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Liebe Gemeinde, 
einer der spannendsten Propheten des Alten Testamentes ist Jeremia. 
Er lebt in einer Zeit des Abfalls von Gott. Das Volk Israel fragt nicht 
mehr nach Gott und seinen Geboten, sondern geht seine eigenen 
Wege. Deshalb ruft Jeremia das Volk zur Umkehr: „Ändert euer 
Leben, Gehorcht Gott und seinen Geboten. Wandelt auf seinen 
Wegen!“ – das ist seine Botschaft. 
 
Doch Jeremia macht eine bittere Erfahrung. Gottes eigenes Volk lässt 
sich nicht zur Umkehr rufen. Daran geht Jeremia fast zugrunde. In 
seiner Verzweiflung wird er seines Lebens überdrüssig. Warum bin 
ich doch aus dem Mutterleib hervorgekommen, wenn ich nur Jammer 
und Herzeleid sehen muss (Jer 20,18) ruft er voller Schmerz aus. – 
Doch schließlich Gott schenkt ihm neue Hoffnung. Er lässt Jeremia 
in die Zukunft blicken. Er lässt ihn seine Pläne mit seinem Volk und, 
wie wir heute wissen, mit der ganzen Menschheit erkennen. 
 
Hören wir auf die Worte der Hoffnung, die Gott Jeremia zusagt. Wir 
finden sie im Buch des Propheten Jeremia im 31. Kapitel: 
 
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.  
 

Liebe Gemeinde, 
ein Wort ist zentral in dieser Gottesrede: Das Wort Bund. Es gibt 
einen Bund, so wird hier gesagt. Doch dieser Bund soll erneuert 
werden. Darüber wollen wir nun nachdenken. Über die Fragen:  
1.Was ist das überhaupt, ein Bund?  
2. Wie sieht der Bund aus, den Gott mit Israel geschlossen hat? 
3 Was ist anders in dem neuen Bund, den Gott ankündigt? 
 

1. Was ist ein Bund? 
Ein Bund ist im Alten Testament ein Rechtsverhältnis ganz 
besonderer Art. Es ist eine gegenseitige Verpflichtung, die nicht 
wieder aufgelöst werden kann. Deshalb ist ein Bund die stärkste 
Garantie menschlichen Zusammenlebens, die es geben kann. 
 
Auch heute noch gibt es Bundesverpflichtungen, die dem 
alttestamentlichen Bund ähnlich sind. So zum Beispiel der Ehebund. 
Wenn zwei Menschen heiraten schließen sie sich für ihr ganzes 
Leben zusammen. Es ist ein Bund, der nicht einfach wieder aufgelöst 
werden kann. Zwar können die Ehepartner sagen: Wir haben genug 
voneinander, wir wollen uns wieder trennen. Doch diese Trennung ist 
nicht ohne weiteres möglich. Das gegenseitige Einvernehmen reicht 
nicht aus. Stattdessen braucht es ein Gerichtsverfahren. Die Ehe kann 
nicht von den Ehepartnern aufgelöst werden, sondern nur durch einen 
Richter.  
 
Die Ehe ist also ein echter Bund: Die stärkste Garantie menschlichen 
Zusammenlebens, die es geben kann. Und zu diesem Bund gehört, 
wie zu jeden echten, Bund, ein Zeichen: Es ist der Ehering. 
Eigentlich müssten dabei die Eheringe ineinander geschlungen sein. 
Sie könnten dann nur getrennt werden, wenn einer von beiden 
aufgebrochen wird. So verdeutlicht der Ehering: Weil wir als 
Ehepartner die gleichen, zueinander gehörenden Zeichen tragen, sind 
wir untrennbar miteinander verbunden. 
 
Natürlich ist der Bund keine automatische Garantie, dass die Ehe 
funktioniert. Bei einer kirchlichen Trauung versprechen die Partner 
einander, sich zu lieben, zu ehren, sowie in Freude und Leid treu 
zueinander zu sein. Dass dies dann in der Ehe auch tatsächlich gelebt 



wird, kann keine äußere Ordnung garantieren. Doch die äußere 
Ordnung des Bundes bietet den bestmöglichen Rahmen dafür. 
 

2. Wie sieht nun der Bund Gottes mit Israel aus? 
Auch in diesem Bund wird ein gegenseitiges Versprechen gegeben. 
Dabei geht die Initiative von Gott aus. Er redet das Volk Israel an und 
sagt: Ich bin dein Gott, ich möchte für dich sorgen. Willst du dich 
darauf verlassen, indem du mir vertraust und meinen Geboten 
gehorchst. Indem das Volk Israel darauf mit Ja antwortet, geht es 
einen Bund mit Gott ein. Gott hat sich selbst verpflichtet, für sein 
Volk zu sorgen und Israel hat sich verpflichtet, Gott zu vertrauen und 
ihm zu gehorchen. 
 
Ganz besonders deutlich wird diese Bundesbeziehung in den Zehn 
Geboten. Diese beginnen mit den Worten: Ich bin der Herr, dein 
Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt 
habe – darin wird exemplarisch das fürsorgende Handeln Gottes 
deutlich. Im Anschluss daran führt Gott aus, wie das Vertrauen und 
der Gehorsam des Volkes aussehen soll: Du sollst keine anderen 
Götter neben mir haben. Man könnte auch ausführlicher formulieren: 
Du darfst mir vertrauen und brauchst deshalb keine anderen Götter. 
Ich allein genüge. 
 
Die zwei Gebotstafeln mit den zehn Geboten werden nun aber in 
einer Kiste mit einem besonderen Namen aufbewahrt: Der 
Bundeslade! Das dazugehörige Bundeszeichen ist aber ein anderes. 
Es ist die Beschneidung. Die Beschneidung macht deutlich: Du 
gehörst zu dem Volk, für das ich sorge und gehörst deshalb zu mir. 
 
Was ist nun das Problem dieses Bundes? Warum hat dieser Bund 
Gottes mit Israel nicht funktioniert. Nicht nur beim Propheten 
Jeremia, sondern im ganzen Alten Testament lesen wir immer wieder, 
wie das Volk Israel Gott untreu wird. Es wendet sich anderen Göttern 
zu und missachtet Gottes Gebot der Nächstenliebe. 
 
Liebe Gemeinde, beim Lesen des Alten Testamentes ist es wichtig, 
eine entscheidende Sache zu erkennen. Diese Untreue Gott 
gegenüber ist nicht nur das Problem Israels, sondern auch unser 

Problem. Im Altern Testament fordert Gott: Ihr sollt heilig sein, denn 
ich bin heilig, der Herr, euer Gott (3. Mose19,2). Und im Neuen 
Testament sagt Jesus: Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer 
himmlischer Vater vollkommen ist (Mat 5,48). 
 
Heilig sein – vollkommen sein – das gelingt uns nicht. Deshalb 
müssen wir bekennen: Auch wir würden es nicht schaffen, diesen 
Bund mit Gott zu halten. Wir schaffen es nicht, weil das Misstrauen 
gegen Gott in unserer Seele wohnt.  
 
Dazu ein Beispiel: Vor einiger Zeit habe ich das Lebenszeugnis eines 
Mannes gehört. Als kleines Kind war er mit seinem Vater auf dem 
Feld, um das Heu einzubringen. Auf dem Nachhauseweg saß das 
Kind auf dem Heuwagen und der Vater ruft hinauf. Spring hinunter in 
meine Arme. Doch als das Kind springt, macht der Vater einen Schritt 
zur Seite und lässt das Kind auf den Boden fallen. Anschließend sagt 
der Vater: Mein Sohn, es ist mir wichtig du lernst dadurch, dass man 
keinem Menschen vertrauen darf. 
 
Den Mann hat dieses Erlebnis gezeichnet. Er ist so unglücklich auf 
dem Boden aufgekommen, dass er sein Leben lang Einschränkungen 
beim Laufen hatte. Doch viel schlimmer mögen die Narben sein, die 
dadurch in der Seele dieses Mannes entstanden sind. Das Misstrauen 
gegen andere Menschen hat sich tief eingepflanzt. 
 
Nun ist es aber so, liebe Gemeinde, dass wir alle diese Narbe in 
unserer Seele tragen – zumindest Gott gegenüber. Nicht weil Gott 
uns fallen gelassen hat, aber weil ein anderer das Misstrauen gegen 
Gott tief in unsere Seele gesät hat. Die Paradieserzählung macht 
diese deutlich: Adam und Eva leben zunächst im völligen Vertrauen 
zu Gott. Doch dann kommt die Schlange und zerstört dieses 
Vertrauen. Die beiden fangen an Gott zu misstrauen und halten sich 
nicht mehr an seine Gebote. Und wir, als Nachkommen von Adam 
und Eva, handeln genauso. 
 
Aus diesem Grund kann der Bund zwischen Gott und Israel nicht 
funktionieren. Wir Menschen sind nicht in der Lage, Gott zu 
vertrauen und unsere Bundespflichten zu erfüllen. 



3. Was verändert sich im Neuen Bund? 
Was tut nun Gott, wenn der Mensch seine Bundespflichten nicht 
erfüllen kann. Das Richtige wäre eigentlich die Scheidung. Doch dies 
kommt für Gott nicht in Frage. Es würde seinem Wesen 
widersprechen. Er kann nicht untreu sein. Stattdessen handelt Gott 
anders. Er schließt einen neuen Bund. Oder besser gesagt. Er 
erneuerte den Bund und verändert die Bedingungen. Wie sieht nun 
dieser Neue Bund aus? 
 
Die Grundbedingungen bleiben dieselben: Gott sagt zu uns: Ich bin 
dein Gott und möchte für dich sorgen. Willst du mir vertrauen und 
gehorchen. Doch es tritt noch etwas hinzu. Gott verspricht: Ich werde 
dich so verändern, dass du diesen Bund erfüllen kannst: Ich will mein 
Gesetz in dein Herz geben und in deinen Sinn schreiben. 
 
Das Bundeszeichen dieses Bundes ist die Taufe: In der Taufe 
verspricht uns Gott: Ich habe dich erwählt. In Jesus Christus bin ich 
für dich gestorben und auferstanden, um dir deine Sünde zu 
vergeben. Durch meinen Geist werde ich dich verwandeln, dass du 
vollkommen sein wirst wie ich. 
 
Nun fragen wir uns vielleicht. Das ist zu schön, um wahr zu sein. 
Aber ich bin doch gar nicht vollkommen, obwohl ich getauft bin und 
an Gott glaube. – Gewiss, der Prozess der Verwandlung ist noch nicht 
abgeschlossen, aber er hat begonnen. Und die Prophetie des Jeremia 
nennt zwei Zeichen, an denen wir erkennen können, dass dies so ist: 
 
Ich will mein Gesetz in dein Herz geben und in deinen Sinn 
schreiben. – Das wir Gottes Gesetz im Herzen haben bedeutet nicht, 
dass wir immer Gottes Willen erfüllen. Aber es bedeutet doch, dass 
wir ihn kennen. Und so verlieren wir als Partner des Neuen Bundes 
zwar nicht die Fähigkeit, Gott ungehorsam zu sein, aber wohl die 
Freude daran.  
 
Vielleicht haben Sie es schon erlebt, wie viel Freude es Menschen 
bereiten kann, über andere zu lästern und schlechtes zu reden. 
Vielleicht waren Sie da auch selbst schon mit Freuden dabei. Doch 
wer im Bund mit Gott steht, der wird die Freude daran verlieren. 

Vielleicht wird er nicht immer den Mut finden zur Gegenrede oder 
dazu, den „Kreis der Spötter“ zu verlassen. Doch er wird sich nicht 
mehr wohl fühlen, in dieser Gemeinschaft. Gottes Geist bringt uns 
nicht sofort dahin, dass wir nicht mehr sündigen. Aber er bringt uns 
auf jeden Fall dahin, dass wir die Freude daran verlieren. 
 
Das zweite Zeichen: 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. 
 
Hier wird eine veränderte Beziehung zwischen uns Menschen 
beschrieben. Oft neigen wir dazu, uns über andere Menschen zu 
stellen und uns selbst für besser zu halten. Häufig ist das Selbstbild 
des nichtgläubigen Menschen ein selbstgerechtes: „Ich selbst habe 
zwar auch meine Fehler, aber ich bin in Ordnung. Ich bin ein 
anständiger Mensch. Aber die anderen Menschen: mein Nachbar, 
mein Kollege, … die sind schwierig.“ 
 
Wenn wir aber wirklich Gott erkennen und sein Geist in uns wirkt, 
dann verändert sich unser Blick. Unser Blick auf uns und auf andere. 
Unser Blick auf uns selbst wird kritischer werden und der Blick auf 
unsere Mitmenschen wir barmherziger werden. Der Apostel Paulus 
gibt hier ein gutes Beispiel wenn er sagt: Das ist gewisslich wahr und 
ein Wort des Glaubens wert, dass Jesus Christus gekommen ist die 
Sünder selig zu machen, unter denen ich der erste bin. (1. Tim 1,15) 
 
Zwei Kennzeichen nennt uns Jeremia, an denen wir Gottes 
veränderndes Wirken an uns erkennen dürfen. Natürlich gibt es noch 
weitere. Doch vielleicht sagen Sie: „Bei mir selbst bemerke ich 
nichts von diesen Kennzeichen. Ich würde mich so gerne verändern 
und ein besserer Mensch werden, aber es gelingt mir nicht.“ 
 
Falls dies so ist sind Sie eingeladen, ganz bewusst ja zu sagen zu dem 
Bund, den Gott uns anbietet. Ja, ich möchte unter deiner Führung und 
Herrschaft leben. Ja, ich möchte dir vertrauen. Ich erlaube dir, ich zu 
verändern. Im Lutherspielfilm gibt es dazu eine eindrückliche Szene:  
 
 



Luther verzweifelt an sich selbst, weil es ihm nicht gelingt Gottes 
Willen zu entsprechen. Da verweist ihn sein Beichtvater Staupitz auf 
Christus und lädt Luther ein zu ihm zu beten mit den Worten: Ich bin 
dein, erlöse mich. – So dürfen auch wir beten, wenn wir an uns selbst 
verzweifeln. Wir selbst können uns nicht zum Guten verändern. Doch 
Gott selbst schenkt uns ein neues Herz und einen neuen Geist. Er 
erlöst uns durch Jesus Christus, 
Amen. 
 
Gebet 
Himmlischer Vater und so danken wir dir für den neuen Bund, den du 
mit uns geschlossen hast. Wir bekennen dir, dass wir uns nicht zum 
Guten verändern können, weil in uns dieses Misstrauen wohnt, von 
dem wir uns nicht frei machen können. Danke dass du uns verändern 
möchtest durch deinen Geist. Wir geben dir die Erlaubnis dazu und 
bitten dich darum, im Vertrauen auf deinen Sohn Jesus Christus. 
 
Wir bitten dich für uns als Gemeinde: Dass wir den heilsamen Bund, 
den du mit uns geschlossen hat, bezeugen und dass wir so auch 
füreinander zum Segen werden können. Hilf uns, Streit und Neid zu 
überwinden. Stärke auch alle Ehen und Familien. Schenke auch da 
ein gutes Miteinander. 
 
Wir bitten dich aber auch für alle Menschen, die in der 
gegenwärtigen Krise besonders leiden: 
Besonders für all die Menschen, die vereinsamen in Krankenhäusern 
und Pflegeheimen, die sich vergessen fühlen, die Zuneigung 
vermissen.  
Sei du Ihnen nahe und hilf ihnen, deine Nähe glauben zu können. 
 
Amen. 
 
Vater unser im Himmel ... 


