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Predigt                     am Sonntag Exaudi, 13. Mai 2018 
 
Predigttext: Jeremia 31, 31-34 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 
und die Gemeinschaft des Hl Geistes sei mit uns allen! 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
Exaudi, der Name dieses Sonntags, sagt uns ja: HÖRE! 
Er richtet unsere Aufmerksamkeit auf das Hören, auf das 
Hinhören, ja, auch auf das Erhörtwerden. 
 
Exaudi steht so recht zwischen den Festzeiten, Ostern und 
Himmelfahrt liegen hinter uns, Pfingsten liegt vor uns.  
Es ist ein Sonntag zwischen Abschied und Ankunft, zwischen 
Nicht-mehr und Noch-nicht.  
Christus ist zwar schon in den Himmel entrückt, aber der tröstende 
Pfingstgeist ist noch nicht herabgekommen.  
So ist unsere Hör-Situation. 
 
Lesung von Jeremia 31, 31-34 
 
„Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will ich mit 
dem Hause Israel und dem Hause Juda einen neuen Bund 
schließen... einen neuen Bund.“ 
 
Alter Bund und neuer Bund. 
 
Altes Prophetenwort an die Väter und die Verheißung eines 
erneuerten Bundes durch Jeremia.  
So die Verkündigung Jeremias in düsterer und trostloser Zeit nach 
dem politischen Ende des Nordreiches Israel und des Südreiches 
Juda als Folge des Bundesbruchs. 
Nun stehen Volk und Propheten vor der Frage:  
Wie geht es weiter? 
Und die Antwort Gottes ist überraschend und großartig: 
Er sagt eine neue Heilszeit an. 
Und das entscheidende Merkmal dieser Zeit wird sein: 
Der erneuerte Bund soll  von neuer Qualität, von neuer Stärke, 
sein. 
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Bleiben wir zuerst beim Alten, beim alten Bund, den Gott mit 
Noah, mit Abraham, vor langen Jahrhunderten geschlossen hatte: 
 
Erinnern wir uns: 
Im 1. Buch Mose, der Genesis, lesen wir in den Vätergeschichten, 
wie Gott einen Bund mit den Vätern und später mit dem ganzen 
Volk am Berge Sinai und schließlich in der Wüste Moab schließt. 
Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. 
Gott schließt einen Bund mit Israel - einzig und allein, weil er es 
will.  
An anderen Stellen im AltenTestament sagt Gott es ganz deutlich:  
 
„Ich habe euch nicht zu meinem Volk gemacht, weil ihr so wichtig 
und bedeutend wärt – im Gegenteil: 
Ihr seid das kleinste und unbedeutendste aller Völker.  
Ich habe euch auch nicht zu meinem Volk gemacht, weil ihr mir so 
treu ergeben seid und immer tut, was ich sage – im Gegenteil:  
Ihr seid der halsstarrigste und undankbarste Haufen, den man sich 
nur vorstellen kann.  
Nein, ihr habt es nicht verdient, dass ich euer Gott bin.  
Wenn ich es trotzdem bin und immer bleiben werde, wenn ich 
trotzdem einen unverbrüchlichen Bund mit euch schließe, dann 
einzig und allein, weil ich euch liebe.“ 
 
Gott als der Schöpfer und Eigner der ganzen Erde, geht die 
Verpflichtung ein, die Kontinuität des einen Volkes Israel zu 
bewahren und ihm ein Land zu geben, in dem es wohnen darf. 
Die Israeliten ihrerseits werden auf die Einhaltung der Tora und 
den darin enthaltenen Geboten verpflichtet. 
 
Vom Leben, den Bildern und Körpern eines Bundes läßt unsere 
deutsche Bibelübersetzung kaum etwas ahnen. 
Im Hebräischen wird ein Bund nicht geschlossen, sondern sehr 
anschaulich, geschnitten, ähnlich wie es in 1.Mose 15 geschildert 
wird: 
Ein Tier wird zerschnitten, die Teile werden auf zwei Seiten gelegt, 
so dass die Bundschließenden zwischen ihnen hindurchgehen 
können. 
Anschließend nimmt jeder eine Hälfte des zerschnittenen Tieres 
als Bundeszeichen mit.  
Das griechische Wort für solch einen Teil des Bundes ist 
symbolon.  
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Als solches Symbol legt Gott dem Menschen die Tora ins Herz  – 
kein Gesetz, wie wir Menschen es oft sehr verengt verstehen. – 
düster und gebieterisch. 
Gesetz kommt von sitzen, gesetzt sein und ist statisch. 
Tora kommt von „jmd. mit dem Finger zeigen, Ist also dynamisch., 
kraftvoll, lebendig, beweglich. 
 
Wenn Sie mal in Rom waren, haben sie es bestaunt (oder auf 
vielen Abbildungen gesehen):  
Michelangelos Schöpfergott in der Sixtinischen Kapelle zeigt mit 
dem Finger auf Adam, berührt fast den seinen; legt Leben, Liebe 
und Orientierung in ihn hinein. 
Das meint die Tora. 
Leben, Liebe und Orientierung kommt von Gott und soll das 
menschliche Herz und seine Sinne ganz erfüllen. 
 
Ein schönes Bild dafür finden wir bei Platon: 
Nach einem Mythos des Platon ist der Mensch nur eine Hälfte 
eines Ganzen und findet keine Ruhe, bis er die andere Hälfte 
gefunden hat. 
Was Platon auf Mann und Frau bezieht, läßt sich ebensogut von 
Gott und Mensch sagen. 
Der Mensch trägt nur die eine Hälfte des geschnittenen 
Symbols (des Bundes) in sich. 
Das macht seine Unruhe aus. 
Er sucht Gott, die andere Hälfte des Symbols,  und ruht nicht, bis 
er ihn gefunden hat. 
Vielleicht verstehen wir jetzt besser, was im menschlichen Herzen 
vor sich geht, wenn Gott einen Bund mit ihm schließt, nämlich: 
Die Sehnsucht nach Ganzsein wird ihn sein Leben lang nicht 
verlassen. Aber die Erfüllung steht noch aus. 
Das meint es, wenn Gott einen Bund mit dem Menschen schließt. 
 
Unsere Frage ist jetzt: 
Gilt dieser Bund nur für Israel oder ist er auch für uns gestiftet, wir, 
die wir in den Jahrhunderten danach als christliche Kirche dazu 
gekommen sind? 
 
Die Propheten – so auch Jeremia – haben nicht nur das Land 
Israel im Blick, erez Israel, sondern immer auch die ganze Welt: 
Gottes weite Welt. 
Solange auf der Erde auch nur ein einziges Brudervolk lebt, das 
keine Ruhe gefunden hat, ist das Gelobte Land nicht verwirklicht. 
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Ein Volk oder überhaupt kein Volk.  
Ein Land oder überhaupt kein Land. 
Wer nicht seines Bruders Hüter sein will, hat von Gottes 
Gerechtigkeit, seinem Erbarmen und seiner Liebe nichts begriffen. 
 
Und das Allerwichtigste ist: 
Der Bund ist von Gott nicht und niemals aufgekündigt.  
Allenfalls von den Menschen gebrochen. 
 
So geht es hier bei Jeremia nicht um einen neuen Bund, sondern 
um einen „erneuerten“. Die Inhalte, die Weisungen, die Tora, ist 
dieselbe geblieben, nur ist sie jetzt „tief ins Herz und in den Sinn 
geschrieben“. 
Gott ist seinem Volk treu. 
Die Verheißung von Land und die Verheißung von Größe gelten 
immer noch. 
 
Ein heißes Thema, wenn man den religiösen Inhalt vom 
verheißenen Land und vom großen Volk politisch betrachtet. 
Denn daraus ergibt sich die Frage, was das für den Umgang des 
real existierenden Staates Israel mit den Palästinensern bedeutet? 
In diesem politischen Konflikt geht es ja um das Wohnrecht, das 
beide Völker auf diesem kleinen Stück Land beanspruchen. 
Ein urteilendes Wort – zumal aus christlich deutschem  Munde – 
kann und darf es letztendlich dazu nicht geben.  
 
Aber vielleicht kann man die folgenden Worte eines jüdischen 
Rabbiners unserer Tage, Michel Bollag aus Zürich, Mitbegründer 
des Zürcher Lehrhauses, zitieren:  
 
Er sagt in etwa: 
Die Rede vom Bund – vom alten und vom neuen- ist religiöse 
Rede. Gott hat das Land für immer dem Volk Israel geschenkt, das 
Wohnrecht darin ist jedoch nicht exklusiv, es stellt Bedingungen an 
Israel, zum Beispiel den Schutz des Fremden. 
Die Rede vom verheißenen Land und vom großen Volk erhält auf 
diesem Hintergrund einen neuen Sinn. 
Sie ist kein Rechtsanspruch, sondern Ausdruck der Hoffnung, 
dass Israel im verheißenen, geschenkten Land leben darf. 
Aus der Anerkennung der Abhängigkeit und Zerbrechlichkeit des 
Bundes sollen die Juden sich in Bescheidenheit und Respekt 
gegenüber den Menschen, die mit ihnen wohnen, verhalten. 
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Aus den biblischen Verheißungen können keine politischen 
Aussagen abgeleitet werden, sondern sie sind religiöser Natur und 
haben ethische Konsequenzen. 
 
Kehren wir zum Jeremia-Text zurück, so fällt auf, wie Jeremia 
beschreibt, was sich verändert hat. 
Der alte Bund, so sagt er in V 32 , war  versprochen den 
Menschen, die Gott an die Hand nehmen mußte; die geführt 
werden mußten, wo ein Bruder den anderen belehrte und bekehrte 
– diese Zeit ist nun vergangen, sagt Jeremia. 
Kein Belehren und Bekehren mehr.  
Aus dem Gesetz der Buchstaben wird ein Gesetz aus Fleisch und 
Blut. 
Das sollten wir uns alle ins Herz schreiben. 
Siehe, eine neue Zeit bricht an. 
 
Alles Neue weckt in uns ein sehnsüchtiges VerIangen: 
 
Noch einmal von vorne anfangen können: 
...mit unserer Liebe, damit sie nicht wieder so schnell alltäglich und 
abgenutzt erscheint; 
...mit meinem Beruf, der sich mir schon lange als stete Wiederkehr 
alter Abläufe darstellt; 
...in der Politik, indem ich mich einmische und nicht nur die 
anderen machen lasse, um dann zu räsonnieren; 
...in meinem Glauben, der sich wie eine verstaubte Kammer 
anfühlt, wo lange nichts mehr verrückt wurde, nichts mehr 
rausgeschmissen wurde, kein frischer „wind of change“ durch 
wehte. 
 
Wohl wahr: Es gibt diese Spannung in mir: 
 
Ich hänge in alten Strukturen fest und möchte doch ausbrechen – 
jeden Tag neu. Aufräumen, aufbrechen. Zu neuen Ufern. Eine 
zweite Chance bekommen. 
Nicht äußerlich neu werden – im Sinne des Enhancement-
Gedankens – das wäre ja lächerlich und ein beklagenswertes Ziel 
– sondern innerlich - in meiner Haltung, meinen Zielen, meinem 
Sinn, meinem Herzen. 
In die Unruhe des Herzens eine neue Beständigkeit einfließen 
lassen. 
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Denn im Herzen des Menschen wohnt eine göttliche Rastlosigkeit, 
wie ich es im Anfang der Predigt zitiert habe; so wie Platon es 
beschreibt. 
Mag unser Körper auch für eine gewisse Zeit zur Ruhe kommen, 
an einem Ort, in einer Zeit, in einer Beziehung, sich heimisch 
fühlen und verweilen, so bleibt unser Herz doch ein ewiger 
Nomade. 
Die Sehnsucht nach Neuwerdung, nach Veränderung, nach Sinn, 
ja, auch nach Endgültigkeit treibt uns an. 
So ist das menschliche Herz gleichsam die Bühne unserer 
Sehnsucht. 
 
Vielleicht beschreibt ja auch dieser Sonntag Exaudi zwischen 
Himmelfahrt und Pfingsten die Situation des verlassenen, 
unvollständigen Menschen, der sehnsüchtig auf den Geist Gottes 
wartet. 
Siehe, eine neue Zeit bricht an. 
 
Exaudi – hören, schweigen, in sich hinein horchen, warten.  
 
Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR allein... 
Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du dir zu Herzen 
nehmen...(Dtn 6,4-6) 
Darauf wird der Mensch neu verpflichtet. 
 
Zum Schluß noch mal die oben schon gestellte Frage: 
Gilt dieser Bund nur für Israel oder ist er auch für uns gestiftet, wir, 
die wir in den Jahrhunderten danach dazu gekommen sind? 
Sind wir in diesen neuen erneuerten Bund, den Jeremia ankündigt,  
mit hineingenommen? 
Natürlich haben die ersten Christen die Worte des Propheten 
Jeremia sofort auf Jesus bezogen. Das können wir im NT an 
vielen Stellen nachlesen.  
 
Denn Jesus als gesetzestreuer Jude trug vollkommen das Gesetz 
im Herzen.  
Aber er folgte nicht der Auslegung der Gebote „bis aufs kleinste 
Jota“, sondern er erkannte in ihnen die Substanz, den Kern, den 
menschenfreundlichen Willen Gottes. 
Jesus machte in seinen Reden, seinem Handeln deutlich, dass die 
Gebote eine Ermöglichung von Liebe in der freizügigen Welt vieler 
Beliebigkeiten sind. 
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Gebote setzen Grenzen oder sie geben den Rahmen – je 
nachdem, von welcher Seite man sie betrachtet. 
Sie ermöglichen oder sie ordnen die Liebe oder die Lieblosigkeit, 
die Beliebigkeit oder die Verantwortung. 
Denn es ist Gottes Wille, den Menschen zur Liebe zu befähigen. 
Und er erträgt immer wieder unser Versagen. 
Jesus spricht vom „neuen Bund“ und verbindet damit sein eigenes 
Blut. Das ist neu, das ist revolutionär.  
Er kündigt das Heil und das ewige Leben für alle Menschen an, die 
Gottes Willen leben. 
Was in der Zeit des AT verheißen, ist in der Zeit des NT 
erschienen und wird am Ende aller Zeiten seine Erfüllung finden. 
So sind AT und NT eng aufeinander bezogen, miteinander 
verbunden, ja, eine Einheit geworden. 
Was die reformierte Tradition ja auch hochhält und wertschätzt. 
 
Das ist nun der neue Bund „in meinem Blute“, den wir im 
Sakrament des Abendmahls feiern, seit jenem letzten Mahl, das 
Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. 
Und so sind wir, die Kirche des Neuen Testamentes, genauso die 
Erben des Bundes der Gnade wie Israel. 
Jesus wußte sich als die Erfüllung aller Sehnsüchte des Alten 
(Ersten) Testamentes. „Wer mich sieht, der sieht den Vater.“ 
Und als er die Erde wieder verließ, ließ er seine Jüngerinnen und 
Jünger wissen: Ihr seid nie allein. Der Tröster, der Heilige Geist, 
wird immer bei Euch sein. Er befähigt euch zur Liebe und zu allen 
guten Werken. 
Wer also die Gebote im Herzen trägt und mit dem Herzen versteht 
und auslegt, der lebt im Heiligen Geist. 
Und da taugen die Kategorien alt und neu, alter Bund und neuer 
Bund, nicht mehr länger. 
Ob die Geschichte des biblischen Gottesvolkes mit unserer ganz 
persönlichen Geschichte etwas zu tun hat, müssen wir ganz allein 
selbst entscheiden. Der neue Bund kam mit Jesus Christus.  
Und seinem Tod und seiner Auferstehung. 
Siehe, eine neue Zeit bricht an. 
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.  
13. Mai 2018              Erika Edusei, Pfarrerin i.R. 
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