
Gottesdienst Sonntag 24.05.2020; Jer. 31,31-34, Der neue Bund 

 Begrüßung, Votum: Liebe Gemeinde ich begrüße sie ganz herzlich heute Morgen zum 

Gd. am Sonntag Exaudi. Das ist aber nicht das E- Modell der Autofirma Audi, sondern 

stammt aus dem lateinischen aus Psalm 27,7: „Herr, höre meine Stimme, wenn ich 

rufe.“ Und der Wochenspruch gibt auf diese Bitte schon eine Antwort. Christus 

spricht: „Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen.“ 

Joh.12,32. Wir feiern diesen Gd. im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes.  Amen  

Liebe Gemeinde,  

Sie kennen sicher das Sprichwort: „Alles neu macht der Mai.“ 

Und es tut der Seele auch gut, zu sehen, wie alles grün wird und wächst. Aber das Wachstum 

in der Natur draußen verändert uns selber noch nicht. Der Prophet Jeremia aber nimmt uns 

in etwas mit hinein, wo wir selber von innen her erneuert werden.  

PT: „Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem 

Hause Juda einen neuen Bund schließen, 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; 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. 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.“  

 

1. Der neue Bund kommt 

Jeremia beginnt mit einem Weckruf. „Siehe! Pass auf! Halt die Augen offen, damit du es 

nicht verpasst! Es beginnt etwas ganz Neues. Ein neuer Bund, ein völlig anderer Bund. Der 

bisherige Bund war der Sinai Bund, wo Gott dem Volk Israel die 10 Gebote gegeben hat. 

diese Gebote haben klargemacht, wie die Beziehung zu Gott aussehen soll. Die Gebote 

waren auf Stein geschrieben und haben klar zum Ausdruck gebracht, was Gott von seinem 



Volk erwartet hat. Und das Volk Israel ist immer wieder daran gescheitert, sie haben den 

Bund mit Gott immer und immer wieder gebrochen (wir sind da allerdings nicht besser, 

damit wir nicht meinen, wir müssten jetzt auf Israel heruntersehen). Das Verhältnis zwischen 

Gott und seinem Volk wird auf eine völlig neue Grundlage gestellt. Die Weisungen Gottes 

sollen nicht mehr von außen kommen, sondern sie sollen einen Sitz in ihrem Inneren, in 

ihrem Herzen haben. Diese Gottesbeziehung soll sich auch nicht nur auf ein paar besondere 

Personen beschränken, auf Priester oder Propheten, sondern das ganze Volk soll in einer 

engen, persönlichen Beziehung zu Gott leben. Und um sicherzustellen, dass das ganz sicher 

kommen wird, sagt Gott 4 x in 4 Versen: „So spricht der Herr, so spricht Jahwe.“ Der Herr der 

Welt verbürgt sich dafür, dass das ganz sicher passieren wird. Und in Jesus wird diese Zusage 

erfüllt. In Kreuz und Auferstehung hat er dreieinige Gott den neuen Bund verwirklicht. In 

Christus sind wir eine neue Schöpfung. (2.Kor.5,17) Aber ich werde etwas später darauf 

eingehen, dass sich mit dem ersten Kommen Jesu noch nicht alles erfüllt hat, was Gott hier 

verspricht.  

2. Die Auswirkungen des neuen Bundes 

Wir als Heiden dürfen zum Volk Gottes dazugehören. Und der Gott Israels, der Erlöser ist 

durch Jesus auch unser Gott. Als Jesus mit seinen Jüngern das Passamahl feiert, sagt er: 

„Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. (Lk.22,20). Die 

Grundlage dieses neuen Bundes ist nicht mehr das Gesetz, das uns immer wieder scheitern 

lässt, sondern die Gnade. Das heißt: uneingeschränkte Sündenvergebung, uneingeschränkte 

Gemeinschaft mit Gott. Und durch den Heiligen Geist sind wir in unserem Herzen mit Gott 

verbunden. Wir sind eine Neuschöpfung. Wir können Gottes Stimme hören und der Heilige 

Geist befähigt uns, dieser Stimme zu gehorchen. Und wenn wir merken, dass wir eigene 

Wege gegangen sind, dann erinnert uns der Heilige Geist, dass wir wieder zu Gott umkehren.  

Sünde blockiert ja immer wieder die Beziehung zu Gott. Aber Gott vergibt Sünde und Schuld. 

Ja, seine Vergebung geht so weit, dass er sie nicht nur vergibt, sondern dass er nicht einmal 

mehr an sie denkt. Und diese Aufhebung unsrer Schuld bewirkt, dass wir Gott erkennen. 

Natürlich sind wir nach wie vor dazu aufgerufen, unsre Sünden vor Gott zu bekennen, um 

mit ihm reinen Tisch zu machen. Es ist, wie wenn eine schmutzige Scheibe geputzt wird, 

dann wird die Sicht durch die Scheibe wesentlich klarer.  Das Gesetz sagt uns, was wir tun 

sollen- gibt aber nicht die Kraft dazu. Die Gnade sagt uns, was Jesus schon für uns getan hat!  



 Sündenvergebung ist reines Geschenk Gottes. Wir können sie uns nicht verdienen. 

Zuerst einmal ist dieser Bund sehr exklusiv mit dem Volk Israel.  Erst durch Jesus dürfen wir 

ebenfalls dazugehören. 

3. Der neue Bund und wir 

Mit Jesus hat der neue Bund begonnen. In ihm steht er und durch ihn haben wir Anteil 

daran, dass auch wir zu Gottes Volk gehören dürfen. Aber das Volk Israel hat damit noch 

nicht ausgedient. Es kommt noch einmal eine Zeit- und vielleicht ist sie gar nicht mehr so 

weit weg, da wird das Volk Israel eine entscheidende Rolle in der Weltmission spielen. 

Paulus redet ja in Röm. 9-11 davon, dass der größere Teil des Volkes Israel Jesus nicht als 

ihren Erlöser und Messias erkennt, so lange, bis eine bestimmte Anzahl aus den 

Heidenvölkern ihn als ihren Erlöser angenommen hat. Wir sind nicht an die Stelle von Israel 

getreten, sondern wir dürfen neben und mit Israel zusammen Gottes Volk sein und in 

seinem Bund leben. Wie sagt Jesus: „Das Heil kommt von den Juden.“ (Joh.4,22) Das 

endzeitliche Israel wird ein Segen sein für die ganze Welt. Von diesem Segen werden alle 

Völker und alle Menschen profitieren. Wenn Israel als Volk in der Mehrheit einmal Gottes 

Gebote in ihrem Herzen haben werden und Jesus als ihren Erlöser angenommen haben, 

dann werden sie „Ein Segen mitten auf der Erde sein,“ wie Jesaja 19 sagt. Oder Jesaja 2 sagt, 

dass „von Zion Weisung ausgehen wird und das Wort des Herrn von Jerusalem.“  

Und so gewiss, wie der erste Teil durch Jesus in Erfüllung gegangen ist, so wird auch der 

zweite Teil in Erfüllung gehen, denn Gott der Herr der Welt verbürgt sich dafür. Amen  


