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Predigt - Der neue Bund 
 Vorne Hinsehen und nichts sagen, einfach nur in die Menge schauen. 

 

Gings euch auch so, dass das gerade ein echt komischer Moment war.  

Was kommt jetzt, was passiert jetzt? 

 

Spannung - Wieso tut sich nichts? 

 

Und umso länger es geht um so unangenehmer wird’s…. 

 

 

Also mir gings genauso - Spannung – und ich wusste ja was passiert… 

 

Und warum das Ganze? Spannung ist das Wort was zum heutigen Sonntag 

bestens passt. 

 

Der Name des heutigen Sonntags lautet Exaudi. 

 

Der Passende Vers dazu aus Psalm 27,7  

»Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe! Sei mir gnädig und erhöre mich!« 

 

Eine Beschreibung zum heutigen Sonntag lautet: 

„Der Sonntag Exaudi spiegelt die Spannung wider, in der die Jünger sich 

befanden, nachdem ihr Herr gen Himmel aufgefahren war. Sie wissen um die 

Verheißung des Geistes, haben ihn aber noch nicht erfahren. Sie leben in einer 

kaum erträglichen Spannung, denn das Vergangene hat nun keine Bedeutung 

mehr, und das Zukünftige hat keine Kraft.  

 

Die Gegenwart, in der sie machtlos sind, wird übermächtig und scheint sie zu 

fesseln. 

In diese Spannung hinein erklingt als Erinnerungsruf die Rede Jesu, in der er 

den Tröster, seinen Geist, verheißt.“ 

https://www.daskirchenjahr.de/tag.php?name=exaudi 

Die Gegenwart, in der sie machtlos sind, wird übermächtig und scheint sie zu 

fesseln. 

 

Also dieser Satz hat mich total angesprochen in der Vorbereitung. Eine sehr 

treffende Beschreibung für die Jünger damals. Jesus ist weg, er verspricht Ihnen 

den Tröster, den Heiligen Geist, aber der kommt erst noch. Jetzt leben sie in der 

Zwischenzeit – voller Spannung. 

Und der Vers spricht mich persönlich an, weil er die Spannung, in der wir jetzt 

selbst leben auch gut beschreibt. 
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Die Gegenwart, in der sie machtlos sind, wird übermächtig und scheint sie zu 

fesseln. 

 

Also man wird ja dieses Corona Thema einfach nicht los. Man kann zwar ein 

paar Tage keine Nachrichten kucken und nicht aus dem Haus gehen, aber 

spätestens beim nächsten Einkauf heißt es Maske auf, Abstand usw. 

Man ist wie fremdbeherrscht – Übermächtig will uns da was beherrschen. Wann 

ist das endlich vorbei? Wann gibt’s endlich den Impfstoff? Eine echte 

Spannung! 

Unser Predigttext lenkt unseren Blick auf etwas ganz anderes – wohltuendes – 

völlig Neues genau in dieser wirren Lage mit den vielen Eindrücken von außen. 

Ich lese aus Jeremia 31, 31-34 

31 Es wird der Tag kommen«, spricht der Herr, »an dem ich einen neuen Bund 

mit dem Volk Israel und mit dem Volk Juda schließen werde.  

32 Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, 

als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Sie sind meinem 

Bund nicht treu geblieben, deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt«, spricht 

der Herr. 

33 »Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tage mit dem Volk Israel 

schließen werde«, spricht der Herr. »Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz 

füllen, und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und 

sie werden mein Volk sein.  

34 Niemand muss dann noch seine Freunde belehren und keiner seinen Bruder 

ermahnen: `Lerne den Herrn kennen!´ Denn alle werden mich kennen, alle, vom 

Kleinsten bis hin zum Größten«, spricht der Herr. »Und ich will ihnen ihre 

Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken.« 

 

In der Elberfelder heißt es 

Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. 

Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. 

 

 

Gott schreibt es auf unser Herz -  Er legt sich förmlich uns ans Herz – was für 

ein schönes Bild. Gott bleibt nicht außen vor. Nicht versteinert, durch Gesetze in 

Steintafeln gemeißelt. Nein er macht sich klein, legt sich an unser Herz und 

macht sich dadurch lebendig in uns. 

Und dann läuft es fast schon automatisch könnte man sagen. So klingt es ja in 

dem Text. Niemand muss den anderen belehren, denn wenn man Gott im Herzen 

trägt, dann kennt man ihn und dann wird man von Ihm sozusagen an der 

Schaltzentrale des Lebens gelenkt. Also von Gottes Seite her ist die Leitung zu 

uns also sicher. 

 



3 von 4 

Vorher hatten wir es von Spannung – eine Spannung, die durch einen 

äußerlichen Zustand zustande kommt. Ich hab euch anfangs Spannung 

zugemutet. 

Da passiert was, man erlebt was und dann reagiert man. Man ist aufgewühlt oder 

unruhig, man sucht nach Lösungen, man wird vielleicht verrückt an 

irgendetwas. 

 

War das nicht genau das, was da vor ein paar Wochen passiert ist. Die Reaktion 

auf Corona? Unruhe, Panik, Aktionismus. 

Hamsterkäufe, Lebensmittel horten für den Notfall.  

 

Menschen sind massenweise in Panik verfallen. Da kam von außen ein Impuls 

und sofort hat es was mit dem Inneren des Menschen gemacht. 

 

Wie ging es euch, als es hieß, es hat Italien erreicht, dann war von Basel die 

Rede… dann war es da. Was hat das mit euch gemacht? 

 

Also ich hab mich von der Panik anstecken lassen und wollte tatsächlich mehr 

einkaufen als sonst. Bis ich im Laden stand bei vollen Regalen und dachte, was 

mach ich hier eigentlich. 

Aber die Wochen danach bin ich auch nicht immer ruhig geblieben. Immer 

wieder überkommt mich mal so eine Stimmung. Spannung – wie wird das noch 

– wo führt das hin – wann ist das endlich vorbei. 

 

Man hat einfach kein Ende in Sicht und das macht einem doch unruhig, oder? 

 

Wie gut passt der Predigttext doch heute in diese Situation. Gott legt sein 

Gesetz, seinen Willen, auf unser Herz. Er legt sich selbst auf unser Herz. Er 

kommt uns nahe, nicht von außen sondern von innen. 

 

Er berührt unser Herz. Das Herz steht in der Bibel oft für Leidenschaft, so 

würden wir es ja auch sagen. Von Herzen etwas machen, das kommt von 

Herzen, es geht mir ans Herz. Da sind die Emotionen im Spiel 

 

Aber das Herz steht in der Bibel auch für den Verstand, für Weisheit. 

 

Beim Herz geht es also um den ganzen inneren Menschen. Im Predigttext heißt 

es: 

 

„Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen, und ich werde es in ihr Herz 

schreiben.  

 

Gott kommt uns nahe mit seinem Willen. Was könnte uns Besseres passieren, 

als dass wir nicht mehr von außen geleitet werden sondern von innen. 



4 von 4 

Wir können die Augen zumachen und in uns reinhören, auf Gott hören. Wir 

brauchen nicht krampfhaft Ausschau halten, wir brauchen uns nicht von allem 

was da um uns rum passiert verrückt machen lassen.  

Wir können auf das hören, was Gott uns ins Herz schreibt. Seinen Willen. Und 

das bedeutet auch, dass wir hören wie sehr er uns liebt und dass er für uns einen 

Rettungsplan hat. 

 

Dieser Rettungsplan ist Jesus, wir haben im Kirchenjahr bereits seine Geburt 

gefeiert und wir haben an seinen Tod gedacht und seine Auferstehung gefeiert. 

Am Donnerstag haben wir an seine Himmelfahrt gedacht.  

„Er sitz zur rechten des Vaters von dort wird er kommen… „ 

 

Und in der Zeit bis er wiederkommt hat er uns nicht alleine gelassen. Das 

worauf die Jünger gewartet haben, das haben wir bekommen. Den Heiligen 

Geist und auch das feiern wir ja demnächst. Pfingsten. 

 

Wir haben einen Gott der sich dauern um seine Geschöpfe kümmert und der uns 

so nahe kommt, dass wir es gar nicht richtig begreifen können. Er berührt unser 

Herz. Einen Gott der sich klein macht und in uns wohnen will. Der Seinen 

Willen in unser Herz schreibt und der sich nichts Sehnlicheres wünscht als mit 

uns in Beziehung zu treten und Beziehung zu leben. Auf Du und Du. 

 

Gott ist da auch heute noch – auch in dieser verrückten Zeit. Wir dürfen uns auf 

Gott verlassen, er begleitet uns, er geht mit uns in die neue Woche. Er schenkt 

uns Trost und Hoffnung. Er lenkt unseren Blick auf ihn selbst. Er hilft uns wenn 

wir unruhig sind. Er gibt uns Mut, dass wir anderen von Jesus erzählen, was er 

getan hat, wie er gelebt hat und warum er in diese Welt gekommen ist. 

 

Gott meint es gut mit uns jeden Tag aufs Neue. 

 

Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen, und ich werde es in ihr Herz 

schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein.  

 

Wie gehst du, wie gehen wir in die neue Woche? Mutig oder verzagt? Bedrückt 

oder froh? 

 

Wir dürfen glücklich sein weil ER uns glücklich macht. Wir dürfen 

hoffnungsvoll sein, weil ER uns Hoffnung schenkt. Wir dürfen ruhig sein, Weil 

ER unsere Ruhe ist. 

 

„Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein.“ 

Gott ganz nah - mitten unter uns – auch jetzt und hier und heute und auch in der 

kommenden Zeit.  
 

Amen 

 

Wir hören das Lied: Oh komm du Geist der Wahrheit 


