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Jeremia 31,31-34 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. 

 

Liebe Gemeinde, 

unser Predigttext heute sind nur vier kurze Verse, die der Prophet Jeremia geschrieben hat und 

doch steckt darin eine riesige Geschichte. Eine Geschichte, die sich über mehr als 3000 Jahre 

erstreckt. Ich möchte Sie heute Morgen an ein paar Punkte dieser Geschichte mitnehmen. 

Für den ersten Punkt müssen wir in der Geschichte ziemlich weit zurückgehen. Ins 7. Jhdt. vor 

Christus um genau zu sein. Das Volk Israel wurde in zwei Teile gespalten und auch der letzte 

Rest des ehemaligen Nordreiches – der Stamm Ephraim – war zusammengebrochen.  

Die, die noch da sind passen sich an, werden eingegliedert und die Erinnerung beginnt zu 

verblassen. Was hatten sie doch für eine große Geschichte erlebt. Ein Volk mit seinem Gott. 

Die Befreiung aus der Sklaverei, die zehn Gebote, das goldene Kalb und der lange lange Marsch 

durch die Wüste, bis sie endlich eine Heimat gefunden hatten – das gelobte Land. Die Menschen 

wollten ja ihr Leben mit Gott führen und haben es dann doch nicht geschafft. Immer wieder 

sind sie hinter das zurückgefallen, was sie sich vorgenommen und versprochen hatten. Und 

immer wieder wird der Bund aufs Neue geschlossen. Das große Versprechen, das Gott seinem 

Volk gegeben hatte. Immer wieder ist die Erneuerung nötig.  

 

Aber das alles scheint lange her. Hatte Gott sie vielleicht vergessen? Oder sich abgewendet? 

Genau in diese Situation hinein schreibt Jeremia sein Trostbuch. Er schreibt: Hey, vergesst 

nicht, dass die Zeit kommen wird, dass alles wieder gut wird. Es wird einen neuen Bund geben 

– nicht mehr so mit Steintafeln und so, sondern Gott will sein Gesetz den Menschen, also Euch 

direkt ins Herz schreiben. So, dass es gar nicht mehr anders geht, als dass ihr den Bund halten 

könnt. Das, was der Prophet verkündet, ist etwas ganz Neues.  

 

Damit schenkt er den Menschen zu der Zeit nicht mehr, aber auch nicht weniger als Trost und 

Hoffnung. Gott ist nicht weg. Er hat sich nicht abgewendet. Im Gegenteil. Er möchte alles neu 

machen – irgendwann. Wir wissen nicht, wie die Menschen das damals aufgenommen haben. 



Aber wir wissen, dass Volk Israel gut mit Prophezeiungen leben konnte. Sie kannten auch das 

geduldige Warten schon. Vielleicht hat ihnen der Glaube daran schon genügt. Zu wissen Gott 

hat uns nicht vergessen. Irgendwann wird alles gut, auch wenn es noch ein bisschen dauert. 

 

Vertraut den neuen Wegen, EG 395,1 

Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist 

Weil Leben heißt sich regen, weil Leben wandern heißt. 

Seit leuchtend Gottes Bogen an hohen Himmel stand, 

sind Menschen ausgezogen 

in das gelobte Land. 

 

 

Wir machen einen Zeitsprung in ein Haus, in dem sich eine Schar verunsicherter Menschen 

trifft. Es sind die Jünger von Jesus und ein paar Frauen. Gerade waren sie noch mit Jesus 

unterwegs und dann plötzlich ist er vor ihren Augen verschwunden. In den Wolken. Das hatte 

sie in dem Moment schon auch gefreut. Aber jetzt? 

Sie schweigen sich an. Niemand weiß so richtig, wie es weitergehen soll. Niemand sagt was. 

Was war das für ein auf und ab der Gefühle in den letzten Wochen. Schon einmal dachten Sie, 

dass sie ihn nicht mehr sehen würden. Und plötzlich war er doch wieder da. Auferstanden von 

den Toten. Aber jetzt? War es das jetzt? 

Wieder war er weg und wieder blieb nur- sich zu erinnern:  

Was hatten sie nicht alles erlebt und gesehen. Jesus hat ihnen Wunder gezeigt. Hat Menschen 

von den Toten wieder auferweckt. Kranke geheilt. Und ihnen und den Menschen immer wieder 

erklärt, dass alle von uns Gott wichtig sind. An einem Abend hat er ihnen sogar selbst die Füße 

gewaschen, das Brot gebrochen und den Wein verteilt und von einem neuen Bund gesprochen. 

Der alte Bund in ihm erneuert- ewig erneuert. Wieder ein wenig Trost angesichts eines 

Abschieds, des Abschieds von Jesus, als er in den Himmelaufgenommen wurde. Trost und 

Hoffnung auf diesen neuen Bund. 

 

Vertraut den neuen Wegen, EG 395,2 

Vertraut den neuen Wegen und wandert durch die Zeit 

Gott will dass Ihr ein Segen für seine Erde seid. 

Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht 

Der wird uns dahin leiten 

Wo er uns will und braucht. 

 

 

Für die letzte Station brauchen wir nicht so weit zu gehen. Die ist hier heute Morgen. Diese 

letzten paar Wochen und mittlerweile Monate haben ihre Spuren hinterlassen. Wir tragen beim 

Einkaufen Masken und irgendwie traue ich dem Frieden noch nicht so ganz. Was, wenn alles 

nochmal wiederkommt?  

Wer weiß schon, wie viele Firmen und auch Privatmenschen jetzt pleitegehen? Wird es sowas 

wie „Normalität“ für unsere Kinder mal wieder geben? Die Gewalt an Kindern und Frauen ist 

in dieser Zeit massiv angestiegen und vorletzte Woche ist die Oma einer Kollegin von mir 

gestorben – ganz allein. Weil sie niemand besuchen durfte. 

 

Auch wir als Kirche mussten viele Menschen allein lassen … und vor allem – vielleicht wieder 

neu lernen – geduldig zu warten. Auf einmal bin ich mitten drin in der biblischen Geschichte 

mit Gottl…in der Unsicherheit der Israeliten zu Jeremias Zeiten, in der Unsicherheit der Jünger 

nach Christi Himmelfahrt und höre mit ihnen gemeinsam die Botschaft Jeremias: 

 



Jeremia 31,31-33 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. 

 

Mit allem, was wir in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben, stehen wir plötzlich mitten 

in dieser langen Geschichte. Wir sind ein Teil von dieser Geschichte. Ich bin damit auch 

gemeint. Direkt angesprochen. Wir wissen heute, wie die Geschichte mit den Freunden von 

Jesus weitergegangen ist. Pfingsten kommt. An Pfingsten haben die Freunde von Jesus es 

endlich verstanden, was das alles sollte. Sie sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Es ist 

ihnen ins Herz geschrieben worden, hat sie so erfüllt, dass sie rausgehen mussten, es den 

anderen Menschen erzählen mussten. Und genau das gilt auch für uns – für mich. 

 

Dieser neue Bund ist mir schon ins Herz geschrieben. Der Tröster, der Beistand, den Jesus 

seinen Freunden versprochen hat, erwärmt und erhellt die Herzen von Menschen. Mein Herz, 

ihr Herz. Er ist es demnach, der den Bund in die Herzen schreibt. Der das beginnt, wovon 

Jeremia gesprochen hat. 

 

Gott wirkt mitten in meinem Leben. Er ist da. Er lässt mich nicht im Stich. Er steht mir bei, 

wenn erneut die Unsicherheit Corona nach mir greift, wenn ich nicht weiß wie es beruflich 

weitergehen soll, wenn ich nicht weiß, was es für mich bedeutet, wenn einer meiner liebsten 

erkrankt ist oder krank wird. Gott ist mir Licht im Dunkel. Er trägt mich, wo ich nicht 

weiterweiß. Er schenkt mir Hoffnung, dass eine andere Tür aufgeht und sich ein Weg findet. 

Das wir Menschen uns nicht übersehen, sondern ansehen und wo es drauf ankommt füreinander 

da sind. Das kann ich weitererzählen, und so Gottes Volk bleiben und auf seinen neuen Bund 

vertrauen. 

 

Amen. 

 

Vertraut den neuen Wegen, EG 395,3 

Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. 

Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land  

Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. 

Die Tore stehen offen Das Land ist hell und weit. 

 

 

Fürbitten 

 

Dank sei dir, guter Gott, für deine Liebe, die du uns in Jesus Christus schenkst, in deinem 

Sohn. Dank sei dir, ewiger Vater, für deine Gegenwart in unserem Leben durch deinen 

kraftvollen Heiligen Geist. Du selbst gibst uns die Kraft zu dir zu rufen, und so bitten wir 

dich: 

 

Für die, die dich suchen, voller Sehnsucht nach Sinn, nach Halt im Leben. 

Für die, die vergessen haben, wie gut ein Leben mit dir ist. 

Für die, die verzweifelt und ratlos sind. 

Für die Kranken und die, die dem Tode nahe sind, für die Schwachen, hier in unseren 

Gemeinden und überall auf der Welt. 



Für die, deren Leben bedroht ist, weil sie ihre Meinung offen sagen oder ihren Glauben 

leben wollen. 

Für die Mächtigen, die Verantwortung tragen in Politik und Wirtschaft, in der Kirche und 

an so vielen Stellen in unserer Gesellschaft. 

 

Schenke ihnen und uns allen immer wieder die Kraft deiner Liebe in die Herzen. Die Kraft 

deiner Liebe, die bewegt, die wirkt, die mitbaut an deinem Reich, die aufbaut, tröstet und 

trägt. 

 

 

 

 


