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Von Pfr. Marco Frey 

Predigttext aus Jeremia 31,31ff: 

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 werden mich alle erkennen, beide, Klein und Groß, spricht der 
HERR; denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr ge-
denken. 

Es ist die vielleicht schwierigste Prophezeiung Jeremias und doch möglicherweise 
zugleich die faszinierendste. Den Adressaten seiner Botschaft wird ein neuer Bund 
verheißen und zwar ein Bund, der ganz anders gestrickt ist, als alle Bünde, die Gott 
zuvor mit seinem Volk geschlossen hat. Wie aber auch immer sie im Detail gestaltet 
sind, haben sie doch eines gemeinsam: sie sind angelegt als gegenseitige Verpflich-
tung: beide Teile, Mensch und Gott erfüllen, was sie versprochen haben, so dass 
der andere Teil Anspruch auf die Gegenleistung hat. Im Falle des Volkes Israel hieß 
das immer auch: wenn- dann: wenn ihr meine Gebote achtet, dann werde ich euch 
weiterhin zugetan sein. Wenngleich das etwas verkürzt dargestellt ist, wird doch 
offensichtlich, wo die Schwierigkeit bei einem solchen Bund liegt.  

Der Mensch kann seinen Teil der Verpflichtung nicht einhalten. Es fällt ihm zu 
schwer oder genauer: der Mensch geht in seinem Bemühen immer fehl. Vielleicht 
ist das die Einschätzung des Menschen, die den christlichen Glauben so fundamen-
tal von vielen anderen unterscheidet. Der Mensch ist ein Wesen mit Mangel. Er 
kann nicht, obgleich er will. Er schafft es einfach nicht, er ist und er bleibt unvoll-
kommen. Bei einem Gespräch bei einem Geburtstagsbesuch sagte die Jubilarin: Ja, 
Herr Pfarrer, sie müssen ja an das Gute im Menschen glauben. Ich habe darüber 
nachgedacht und fand: Einerseits hat sie schon reicht, aber andererseits auch nicht. 
Natürlich ist im Menschen viel Gutes und er will das Gute, aber er kann es oft nicht 
tun.  

Um uns herum sieht die Deutung des Wesens des Menschen oft anders aus: "Wer 
will, der kann auch", so heißt es zum Teil im Islam, so heißt es aber auch im       
Buddhismus, so heißt es auch in der humanistischen Psychologie. Es ist gut, wenn 
du Impulse bekommst und du schaffst es, dich aus dem Sumpf heraus zu ziehen. 

Aber wenn ich zugebe, ich schaffe es nicht, fühle ich mich schlecht, in die Ecke ge-
stellt. Deswegen haben auch viele Mühe mit dem christlichen Glauben, mit Weih-
nachten und Ostern. Ein Kind wird geboren und stirbt am Kreuz. Ich brauche einen 
Erlöser. 

Doch schon vor 3000 Jahren kündigt sich da eine neue Erkenntnis, eine neue Bot-
schaft an, eine Einsicht, die zu den Grundlagen unseres Glaubens gehört. Der 
Mensch versagt immer wieder, weil er unvollkommen ist, er gerät in eine Schuld 
hinein. Das nennen wir Sünde, d.h. Getrenntsein von mir selbst, den anderen und 
von Gott. 

Ich erinnere mich immer wieder an ein Gespräch mit einer von meinen Töchtern. 
Sie ist schon von klein auf sehr selbstbewusst aufgetreten, hatte ihre eigenen Vor-
stellungen, ihren sehr eigenen Kopf. Es war manchmal ganz schön hart. Irgendwann 
sagte sie mal: „Papa, ich kann nichts dafür, ich bin so“. Und das klang fast ein wenig 
traurig, weil sie manchmal gar nicht so sein wollte, wie sie war. Spannend, dass sie 
damals mit ihren jungen Jahren genau DAS erkannt hat: „Eigentlich will ich gar nicht 
so sein, aber irgendetwas treibt mich dazu es so zu tun.“ 

Dieses Verhalten entdecke ich auch bei meinen Konfirmanden, auch bei Erwachse-
nen, auch bei mir selbst. Ich möchte einem Menschen in Liebe begegnen, schaffe es 
aber nicht. Manchmal kommt Wut in mir hoch oder Zorn und ich kann nicht mehr 
lieben, ich stoße an Grenzen. 

Und diese Unvollkommenheit geben wir immer und immer weiter: von Eltern auf 
Kinder. Eltern in ihrer Unvollkommenheit geben den Kindern nicht all das, was sie 
brauchen. So werden die Kinder groß. Wenn sie selbst Kinder haben beginnt das 
Ganze von vorne. Dieser Kreis der Unvollkommenheit scheint nie zu enden. 

Wenn wir uns umschauen in der Gemeinde, der Stadt, der Welt sehen wir immer 
wieder diesen Mangel. In der Bibel heißt es um unseretwillen: Du sollst Gott und 
deinen Nächsten lieben, von ganzem Herzen, heißt es.  

Und genau das geschieht nicht auf der Welt. Und wir Christen spüren, dass wir die-
ser Aussage nicht gerecht werden können. Dabei wäre es gut für alle Menschen 
dies zu tun, weil sich dadurch Lebensqualität erfüllt. Immer wieder schiebt sich 
etwas dazwischen, dass uns dieses verunmöglicht.  

Diese Erkenntnis hat sich schon damals durchgesetzt: Mit diesem alten Bund wird 
es keine Erlösung und Freiheit für die Menschen geben können, weil es keinen gibt, 
der so leben kann, wie das für uns Menschen so gute Gebot sagt. 

Als Jesus einmal angesprochen wurde mit „Guter Meister“ hat er geantwortet: 
„Was nennst du mich gut. Niemand ist gut außer Gott allein.“ 

Jeremias Botschaft trifft den Nagel auf den Kopf. Es ist klar geworden, dass die ge-



genseitige Verpflichtung nicht ausreicht. Es muss etwas Neues passieren, damit der 
Mensch zum Menschen wird, damit es allen gut geht. 

Und weil das so ist, wie es ist, will Gott einen neuen Bund mit uns schließen. Gottes 
Gebote werden nicht mehr als gute Handlungsanweisungen uns Menschen vor Au-
gen gestellt, sondern sie werden ins Herz geschrieben.  

Dann gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Innen und Außen. Der Mensch 
erkennt direkt in seinem Innersten das Gebot Gottes und handelt danach, ohne 
nachdenken zu müssen, ohne dass ein anderer sagt: „Hör mal zu, als Christ solltest 
du doch ...“ Der Graben zwischen Gott und den Menschen und der Menschen un-
tereinander ist zugetan und überwunden. Es gibt keine Sünde (Trennung von Gott 
und den Mitmenschen) mehr. 

Luther glaubte, dass dieser Zustand in den Menschen wahr werden kann, dann 
wenn sie von Gottes Liebe erfüllt sind. Dann werden sie das Gute wollen und kön-
nen es auch tun, weil es Christus ist, der in ihnen und durch sie handelt. Es braucht 
dann keine äußeren Gesetze mehr, an die sich die Menschen halten müssten, son-
dern sie sind wahrhaft frei zu tun und zu lassen, was sie wollen. Es braucht keine 
Ordnungen und Regeln mehr. Wenn die Liebe ausgegossen ist in unseren Herzen, 
tut jeder, was gut ist, für einen selbst und den anderen. Luther sagte: „sponte et 
hillariter“, spontan, freiwillig und freudig.  

Wir Christen glauben, dass mit Jesus diese neue Zeit des neuen Bundes begonnen 
hat. Er ist gekommen - Gott selbst - um den Graben zuzuschütten und den Weg 
wieder frei zu machen, auf dass alle Gott, dem anderen und sich selbst wahrhaft 
begegnen können. 

Und doch, wenn ich hier so stehe und in die Runde schaue, in die Christenwelt 
schaue, muss ich zugeben, die Realität sieht so anders aus. 

Was eigentlich geschehen sein soll, ist noch gar nicht so richtig sichtbar. Jemand 
sagte mal zu mir: „Die Christen müssten erlöster aussehen.“ Unerlöstheit entdecke 
ich bei mir, bei anderen. Also frage ich: was soll das Ganze dann, wo stehe ich und 
was hat sich eigentlich in der Zeit zwischen Jeremia und heute verändert? Wenn die 
Liebe ausgegossen ist, wenn der Bund ins Herz eingepflanzt ist, dann müsste doch 
eigentlich alles anders sein? 

Mit Weihnachten und Ostern ist dieser Bund Wirklichkeit geworden. Aber dieser 
neue Bund ist noch nicht zu seiner Erfüllung gekommen. Denn wir haben diesen 
Bund noch nicht Wirklichkeit werden lassen. Wir haben es gehört, wir haben ein 
Geschenk bekommen, aber leben noch nicht so ganz damit. Es fällt uns schwer, 
dieses Geschenk anzunehmen. So viel ist in unserem Leben schon geschehen, dass 
wir Mühe haben, zu erfassen, was es heißt von Gott geliebt zu sein. Gerade dann, 
wenn ich versagt habe, Mist gebaut habe, wenn ich mich schlecht fühle, wenn ich 

vielleicht sogar Selbstmordgedanken habe - dann bin ich vielleicht so gefangen da-
von, dass diese Liebe kaum bei mir ankommt.  

Dann kommt vielleicht dazu, dass mich andere unter Druck setzen und sagen, dass 
ich das oder das tun muss. Ich fühle mich schlecht und dann wird es sehr schwierig, 
diesen Bund, der im Herzen eingepflanzt ist, lebendig werden zu lassen. 

Anspruch und Wirklichkeit fallen leider noch auseinander. Aber ich glaube, dass wir 
auf einem guten Weg sind. Vielleicht werden wir im Leben nie das erreichen, was 
Jeremia von Gott gehört hat. Heute ist aber schon sehr viel möglich. 

Wir dürfen uns vergegenwärtigen, daran erinnern, das die Liebe in die Herzen ein-
gegossen ist und begreifen: Gott hat sein Ja gesprochen. 

Gott will nicht, dass wir alle funktionieren, Gott will, dass wir glücklich sind. Und das 
sind wir dann, wenn wir die bei uns angekommene Liebe begriffen haben, aufge-
nommen haben. Wir können von ihr lesen, im Gebet um sie immer wieder neu bit-
ten, die in uns schon eingepflanzt ist, dass sie sich entfaltet und dass sie nach außen 
Frucht bringt. 

Ich erlebe die Gebote bei mir selbst: Du musst, ich schaffs nicht und fühle mich als 
Versager. Ich DARF da umdenken. Es geht nicht zuerst darum, ein guter Christ zu 
sein, sondern, dass die Liebe in mir lebendig wird, dass ich mit meiner Bedürftigkeit, 
meinem Mangel zu Gott komme und bitte dass er diesen Mangel ausfüllt. Dann 
kann dann die Liebe, die ich selbst empfangen habe ausstrahlen nach außen.  

Jeremia hat ein wundervolles Bild gemalt, wie es sein wird. Unsere Aufgabe besteht 
heute darin, dieses Wirklichkeit werden zu lassen: sich zu vergegenwärtigen, dass 
Gott mich liebt, so wie ich bin, dass er sein Ja gesprochen hat, über allem was ist 
und gewesen ist. Und dieses Ja kann auch all das verwandeln, was im meinem Le-
ben an Lasten und Mangel da ist, sodass ich immer christusähnlicher werde. Es ist 
eine Lebensaufgabe dies zu leben.  

Der Bund ist in unser Herz gegeben, die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegos-
sen. Lassen wir das Wirklichkeit werden, in jeder Begegnung die wir haben. Ich 
möchte dem anderen in Liebe begegnen. Wenn wir hier noch viel mehr uns in Lie-
be, uns miteinander verbinden, wird dieser neue Bund noch mehr Gestalt gewin-
nen. 

Beten wir darum, arbeiten wir daran, nicht aus einem Druck heraus, sondern aus 
der Gewissheit, dass Gott schon alles getan hat.  

Da können wir Schritt für Schritt hineinwachsen. Bitten wir den Herrn, dass er unse-
ren Mangel ausfüllt, dass er uns mit Liebe überfließen lässt, sodass wir diese an 
andere weitergeben. 


