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Predigt zum Sonntag Exaudi (Reihe IV: Jer 31,31-34) 

gehalten am 13. Mai 2018 in der Evang. Kirche Calmbach 

von Pfarrer Dr. André Bohnet  

 

 

0 Predigttext (Jer 31,31-34) 

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, mein Bund, den sie gebrochen 

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", denn sie sollen mich alle erkennen, beide, Klein und Groß, 

spricht der HERR; denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde 

nimmermehr gedenken. 

 

I Kein Stein auf dem anderen 

Kein Stein ist mehr auf dem anderen. Juda liegt darnieder. Die Babylonier waren 

eingefallen und haben sie als Gefangene weggeführt. 

 

Viele Menschen aus Juda müssen im Exil in Babylon darben. Fern von der Heimat, von 

Jerusalem, vom Tempel. 

 

Kein Stein ist auf dem anderen. So war das damals zur Zeit von Jeremia. 
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So ist das auch bei dir und bei mir. Da bleibt selten alles beim Alten. Ständig 

verändert sich etwas. Nie ist alles perfekt. Immer läuft irgendwo etwas nicht zu 100 

Prozent – auch wenn nicht immer gleich alles kaputt geht oder in eine schwere Krise 

ausartet wie damals in Juda. 

 

Doch manchmal da kommen auch solche schweren Tiefpunkte. Da muss ein 

Schicksalsschlag getragen werden. Verluste, Trennungen, Erkrankungen. 

 

II Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten 

Und irgendwie fühlt sich das Ganze doch ziemlich so an, als seien wir ständig in 

Wartestellung. Im Durchgangsstadium. Als gäbe es nie den einen Moment, in dem 

alles gut ist und den man einfach konservieren kann. 

 

Das Leben ist eine ständige Durchgangsstation. 

Ständig ändert sich etwas. 

 

Dazu passt der heutige Sonntag wie die Faust aufs Auge: Exaudi, das ist der Sonntag 

des Wartens. Der Sonntag in der Durchgangsstation. Zwischen Himmelfahrt und 

Pfingsten. Zwischen dem, was hinter uns liegt und dem, was noch kommt. 

 

III Der neue Bund - Bundesformel 

Auf einmal erschallt eine laute Stimme.  

Die Stimme Jeremias. 

Doch eigentlich ist es die Stimme Gottes – der sich Jeremias Stimme leiht. 

 

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

dem Hause Juda einen neuen Bund schließen“ (Jer 31,31). 

 

„Siehe!“, ruft Gott uns laut zu. 
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„Mitten im vollen Leben. Mitten in euren Durchgangsstationen – „siehe!“ – da will ich 

da sein. 

Ob es gerade gut oder schlecht läuft – ich will da sein! 

Ein neuer Bund soll werden. Das bedeutet: Ich gehe mit! Ich will bei euch sein!“ 

 

Das sagt Gott zu uns – zu seinen Menschen, zu seinem Volk Israel und Juda, zu seiner 

Kirche im Großen und Ganzen. Er will uns, seine Kirche, niemals verlassen.  

 

Er sagt: „... sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein“ (Jer 31,33c).  

 

Theologen nennen diese Formulierung in der hebräischen Bibel die „Bundesformel“ – 

Gott sagt seine Treue und Gegenwart für alle Zeit zu. Niemals will er den Bund 

brechen. Er will da sein. Beständig und treu. „... sie sollen mein Volk sein, und ich will 

ihr Gott sein. (Jer 31,33c)“ 

 

Genau das sagt er auch zu dir und mir direkt und persönlich. „Ich will dein Gott sein 

und du sollst mein Kind sein.“  

Das sagt er bei der Heiligen Taufe. Das ist der Beginn unseres ganz persönlichen 

Taufbundes mit Gott. Ab diesem Moment geht kein Blatt Papier mehr zwischen Gott 

und mich. Gott sagt: „Ich will dein Gott sein und du sollst mein Kind sein.“ 

 

IV „Ich werde da sein“ 

„Wenn du stark bist – ich bin da. 

Wenn du schwach bist – ich bin da. 

 

Wenn du vor Freude jubelst – ich bin da. 

Wenn dir vor Ärger oder Traurigkeit ein Kloß im Hals steckt – ich bin da. 

Ich werde immer da sein. 
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Ich will in dir wohnen. 

Wenn du Schuld auf dich geladen hast, will ich dir vergeben. 

Wenn du durchs Leben gehst, will ich mit dir sein. 

 

Und wenn diese Durchgangsstation einmal zu Ende geht, 

wenn dein letzter Tag kommt, 

dann bin ich da. 

So wie ich es immer war.“ 

 

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

dem Hause Juda einen neuen Bund schließen […] und sie sollen mein Volk sein, und 

ich will ihr Gott sein“ (Jer 31,31.33c). 

Amen. 

 

 

 


