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Predigten aus unserer Kirchgemeinde  

                
                                                                      
Zum Sonntag Exaudi am 24.05.2020  
von Pfarrer Jörg Grundmann 
 
Jeremia 31 
31 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, ein Bund, den sie nicht 
gehalten 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«, 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. AMEN. 
 
Ihr Lieben, 
kann ich als Christ ohne Gemeinde bleiben? Reicht es aus, 
wenn ich eine gute Predigt im Internet anhöre, um ein erfülltes 
Glaubensleben zu haben? Eine gute Predigt kann wirklich 
weiterhelfen. Ich bin deshalb dankbar für die Möglichkeiten, 
die wir heute haben, um Gottesdienste aufzuzeichnen. Jesus 
sagt deshalb: „Was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt 
auf den Dächern.“ Und tatsächlich sind die Sendemasten für 
Handy und Internet heute auf vielen Dächern angebracht und 
viele können das empfangen. Dadurch kann jeder, der das 
will, auch Orientierung im Glauben erfahren.  
Aber ich bin mindestens genauso dankbar, dass wir uns 
wieder zu Gottesdiensten versammeln dürfen. Das ist doch 
etwas ganz anderes. Ich hoffe, dass jedem von uns etwas 
gefehlt hat, als wir zum Osterfest nicht zusammenkommen 
durften. Das höchste Fest der Christenheit. Oder wem würde 
nichts fehlen, wenn wir zu Weihnachten nicht in die Kirchen 
dürften? Der gemeinsame Gottesdienst tut gut! Zur 
Gemeinde gehört die Gemeinschaft dazu! Und das stärkt im 
Glauben. Doch ich möchte fragen: Warum ist das so? Warum 
ist Gemeinschaft im Glauben so wichtig? 
Der Prophet Jeremia kündigt den neuen Bund an, den Gott 
mit seinem Volk schließen will. Es ist ein neuer Lebensinhalt, 
eine neue Lebensrichtung, die sich mit dem neuen Bund 
ergibt. Das wollen wir uns heute anschauen. Wie es einen 
Unterschied gibt zwischen einer Verlobung und einer 
Hochzeit, so gibt es einen Unterschied zwischen dem alten 
und dem neuen Bund, den Gott mit den Menschen schließt. 
Darüber spricht Jeremia. 
 

Schauen wir uns die drei Wesenszüge des neuen Bundes an, 
die Jeremia anspricht. Der neue Bund ist nicht ein äußerer 
Bund, sondern ein innerer. Der neue Bund ist nicht der Bund 
vom Sinai, sondern der Bund durch Jesus. Der neue Bund ist 
nicht nur ein Bund nur des richtigen Wissens, sondern des 
gemeinsamen Lebens. 

1. Der neue Bund ist nicht ein äußerer Bund 
sondern ein innerer 

Was ist das andere am neuen Bund? Warum geht es hier um 
die Hochzeit, während der Sinaibund nur mit der Verlobung 
vergleichbar war? Es war im Jahr 1606 vor Christus, dass das 
Volk Israel aus Ägypten zog und am Sinai ankam. Dort hat 
Gott mit dem Volk Israel, dem Vorbild für die Gemeinde, den 
alten Bund geschlossen. Gott hat damals dem Volk die 10 
Gebote und die weiteren Verordnungen verkündigt. Gott hat 
die Gebote gegeben unter Donner und Blitz und einem Ton 
wie von einer gewaltigen Posaunen. Rauch stieg vom Berg 
Sinai auf und das Volk wich zurück. Mose hat die weiteren 
Worte Gottes dem Volk mitgeteilt. Und das Volk antwortete: 
„Alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun“. Dann 
wurden 12 Steine aufgerichtet, für jeden Stamm des Volkes 
Israel wurde ein Stein aufgestellt, und besiegelte den Bund 
mit einem Opfer. (2. Mose 24) So wurde der Bund 
geschlossen. Als Bundeszeichen hat Gott dem Mose dann 
auf dem Berg Sinai die 2 Gebotetafeln übergeben. Das war 
der alte Bund: das Volk bekam Lebensregeln, an die es sich 
halten sollte. Dafür aber war es selbst verantwortlich mit 
seiner eigenen Kraft. Hielt man sich an diese Regeln, war 
alles in Ordnung. Wer aber die Regeln brach, verließ damit 
den Bund mit Gott. 
Was ist anders im neuen Bund? Ist der nun ein lockerer Bund 
nur auf dem Papier – wie ein Paar, das zwar zusammenlebt, 
aber ganz andere Partner sich sucht? „Das sei ferne“, würde 
Paulus sagen. Oder geht es Gott nicht mehr darum, dass wir 
nach seinem Willen leben? Auch das sei ferne. Gottes Wille 
ist der Beste für uns Menschen. Würde er ihn fallen lassen, 
dann wäre das ein Zeichen dafür, dass er uns nicht mehr so 
liebt. Was ist anders am neuen Bund? 
Jeremia sagt: „31 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, ein Bund, 
den sie nicht gehalten 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.“ 
Der neuen Bund bewirkt etwas an den Herzen der Menschen! 
Gott schreibt seinen guten Willen nicht mehr auf äußere 
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Steintafeln, sondern in die Herzen. Der neue Bund stellt eine 
neue Beziehung zwischen Gott und den Menschen her. Sie 
heißen nicht mehr nur sein Volk, sondern leben und verhalten 
sich wie sein Eigentum. Wie geht das zu? Was ist das 
Geheimnis des neuen Bundes? Was ist der 
Qualitätsunterschied zwischen Verlobung und Hochzeit? Das 
Geheimnis werden wir gleich sehen: Es ist die Gabe des 
Heiligen Geistes. ER verändert die Herzen. Der neue Bund 
ist nicht ein äußerer Bund, sondern ein Innerer. 

2. Der neue Bund ist nicht der Bund vom Sinai, 
sondern der Bund durch Jesus 

In der Bibel wird der Heilige Geist mit dem Öl verglichen. 
Wenn Priester, Könige oder Propheten gesalbt wurden, 
wurde über ihrem Kopf das Öl ausgegossen. Das war das 
Zeichen, dass sie ausgerüstet werden durch Gottes Geist und 
nun eingesetzt sind in ihr Amt. In berühmten Psalm 23, der 
beginnt mit den Worten „Der Herr ist mein Hirte“, erinnert sich 
König David an seine Salbung: „Du salbest mein Haupt mit 
Öl“, sagt er dort.  
Eindrücklich beschreibt die Bibel, wie der erste Hohepriester 
Aaron von Mose gesalbt wird. Da berichtet die Bibel: „Und 
(Mose) goß von dem Salböl auf Aarons Haupt. Psalm 133 
wird beschrieben, wie dieses feine Salböl dabei vom Haupt 
Aaarons „herabfließt in seinen Bart, ... herabfließt zum Saum 
seines Kleides.“ 
Halten wir also diese beiden Beobachtungen fest: Das Salböl 
ist ein Bild für den Heiligen Geist. Und beim Hohenpriester 
Aaron wurde das Haupt gesalbt, von dem aus das Salböl auf 
seinen ganzen Leib und alle Kleider fließt. Was hat das mit 
dem neuen Bund zu tun? Und mit uns? Was Gott tut durch 
Jesus, das funktioniert ganz genauso! 
Jesus ist das Haupt der Gemeinde, seines Leibes. Und als er 
im Jordan getauft wird, berichtet die Bibel: „der Heilige Geist 
fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube, und 
eine Stimme kam aus dem Himmel: Du bist mein lieber Sohn, 
an dir habe ich Wohlgefallen.“ Da geschah es nun ganz 
offensichtlich und jeder, der dabei war, hat es gesehen: Jesus 
ist gesalbt worden mit dem Heiligen Geist. Er ist der Gesalbte 
schlechthin. Auf Griechisch heißt das: Christus. Er ist der 
Christus. Auf Hebräisch Maschiach, Messias. Er wird mit dem 
Heiligen Geist gesalbt. Und von ihm aus geht nun der Heilige 
Geist aus auf seinen ganzen Leib. Das sind alle, die zu ihm 
gehören, alle, die sich ihm unterstellen, alle Glieder seines 
Leibes! Deshalb ist es so wichtig, zu seinem Leib zu gehören, 
zu seiner Gemeinde. Deshalb ist auch die Gemeinschaft im 
Gottesdienst so wichtig. Erst hier erfahren wir uns mit 
anderen als Zugehörige zum Leib Christi.  
Der neue Bund ist nicht der Bund vom Sinai, sondern der 
Bund durch Jesus.   
Das macht den neuen Bund aus. Es ist kein Bund, in dem wir 
bestimmte Regeln zu befolgen haben. Es ist der Bund, der 
durch den Heiligen Geist zustande kommt. Und wer sich 
Jesus unterstellt, der empfangt den Heiligen Geist. Er wird 
Teil des Neuen Bundes. Durch Jesus. Nun schauen wir uns 
das Wesen dieses Bundes an. Denn das ist das Besondere: 

3. Der neue Bund ist nicht nur ein Bund des 
Fachwissens, sondern des gemeinsamen 
Lebens 

Was verändert sich durch den neuen Bund für uns? Natürlich 
können wir auch im neuen Bund viel Wissen über Gott. Er hat 
sich offenbart in seinem Wort. Er hat offenbart, wie er diese 
Welt geschaffen hat, wie er uns Menschen gemacht hat. Er 
hat offenbart, wie wir leben sollen und was gut ist für unser 
Leben. Wie eine Ehe nicht das Verlobungsversprechen 
aufhebt, sondern erfüllt, so hebt auch der neue Bund nicht 
Gottes Offenbarung im Alten Testament auf, sondern erfüllt 
sie. Und doch ändert sich etwas: 
Stellt Euch ein Kind vor, das mit seinem Vater durch einen 
Garten geht. Da sieht es eine wunderbare Frucht, die sehr 
lecker aussieht. Es möchte gern die Frucht haben. Doch der 
Vater gibt ihm die Frucht nicht, denn sie wäre für das Kind 
unverdaulich, ja sogar giftig. Unter dem alten Bund versucht 
der Mensch nun aus eigener Kraft, der Versuchung zu 
widerstehen. Aber sie nagt an seinem Inneren. Er rebelliert, 
gibt ihr vielleicht nach. Oder er wird unzufrieden mit dem 
Vater: Das ist ungerecht, dass ich die Frucht nicht haben darf! 
Im neuen Bund verändert sich etwas im Innersten. Da 
erkenne ich die Liebe des Vaters. Das Verlangen nach der 
verderblichen Frucht hört auf. Da finde ich Erfüllung in der 
Liebe des Vaters. Sein Geist schenkt mir Einsicht in seine 
Entscheidungen. Er schenkt mir das „Ja“ zu seinem Willen. 
Die Freude an seinen Wegen. Ich weiß mich Schritt für Schritt 
von ihm geführt. 
Da liegt ein Mensch im Sterben. Ich weiß nicht, ob ich es 
erfahre und ob ich es schaffe, rechtzeitig bei ihm zu sein. 
Doch ich darf wissen: ER wird es führen. Er wird die Tür offen 
zur rechten Zeit. Wenn es sich ergeben soll, das ich hin gehen 
kann, dann werde ich rechtzeitig da sein können. Und wenn 
ich nicht gebraucht werde, dann liegt auch das in Gottes 
Hand. Darüber darf ich Frieden haben. Der neue Bund ist 
nicht nur ein Bund des Fachwissens. Das ist richtig und 
falsch, das ist Gut nach Gottes Geboten und das nicht.  
Und es wird keiner den andern noch ein Bruder den andern 
lehren und sagen: »Erkenne den HERRN« - hier geht’s nicht 
nur um Fachwissen - , sondern sie sollen mich alle erkennen, 
beide, Klein und Groß, spricht der HERR; - weil Klein und 
Groß als meine Kinder in der Gemeinschaft mit mir leben- 
denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde 
nimmermehr gedenken. 
Es ist ein Bund also des gemeinsamen Lebens. Ich darf mit 
Jesus leben. Und er führt mich durch seinen Geist an jedem 
Tag. 
Natürlich zeigt mir sein Geist dann auch, wo ich seinen Willen 
übertreten habe und egoistisch gehandelt habe. Er schenkt 
mir darüber eine Unruhe. Doch diese Unruhe ist heilsam, weil 
sie mich in die Arme Jesu führt.  ich will ihnen ihre Missetat 
vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. 
Dafür hat er sein Leben gegeben. Und das darf ich erfahren, 
wenn ich ihm auch diese Bereiche meines Lebens öffne. Wie 
er vergibt. Wie Frieden einzieht. Wie er heilt. Das ist der neue 
Bund. Jeremia kann ihn nur von ferne sehen. Wir dürfen in 
ihm leben – wenn wir mit Jesus leben - in einem Bund, der 
uns im innersten verändert, in dem uns Jesus mit seinem 
Geist ausrüstet und der uns in die glaubensstärkende 
Gemeinschaft mit Jesus Christus und in der Gemeinde stellt. 
Dieser Bund wird einmal vom ganzen Volk Israel ergriffen 
werden. Das sagt die Bibel. AMEN. 


