kommen als Sklaven ins assyrische Exil. 
Sein Volk hat sich von ihm abgewandt, doch Gott wendet sich seinen 
Menschenkindern wieder und wieder, immer wieder aufs Neue zu. Er 
erspart ihnen zwar nicht das erneute Exil. Aber er verheißt ihnen 
einen neuen Bund.  
Diesmal keinen Vertrag, bei dem jede Seite ihren Part zu erfüllen hat. 
Gott kennt uns Menschen. In seiner unermesslichen Liebe schafft er 
einen Bund den Menschen nicht brechen können. Einen Bund der 
stärker ist als menschliche Untreue. Einen Liebesbund, der immer 
gilt. Gott liebt die Menschen und liebt für sie und in ihnen. Immer 
noch! Er liebt für uns und leidet für deshalb für uns. 
Leiden für sein Volk 
Gottes Bund ist kein lockeres, billiges Geschenk. Gott lässt nicht 
einfach fünfe gerade sein, nach dem Motto: Naja, irgendwie sind die 
Menschen doch ganz ok. Nein, Gott musste diesen Bund teuer 
erkaufen. Der neue Bund ist Jesus Christus. Der neue Bund kostete 
Gott das Leben, sein Leben. Jesu Blut besiegelt den neuen Bund. 
Gottes Liebe geht mit den Menschen in den Tod und wandelt ihn 
durch Ostern, durch die Auferstehung Jesu, zur Verheißung für die 
Menschen. Gott schließt einen Liebesbund. Gott liebt für die 
Menschen, da wo wir es nicht schaffen. 
Darin liegt die eigentliche Pointe unseres heutigen Predigttextes, 
warum ich ihn so spannend finde. Hier wird nicht von der 

Vergangenheit, sondern von der Zukunft geredet. Hier wird mit 
jedem Wort gesagt: Gottes Land ist die Zukunft. Unsere Zukunft. Wie 
alt wir auch sein mögen und was immer wir hinter uns haben. Der 
neue Bund verheißt neues Leben, weil Gott will, dass dem Leben die 
Zukunft gehört, in Ewigkeit, Amen. 
Und deshalb redet Gott in den Worten des Propheten nicht auf das 
durch eigene Schuld und Schicksal gebeutelte Volk ein. Er rechnet 
nicht mit ihm ab, gibt ihm keine Anweisung, wie es seine 
Vergangenheit zu bewältigen und wie es sich in Zukunft aufzuführen 
hat. Gottes Pädagogik ist eine völlig andere. Er beantwortet unsere 
Abwendung nicht mit Abwendung, sondern mit noch größerer 
Zuwendung. Er beantwortet unsere Unmenschlichkeit mit seiner 
Menschwerdung in Jesus Christus. Und diese Menschwerdung hat ja 
nur das Ziel, von dem schon Jeremia spricht: Dass Gott auch in uns 
Mensch wird, damit wir menschliche Menschen werden: Ich will 
mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie 
sollen mich erkennen, Groß und Klein. Damit sie erkennen, wie gut 
ich es mit ihnen meine und sie so Menschen werden, die es gut 
miteinander meinen. Gott verändert uns! 
Gott verändert uns 
Dazu möchte ich Ihnen eine Geschichte erzählen: 
Der Wiener Künstler Gustav Klimt erhielt einmal von der Baronin 
Sonja von Knips den Auftrag ein Portrait von ihr zu erstellen. Der 
Künstler stimmte zu, allerdings wollte er nicht nur eine 
Momentaufnahme von seiner Kundin zeichnen. Er wollte an ihrem 
Leben teilnehmen, sie besser kennen lernen, um die Baronin so zu 
malen wie sie tief in ihrem Innern ist. Äußerlich gesehen war sie 
nämlich keine Schönheit. Sie war von einem harten Leben gezeichnet 
und litt unter Depressionen. Der Künstler malte nun nach einem 
langen Beobachtungszeitraum ein Portrait von ihr. Es sah ihr 
allerdings überhaupt nicht ähnlich. Auf dem Bild schien jemand 
anderes abgebildet zu sein. Auf dem Bild sah man eine 
wunderschöne Frau. Eine Frau mit einer kraftvollen Ausstrahlung. Die 
Baronin hängte sich das Portrait -wohl leicht geschmeichelt- 
trotzdem im Wohnzimmer an eine gut sichtbare Stelle.  



Und nun geschieht das Unglaubliche. Als der Künstler die Baronin ein 
paar Jahre später besuchte, erschrak er. Die Baronin hatte sich in 
eine wunderschöne Frau verwandelt. Sie war der Frau, die er vor ein 
paar Jahren gemalt hatte, wie aus dem Gesicht geschnitten. Weg war 
ihre depressive Ausstrahlung. Sie hatte sich total verwandelt. Sie sah 
ganz aus wie die Frau auf dem Bild! Der Künstler malte einen Entwurf 
von ihr- und sie wurde diesem Entwurf immer ähnlicher. So ähnlich, 
dass ihre Verwandlung wie ein Wunder erschien.  

Was passiert in dem neuen Bund? Gott in uns 
Gott hat auch einen Entwurf von uns. Er schreibt uns diesen Entwurf 
in unser Herz. Gott spricht: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und 
in ihren Sinn schreiben. Oder in den Worten des Beispiels gesagt, er 
hängt ein Bild in unser Herz. Auf diesem Bild sind wir so wie Gott uns 
sieht. So wie er uns gedacht hat. Und wir entwickeln uns immer mehr 
zu dem, wie wir sind. Dazu schenkt er uns seinen Heiligen Geist. Der 
Heilige Geist als Gott in uns. Er verwandelt unser Herz immer mehr 
in dieses Bild. Und während wir immer mehr zu dieser neuen Person 
werden, verändert sich auch unser Handeln. Unser Herz, das Zentrum 
unseres Willens, gibt uns in unserem Leben die entscheidenden 
Impulse für unser Handeln. Es geht nicht darum Gebote einzuhalten, 
um vor Gott bestehen zu können. Weil wir durch den neuen Bund 
vor Gott bestehen können, sind wir zu christlichem Handeln befreit. 
Augustin hat einmal gesagt: Liebe Gott und tue was du willst! 
Natürlich klingt das sehr vereinfacht, ist es auch.  
Und doch: das ist es! 
Liebe Gott, und tue, was du willst.  
Ich lade Sie ein, nehmen Sie sich in den nächsten Tagen Zeit um 
darüber nachzudenken, wo Gott durch seine Liebe Ihr Herz berührt 
und Sie verändert hat. Entdecken Sie, wo Sie sich durch ihn, mit ihm, 
Stück für Stück verändert haben. Ich wünsche uns allen eine 
spannende Entdeckungsreise!  

Der Friede Gottes, der höher ist, als all unsere Vernunft bewahre 
unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 


