
Gottesdienst im Friedenshort am Sonntag Exaudi, 24. Mai 2020             -              Jer 31,31-34 
Pfr. i.E. Christian Wagener 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
Liebe Gemeinde! Sie hören das Predigtwort für den Gottesdienst am Sonntag Exaudi - aus 
dem 31. Kapitel des Jeremiabuches die Verse 31-34: 

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, mein Bund, den sie gebrochen 
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“, 
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. Amen. 

 
„Hand in Hand gehen!“ Das, liebe Gemeinde, ist ein positives und schönes Bild von 
Gemeinschaft. Da machen sich zwei oder auch mehr Menschen auf, um den vor ihnen 
liegenden Weg und die Zukunft in Angriff zu nehmen - sei es privat, sei es beruflich, sei es in 
der Gemeinde. Hand in Hand soll es gehen - will sagen, es wird gemeinsam gehen, nicht 
gegeneinander. Kräfte werden gebündelt, weil das Ziel klar ist, man lässt niemanden zurück, 
gibt einander Halt. 
 
„An die Hand nehmen!“ Dieses Bild dagegen weckt - zumindest bei mir - gemischte Gefühle. 
Sicher ist es schön, sich bisweilen gehalten und geführt zu wissen, aber nicht immer! Kinder 
werden an die Hand genommen - insbesondere wenn Gefahren drohen: an der Straße, an 
Klippen, an Orten, an denen sie sich verlaufen könnten. Bisweilen lassen sie sich das gern 
gefallen - wenn sie selber ängstlich sind und eine starke Hand ihnen die Gewissheit schenkt, 
dass nichts passieren kann. Aber Kinder haben es schnell heraus, wenn ihnen die Hand, die 
sie hält und führt etwas vorenthalten will. Wenn es auf dem Weg zum Laden oder zu einem 
Termin mal schnell gehen muss, wird der Griff fester, wird das Kind mitgezogen, 
vorbeigezogen an all den Schönheiten dieser Welt: an Spielplätzen, an Wasserpfützen, an dem 
angeleinten Hund, an der Taube … und zum festen Griff kommt gern noch eine 
Aufforderung, ein Befehl in gehetztem und gereiztem Tonfall: „Komm jetzt!“ 
Eine solche Erfahrung ist sicher nur wenigen unter uns fremd.  
 
Hand in Hand darf es gerne gehen, wenn wir wissen, wohin wir gemeinsam wollen und es 
unsere freie Entscheidung bleibt, die zur Hilfe und Unterstützung dargebotene Hand zu 
ergreifen oder es zu lassen. Aber mit einem „Komm jetzt!“ bei der Hand gepackt und 
weggezogen zu werden, will wohl niemand mehr erleben müssen, solange sie oder er für sich 
selbst Entscheidungen treffen kann. Wer will schon fremdbestimmt leben, hinnehmen, dass 
eine andere Person entscheidet, wo es jetzt für ihn hingeht, sich da wiederfinden, wohin sie 
niemals wollte - und all die eigenen Ziele, Pläne, Wünsche spielen so gar keine Rolle mehr? 
Wer uns heute nach dieser Art an die Hand nehmen will, muss damit rechnen, dass wir uns 
wie einst in Kindertagen losreißen - ungeachtet aller Gefahren, weil wir spüren, dass diese 
Wege nicht die unseren sind, wir nur vorbeigeführt werden an fast allem, was uns schön, 
freudevoll und sinnerfüllend erscheinen will. Ob unsere selbstgewählten Wege tatsächlich 
halten können, was wir uns von ihnen versprechen, ist ein anderes Thema, aber so viel 
Freiheit muss schon sein, selbst Erfüllung oder Enttäuschung zu finden und sich nicht nur 
brav an der Hand dahin führen zu lassen, wo andere uns haben wollen. 



An der Hand unserer Eltern oder anderer Leitpersonen fühlten wir uns einst sicher und 
geborgen - aber eben auch eingeschränkt im Bewegungs- und Erfahrungsraum. Kann sein, 
dass sie tatsächlich den besten Weg für uns wissen, aber wie werden wir das jemals erfahren, 
wenn wir die anderen nicht ausprobieren dürfen? 
 
Im Predigtwort aus dem Buch des Propheten Jeremia erinnert Gott an die Kindheit Israels. Als 
er die Hebräer zu seinem Volk machte, hat er sie an die Hand genommen, um sie aus der 
Sklaverei in Ägypten in die Freiheit zu führen. Anders ging es nicht. Israel brauchte für diesen 
Weg Zielweisung, Führung, Schutz und Hilfe. Ohne den festen Griff wäre der Weg in die 
Freiheit nicht gelungen. Es war auch so schwer genug. Wie oft haben sie gejammert: „Wie 
lange dauert es noch?“, wie oft sich trotz Gefahr losgerissen: in dem Argwohn, die Hand, die 
sie führt, enthielte ihnen etwas vor? Wie oft waren sie der Überzeugung, besser zu wissen, 
was gut für sie ist und jetzt zu tun oder zu lassen ist - und scheiterten doch? Wie oft mussten 
sie von Gott wieder an die Hand genommen und vor den Folgen ihrer Uneinsichtigkeit oder 
ihres Leichtsinns gerettet werden? 
 
Gottes Wille ist: ein Leben mit Zukunft, ein Leben in Freiheit für Israel - und zwar für einen 
jeden der Israeliten. Darum hat Gott seinen Willen am Sinai in Stein gemeißelt und seinem 
Volk übergeben, damit das Fundament eines guten und zukunftsfähigen Verhältnisses 
zwischen Gott und den Menschen, aber auch der Menschen untereinander immer bewusst 
bleibe, damit Israel zu keiner Zeit vergesse, wem es seine Freiheit verdankt und niemand dem 
Nächsten diese Freiheit streitig mache. Gottes Gebote sollen sie wieder und wieder lesen und 
sich an sie halten, um im Bund mit Gott, dem Garanten ihrer Zukunft zu bleiben.  
Aber durch die Geschichte hindurch blieb es sich gleich: Die Menschen im Gottesvolk  
suchten von sich aus Gottes Hand allenfalls dann, wenn ihnen selbst keine Handlungsoptionen 
mehr blieben, wenn sie wieder einmal gerettet werden mussten aus den Folgen ihrer 
Eigenmächtigkeiten. Sie sind, wie wir Menschenkinder nun einmal sind. Sie lassen sich 
ablenken, entdecken wunderbare Spielplätze, fallen in Übermut, gehen ihren Neigungen nach, 
gerne auch denen von Macht und Machterhalt und übersehen in ihrem Spieltrieb Gottes 
schützend ausgestreckte Hand. Sie sehen sie erst wieder, wenn das Spiel nicht zu ihren 
Gunsten ausgegangen ist und sie des Zuspruchs von Trost bedürfen - und eine starke Hand, 
die alles wieder gut macht, was sie angerichtet haben. 
 
Gott hat mitgespielt - eine ganze geduldige Weile lang. Sicher hat er gemahnt und ermahnt - 
und dabei manch einen seiner Propheten im Amt verschlissen. Doch zur Zeit des Propheten 
Jeremia war Schluss. Als Juda, der verbliebene kleine Rest des Reiches Israel nach seinem 
hoffnungslos verlorenem Aufstand gegen die Vorherrschaft Babylons nach seiner rettende 
Hand greifen wollte, griff es ins Leere. Gott ließ sie gehen - in die Knechtschaft, ins 
babylonische Exil. Nun hat Gott offenbar auch von seiner Seite den Bund vom Sinai 
gekündigt, den Israel in seiner Geschichte so oft gebrochen hatte. Jerusalem ist eine Ruine 
und das Volk Gottes auseinandergerissen. Der Tempel ist zerstört. Wo ist jetzt der Ort, an 
dem Versöhnung stattfinden könnte, Schuldvergebung, ein Neuanfang? 
Es ist vorbei! Israel ist am Ende. Verloren sind Freiheit und Zukunft. Die Menschen haben die 
Auswirkungen des göttlichen „Neins“, des Gerichts erfahren, sitzen nun in ihrem Elend.  
Die Trauer ist groß,  
die Einsicht auch. 
In den Versen vor dem Predigtwort bekennt das Volk seine Schuld und zeigt Reue. Wie es 
halt so ist, liebe Gemeinde, am Ende sind wir klüger, fragen uns: Wie könnten wir nur so 
töricht sein. Aber es ist zu spät. Das Verhältnis ist zerrüttet - und wir tragen unsere Schuld 
daran. 



Zu diesem Zeitpunkt, da alles verloren erscheint, lässt Gott durch seinen Propheten Jeremia 
wissen, dass er einen neuen Anfang setzen wird. Aber dieser neue Anfang ist nicht einfach die 
Wiederaufnahme des Alten, sondern etwas grundsätzlich Neues. Das Verhältnis zu Gott wird 
neu geprägt sein. Nicht mehr von außen begegnet Gott, er greift nicht mehr nach der Hand, er 
zieht ein in die Herzen der Menschen. Gott will die Menschen noch immer leiten. Er muss es 
tun, weil sie noch immer Zielweisung, Führung, Schutz und Hilfe brauchen. Doch es wird 
eine neue Art des Führens sein. Gott tritt ein in ein unmittelbares, sehr persönliches Verhältnis 
zum einzelnen Menschen. Das alte Gesetzgebungskonzept ist am Menschen gescheitert. 
Glaube, Gehorsam, Liebe können nicht eingefordert, schon gar nicht erzwungen werden, sie 
müssen von innen heraus wachsen. So will Gott seinen Willen zum Heil in der Menschen 
Herz einschreiben. „Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben“.  
Mit diesen Worten kündigt er den neuen Bund an.  
 
Lesen wir im Alten Testament vom Herzen des Menschen, liebe Gemeinde, dann müssen wir 
Abstand nehmen von der Vorstellung unserer Kultur und Zeit, dernach das Herz zuständig sei 
für die Gefühle und Leidenschaften eines Menschen. Für den Hebräer werden hier Pläne und 
Ränke geschmiedet, denken Sie nur an das Urteil Gottes im ersten Buch Mose: „Alles 
Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse!“  Hier ist des Menschen Wille 
zuhause, der sich dem Willen Gottes entgegenstellt. Und diesen Ort, den wir manchmal eine 
Mördergrube nennen, will Gott wandeln, will uns Menschen dazu so nahe kommen, dass sein 
Wille auch der unsere werde und seine Ziele unsere eigenen, so dass uns die Erfüllung seiner 
Gebote keine lästige Pflicht mehr sein wird, sondern Bedürfnis. Aufgrund dieser Verheißung 
aus dem Jeremiabuch ist der jüdische Glaube in der Katastrophe des babylonischen Exil nicht 
untergegangen. Er hat sich vielmehr gewandelt unter der tröstenden Gewissheit, dass Gott 
sein Volk nicht verlassen hat, sondern ihm seine Verfehlung vergibt und Zukunft schenkt. 
 
Für uns Christinnen und Christen hat der Neue Bund, den Gott hier durch seinen Propheten 
Jeremia ankündigt, in Jesus Christus Gestalt gewonnen. Er ist der Mensch, dem Gottes Wille 
ganz in Herz und Sinn geschrieben ist. So begegnet uns Gottes Wille nicht mehr nur in Worte 
gefasst und in Stein gemeißelt, sondern gelebt, vorgelebt, am eigenen Herzen spürbar und so 
gar nicht folgenlos!  
Auch als Christinnen und Christen sind wir nicht aus der Verpflichtung zum Gehorsam 
gegenüber Gottes Willen entlassen, doch unter der neuen Zuwendung Gottes hört der 
Gehorsam auf, eine Last zu sein. Er wird vielmehr zu einer Gabe. Schließlich ist es Gott 
selbst, der uns die Augen und Herz öffnet, damit wir erkennen, was er für uns ist und was er 
von uns will. Das ist die Gotterkenntnis die er uns schenken will - und zwar nicht einzelnen - 
etwa in bestimmten Berufen und Positionen, sondern allen, denn allen Menschen wendet er 
sich zu und ist bereit, ihnen ihre Schuld zu vergeben und neu mit ihnen zu beginnen. 
Gottes Umgang mit uns wird abfärben auf unseren Umgang miteinander, schließlich schenkt 
er uns Freiheit, Freiheit von Schuld - wie könnten wir da einander knechten, knechten unter 
unseren Willen? Auch wir werden niemanden mehr bei der Hand packen und dahin ziehen, 
wo wir ihn haben wollen - und all seine Versuche, sich davon zu befreien nur als Hinweis 
darauf deuten, wie sehr gerade er es nötig hat, von uns auf den rechten Weg gebracht zu 
werden. 
Und doch geschieht es. Der neue Bund, den Jeremia ankündigt, ist in Jesus Christus erfüllt, 
aber noch nicht im Leben seiner Jüngerinnen und Jünger. Wir schlagen uns gar zu oft unsere 
je persönlichen Erkenntnisse über Gottes Wesen und Willen um die Ohren - und auch die 
Vergebung von Schuld bedarf noch weitergehender Übungen. Immerhin reden wir uns 
untereinander schon freundlich mit „liebe Schwester“, „lieber Bruder“ an – nicht selten aber 
nur, um an die herzliche Anrede eine Belehrung anzuschließen, die zum Ausdruck bringt, was 
der oder dem Nächsten unseres Erachtens noch so alles fehlt am rechten Glauben und zur 



angemessenen Lebensgestaltung. Nein, wir haben noch nicht aufgehört, die Schwestern und 
Brüdern aufzufordern: „Erkenne den Herrn!“  
 
Sicher braucht der Glaube Lehrer,  
aber lieblose Belehrung braucht er nicht. 
Glaube will von innen wachsen. 
Nicht vor den Kopf stoßen, sondern das Herz berühren, das hilft beim Wachstum. 
Unser Herz berühren, das will Gott.  
Tun wir es ihm gleich, indem wir nicht belehren, sondern leben, lieben - wie Gott es tat in 
Jesus Christus. Einfach ist es sicher nicht, aber gangbar ist der Weg, denn Jesus Christus ist 
ihn vorausgegangen. Wir müssen ihm nur nachgehen. 
Lassen Sie uns bitten: 
Komm, Heiliger Geist - nicht nur zur lieben Schwester, zum lieben Bruder,  
komm du auch zu mir. Schreib in mein sprödes Herz Gottes Willen. 
Lass mich täglich neu seine Liebe erkennen, freiwillig seine Hand fassen 
und Hand in Hand mit den Geschwistern im Glauben seinen Willen leben. Amen. 
 
134,1-2 „Komm, o komm, du Geist des Lebens“  
 
 
 


