
Die Reparaturanleitung Gottes 

Liebe Gemeinde, 

wir befinden uns in der Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Damals, beim ersten 

Himmelfahrtstag hat Jesus seinen Jüngern versprochen, sie sollen darauf warten, dass Gott ihnen 

einen Tröster schicken wird. Und die zehn Tage bis Pfingsten waren seine Jünger natürlich 

gespannt wie ein Flitzebogen, wie die Erfüllung des Versprechens aussehen würde. 

Im heutigen Text verspricht Gott uns einen neuen Bund. Die Erfüllung hat mit dem Kommen von 

Jesus schon begonnen, sich aber noch nicht vollständig erfüllt. Und bis zu Gottes neuer Welt, bis 

zum Himmel, dürfen auch wir gespannt sein wie ein Flitzebogen, wie sich das alles erfüllen wird, 

hören wir auf den heutigen Text. 

 

Jeremia 31, 31-34 - Hoffnung für alle – Sonntag Exaudi 

31 »So spricht der HERR: Es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von 

Juda einen neuen Bund schließe. 32 Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren 

Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie 

gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war! 33 Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel 

schließe, wird ganz anders aussehen: Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz, es soll ihr ganzes 

Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. 34 

Niemand muss dann den anderen noch belehren, keiner braucht seinem Bruder mehr zu sagen: 

›Erkenne doch den HERRN!‹ Denn alle – vom Kleinsten bis zum Größten – werden erkennen, wer 

ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt! 

 

Wenn etwas kaputt ist, dann schaue ich zuerst einmal nach, ob ich das reparieren kann. Vor Kurzem 

ging unser Jogurtbereiter kaputt. Doch als er aufgeschraubt wurde, stellte sich heraus, dass das 

Heizelement kaputt war, irreparabel.  

So ist es auch mit dem alten Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. Kaputt! Kein 

Mensch kann ihn halten. Und darum macht Gott einen neuen Anlauf. Gott lässt nicht locker. 

 

Was ist ein Bund? Schauen wir uns das einmal in drei Vergleichen an: drei Vergleiche, die auch die 

Bibel verwendet: die Ehe, die Adoption und die Reparatur im Sinne einer Wiederherstellung und 

Erneuerung. 

Im menschlichen Bereich wird durch die Ehe ein Bund fürs Leben geschlossen. Wenn wir diesen 

Vergleich für den göttlichen Bund übertragen, finden wir vor allem drei Dinge, die diesen neuen 

Bund sehr schön erklären: 

 die Ehe lebt von der Beziehung –> der neue Bund beinhaltet Freundschaft mit Gott 

 die Ehe lebt von der Liebe –> der neue Bund ist nicht nur eine Zweckbeziehung 

 die Ehe ist auf Dauer angelegt –> der neue Bund ist sogar auf die Ewigkeit angelegt 

Durch eine Adoption bekommt ein Mensch neue Eltern, Auch hier lassen sich drei Dinge finden, 

die uns helfen, den göttlichen Bund zu verstehen. 

 eine Adoption setzt den Willen der neuen Eltern voraus –> Gott hat die Initiative ergriffen, 

er will den Bund schließen 

 eine Adoption bedarf der Zustimmung. –> Gott möchte, dass wir den Bund abschließen oder 

erneuern 

 eine Adoption hat Folgen –> Gott adoptiert mich in seine Familie. Ich werde von seinem 

geliebten Geschöpf zu seinem geliebten Kind Gottes 

Der neue göttliche Bund ist auch eine Reparaturanleitung und Wiederherstellung für unsere 

Beziehung zu Gott 

1. Der neue Bund ist „ins Herz geschrieben“ 

Der alte Bund, das waren  die steinernen Tafeln der zehn Gebote. 



Der neue Bund dagegen ist in mein Herz geschrieben, er verändert mein Inneres. 

Wenn sich Dinge verändern sollen, dann geschieht das immer von Innen nach Außen. 

2. Der neue Bund soll mein „Denken und Handeln bestimmen“ 

Die Frage ist: Welche Vorentscheidungen prägen mein Denken und Handeln? 

Viele meinen: Ich glaube nur, was ich sehe. Dabei ist es doch umgekehrt: ich sehe nur was ich 

glaube. 

Gott kann mit meinen Schwächen oft größere Dinge bewirken, als mit meinen Stärken. 

3. Ich fasse zusammen: „Mein Gott, mein Volk“ 

Der neue Bund führt mich aktiv in die christliche Gemeinde. 

Es kommt auf die Beziehung des Einzelnen an, denn jeder Einzelne ist wichtig für das Ganze. 

Meine Überzeugung ist es: Die Kirche wird in der nächsten Zeit kleiner, aber auch lebendiger 

werden. 

 

Der neue Bund wird in einem bekannten Gesangbuchlied EG 251 sehr schön beschrieben: 

1) Herz und Herz vereint zusammen / sucht in Gottes Herzen Ruh'! 

Lasset eure Liebesflammen lodern / auf den Heiland zu! 

Er das Haupt, wir Seine Glieder, / Er das Licht und wir der Schein; 

Er der Meister, wir die Brüder, / Er ist unser, wir sind Sein. 

2) Kommt, ach kommt, ihr Gnadenkinder, / und erneuert euren Bund, 

schwöret unserm Überwinder / Lieb und Treu aus Herzensgrund! 

Und wenn eurer Liebeskette / Festigkeit und Stärke fehlt, 

o so flehet um die Wette, / bis sie Jesus wieder stählt! 

 

Schauen wir uns noch einmal an, wozu Gott uns mit dem Text herausfordert; 

Den neuen Bund abschließen – die Reparaturanleitung und Erneuerung Gottes zulassen 

 mit Gott und Jesus leben und zum Kind Gottes werden 

 zur Ruhe kommen, mit sich und der Welt Frieden finden 

 auch ein langer Weg beginnt mit dem ersten Schritt 

Auf die Stimme des Heiligen Geistes in der Bibel und in meinem Herzen hören – die 

Reparaturanleitung und Wiederherstellung Gottes fortsetzen 

 Von Gott und von Jesus her denken. 

 Auf die Impulse hören, die uns Gottes Geist gibt: Ruf den oder die an; pack diese Sache jetzt 

an; lass den Unfug sein. 

 Die Freiheit Gottes leben – Frage in der Coronakrise: was ist erlaubt, hilfreich und gut. 

Das Gehörte umsetzen und meinen Weg mit Jesus finden und gehen; damit dürfen wir die 

Reparaturanleitung Gottes immer wieder abschließen 

 Die Impulse Gottes nicht nur hören, sondern auch tun 

 „copy and paste“ geht im Glauben nicht. Wir brauchen niemand, weder eine Gemeinde, 

noch irgendeine Person zu kopieren 

 Den eigenen Weg mit Gott und mit Jesus  finden. Wir haben die Bibel und den Heiligen 

Geist als Wegweiser. „Niemand muss den anderen belehren.“ – Das ist befreiend, dass 

andere ihren Glauben nicht so leben müssen, wie ich. In und durch Jesus gibt es viele Wege, 

Gott zu lieben. Machen wir uns das bewusst. Dann können wir unseren Mitbrüdern und 

Mitschwestern mit Liebe begegnen und unsere Liebeskette wird wieder gestärkt. 

Am Ende des Textes geht es noch um „Vergebung“. „Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke 

nicht mehr an ihre Sünden.“ Zu diesem Thema verweise ich auf die Predigt vom letzten Sonntag 

und ein Buch in den Schriften vor der Kirche: „Wer vergibt, heilt sich selbst.“ 

Göttliche Vergebung setzt einen Heilungsprozess in mir in Gang, der mit dem neuen Bund bei 

Jeremia und dem Kommen von Jesus Christus seinen Anfang genommen hat. - Gottes Wort gilt. 

Amen. 

Pfarrer Ralf Krust 


