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Liebe Gemeinde! 

Als Predigttext für den heutigen Sonntag hören sie, was der Prophet Jeremia dem Volk Israel in einer 

der größten Katastrophen seiner Geschichte für die Zukunft verheißen hat. 

Im 31sten Kapitel seines Buches sagt er im Namen Gottes Folgendes: 

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 Ägypten zu führen, 

ein Bund, den sie nicht gehalten haben, obwohl ich 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 mehr den anderen belehren noch ein Bruder dem anderen 

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 gedenken. 

 

Liebe Gemeinde, 

die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel, so wie sie im Alten Testament aufgeschrieben ist, ist ein 

ständiges Auf und Ab. 

Immer wieder nimmt Gott sein Volk an der Hand, wie ein Vater oder eine Mutter ein Kind, um es aus 

einer bedrohlichen Situation zu führen oder manchmal auch zu zerren. 

Das Kind erkennt oft die Gefahr nicht, in die es sich begibt. 

Und es lässt sich deshalb nicht so ohne weiteres wegziehen. Es wehrt sich, versucht, sich loszureißen. 

Will selbst bestimmen. Vater oder Mutter brauchen ziemlich viel Kraft, um ihr Kind vor so manchem 

Unheil zu bewahren. 

Es ist immer wieder nötig, Kinder fest an die Hand zu nehmen und manchmal auch, sie hinter sich 

herzuziehen, aber schön ist es nicht. 

Jeder, der so ein schreiendes widerspenstiges Kind schon einmal bändigen musste, spürt dass dabei die 

Grenze zur Gewalt sehr nahe ist. Es fühlt sich nicht gut an. Und hoffentlich schaut niemand zu. 

Deshalb reden auch die meisten Eltern mit ihren Kindern, sobald sie vernünftiger werden. 

Sobald sie meinen, dass ihr Kind es verstehen kann, versuchen sie, ihm zu erklären, was gut oder 

schlecht für es ist. 

Sie appellieren an den Verstand und hoffen, dass das Kind einsieht, dass sie nur sein Bestes wollen. 

Später dann, bis es soweit ist, dass Eltern ihr Kind freigeben müssen, bis sie es nicht mehr werden 

begleiten können auf dem Lebensweg, da geben sie ihm Regeln mit auf diesen Weg, Gebote oder 

Werte, die sie für wichtig halten, für bewährt. Von denen sie selbst überzeugt sind. 

Oft jedoch nützt alles Reden und alles Mitgeben nichts. 

Jugendliche und junge Erwachsene machen letztlich, was sie wollen Und Eltern können nichts tun, 

außer zuzusehen und da zu sein für das Kind, wenn sie gebraucht werden. 

Gott ist es nicht viel anders gegangen mit seinen beiden Söhnen, dem größeren Israel und dem 

kleineren Juda. Die ganze Geschichte des Volkes Israel und die Geschichte des Propheten Jeremia 

erzählen, wie Gott als Vater, als Mutter handelt. 

Aus menschenverachtender Sklaverei führt er seine Kinder an der Hand in die Freiheit. 

Gott ermöglicht ein Leben in Freiheit. Die Kinder nutzen die Freiheit auf ihre Weise. 

Den Kontakt zu Gott verlieren sei dabei immer wieder. Wie gesagt: Ein ständiges Auf und Ab. 

Kaum sind die Israeliten den Ägyptern entronnen und gerettet, reißen sie sich los von der führenden 

Hand. Sie gehen ihre eigenen Wege und irren 40 Jahre lang in der Wüste herum. 

Immer wieder versucht Gott, sie bei sich zu halten, versucht, ihnen klarzumachen, dass er doch nur das 

Beste für sie will. Er redet auf sie ein durch seine Propheten. Auch durch Jeremia. 

Er trifft eine Abmachung mit ihnen, schließt einen Bund, wie es in dem Predigttext heißt. 

Er verspricht seinen Kindern eine glückliche Zukunft, wenn sie sich seiner Führung anvertrauen. 



Er appelliert an ihren Verstand. Es nützt nichts. Auch Regeln für ein gelingendes Leben gibt Gott 

seinen Kindern. 

Wundervolle Regeln. 10 Gebote, die bis heute nichts von ihrer Aktualität verloren haben. 

Kaum jemand hält sich daran. Schade eigentlich. 

Die Folge ist, damals wie heute, die schleichende Selbstzerstörung. Und Gott konnte und kann nichts 

tun, außer zusehen und manchmal fast verzweifeln und da sein, wenn er gebraucht wird. 

Der Prophet Jeremia, von dem unser Predigttext verfasst wurde, hat den Untergang des Volkes Juda im 

6. Jhdt. vor Chr. selbst machtlos und ohnmächtig miterlebt. Der große Bruder Israel existierte zu dieser 

Zeit schon 100 Jahre nicht mehr. 

Dabei war die Jugend Jeremias eine Zeit voller Hoffnungen gewesen. 

Damals herrschte König Josia, und das war ein Reformer, der hart durchgriff. 

Josia wollte in seinem Land wirklich ernst machen mit den Geboten Gottes, weil er davon überzeugt 

war, dass die Befolgung dieser Weisungen zu einem guten Leben für sein Volk führen würden. 

Er schuf den Götzendienst ab, beseitigte Missstände in der Politik, Missbräuche in der Religion und 

gab dem Volk eine neue Identität und Hoffnung. 

Josia ließ sich von Gott in den Dienst nehmen, und mit seiner Reformpolitik stellte er klare Regeln auf 

und setzte deutliche Grenzen. 

Und er sorgte dafür, dass auf die Einhaltung dieser Regeln und Grenzen konsequent geachtet wurde. 

Aber – wieder einmal: langfristig nützte es nichts. 

Die große Reform lebte von der Person Josias, und als der starb, ging der alte Schlendrian einfach 

weiter. Und das führte schließlich zum Untergang Judas. 

Auch Jeremias ganzer persönlicher Einsatz half nicht. Ihn hatte Gott geschickt, um das Volk vor dem 

Untergang zu warnen. 

Im Buch Jeremia begegnet uns auf vielen Seiten ein warnender und mahnender Gott –  vergeblich. Das 

Verhältnis zwischen den Kindern Israels und seinem Gott war zerrüttet. Gottes Plan mit ihnen 

gescheitert. 

Gott jedoch wäre nicht Gott, wenn er einfach aufgeben würde. 

Wir würden vielleicht so reagieren und sagen: „Ich habe alles versucht: Führen und Freigeben, Grenzen 

setzen und Spielräume eröffnen, Belehrungen und Warnungen – jetzt weiß ich nicht mehr weiter.“ Und 

manche Eltern geben in solchen Situationen ihre Kinder vielleicht sogar auf. 

Gott nicht. 

Gott macht zum Xten mal einen Neuanfang mit seinem Volk, bietet ihnen einmal mehr einen neuen 

Bund an und lässt den Propheten Jeremia die Worte sprechen, die wir heute als Predigttext hören: 

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 mehr den anderen belehren noch ein Bruder dem anderen 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 gedenken. 

Der Bund also, den Gott einst mit Mose schloss, und der auf den steinernen Tafeln der 10 Gebote 

seinen Ausdruck fand, soll erneuert werden. 

Keines der Gebote wird widerrufen. Die 10 Gebote gelten auch im Neuen Bund noch. 

Das Neue am Neuen Bund ist nicht sein Inhalt. Das Neue ist sein Geist. 

Gott hat erkannt, dass seine gut meinende Führung, dass all seine Weisungen, seine Belehrungen, seine 

Ermahnungen, ja selbst seine Drohungen nichts fruchten, wenn sich das Herz der Menschen nicht 

verändern lässt. 

Und weil die Menschen ihr Herz nicht selbst ändern können, will Gott es verändern. 

Gott verlangt im Neuen Bund nichts Neues von uns Menschen, sondern er schafft selbst die 

Voraussetzung dafür, dass wir den Bund mit ihm halten können. Er schreibt sein Gesetz in unsere 

Herzen. 

Dass wir etwas mit dem Kopf verstehen, das wissen wir alle, das reicht nicht aus. 

Wir wissen, wie es um uns und unsere Welt steht. Und oft schon haben wir uns vorgenommen, das zu 

tun, was wir als richtig erkannt haben – und dann tun wir es doch nicht. 

Auf der rationalen Ebene kommen wir nicht weiter. 



Mit dem Herzen müssen wir bei einer Sache sein, dann werden wir die Kraft und die Fähigkeit haben, 

uns entsprechend zu verhalten. 

Das Herz ist der Sitz der Motivation. Deshalb verspricht Gott, das Herz der Menschen zu verändern, so 

dass die Menschen gar nicht mehr anders können als so zu leben, wie er es vorgesehen hat und wie es 

gut ist für sie und für die ganze Schöpfung. 

Aber wann, wann, liebe Gemeinde, ist denn die Zeit dieses Neuen Bundes? 

Zur Zeit von Jeremia war sie nicht. Jeremia musste seinem Volk ausrichten, dass der Neue Bund erst 

„nach dieser Zeit“ des Untergangs kommen werde – irgendwann. 

Und heute? Bietet Gott uns in all dem, was wir erleben seinen neuen Bund? 

Noch immer erkennen nicht alle die Konsequenzen unseres Lebensstils. 

Noch immer meinen Viele, Gott wolle sie gängeln, sei zu fordernd und würde ihnen mit seinen 

Geboten die Freiheit rauben. 

Und doch gibt es das, dass unser Herz verändert wird. Einer hat es uns vorgemacht, wie man leben 

kann mit dem Gesetz Gottes im Herzen. Jesus. 

Für ihn war Gott nichts Fremdes, Forderndes, Äußeres. Er kannte ihn durch und durch. In der Person 

Jesu wurde der Neue Bund Realität. Deshalb sagt Jesus beim letzten Abendmahl zu seinen Jüngern: 

„Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut“ 

In Jesus können wir Gott erkennen. Gott erkennen, das bedeutet aber: erkennen, was Gott für uns tut. 

Im Predigttext heißt es: Sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr; denn ich 

will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. 

Die Erneuerung unseres Herzens ist dann möglich, wenn wir uns all den alten Ballast, der uns festhält 

und drückt und immer wieder in alte Rollen und Muster fallen lässt, vergeben lassen. 

Alles, was uns von Gott trennt, und was in der Bibel „Sünde“ genannt wird, will Gott von uns nehmen. 

Gott weiß, dass wir seine Gebote aus eigener Kraft nicht erfüllen können, deshalb schreibt er sie in 

unser Herz, damit wir gar nicht mehr anders können, als nach ihnen zu leben. Gott lässt uns sein, wie 

wir sind, und erschafft das, was er von uns möchte, selbst. Wir müssen ihn nur an uns heranlassen, 

damit er unsere Missetat wegwischen und unser Herz verändern kann. AMEN 

 


