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Predigt zu Jeremia 31,31–34 / 24.5.2020 Sonntag Exaudi 

Das größte christliche Kunstwerk, so sagte einmal ein kluger Mensch, das sei nicht einer der 

schönen, großen Kirchenbauten und nicht eines der weltberühmten Musikwerke, etwa das 

Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Nein, das größte christliche Kunstwerk sei das 

Kirchenjahr! 

Das Jahr zu gliedern und in so tiefgründiger Art zu verbinden mit der Botschaft des Evangeliums: 

An Weihnachten, den dunkelsten Tagen des Jahres, die Geburt des Erlösers zu feiern – im 

Frühjahr, an Ostern die Auferstehung Jesu – im Herbst der Dank für die Ernte – wenn es dann 

dunkler und kälter wird die Tage der Trauer: Buß- und Bettag und Totensonntag – und dann 

wieder neu zu beginnen mit dem Licht im Advent. Ich finde, es ist schon faszinierend, diese 

Gliederung des Jahres einmal als Kunstwerk zu betrachten.  

 

Mir kam diese Theorie vom Kirchenjahr als Kunstwerk wieder in den Sinn, als ich mir die 

Sonntage zwischen Ostern und Pfingsten angesehen habe. Die haben ganz besondere Namen. Die 

drei vergangenen Sonntage hießen Jubilate (also freut euch), Kantate (singet) und Rogate (betet). 

Mit diesen Namen wird das normale Leben der Gemeinde Jesu beschrieben: Beten, singen, sich 

am auferstandenen Christus freuen. 

Der heutige Sonntag führt diese Reihe weiter, aber er fällt auch ein bisschen aus der Reihe heraus. 

Er heißt „Exaudi“ – „Höre mich, höre meine Stimme!“ Man könnte auch sagen: Dieser Name, 

der zeigt uns, dass das Leben mit Christus nicht nur schön und einfach ist (beten, singen, sich 

freuen), sondern auch die Klage zum Leben gehört. Die Erfahrung des Mangels, des Leidens, 

und der Sehnsucht nach „mehr“. Aus dem „Höre meine Stimme“ wird ja leicht eine Frage: „Hörst 

du mich überhaupt?“ Oder es kann eine Klage daraus werden: „Warum hörst du mich nicht?“ 

 

Dieser Sonntag „Exaudi“, mitten in der österlichen Freudenzeit, der zeigt uns: Wir sind noch 

nicht am Ziel. Es ist noch lange nicht alles erreicht. Da gibt es noch mehr – oder es müsste noch 

mehr geben. Nicht nur ein Gottesdienst am Sonntag und dann gehe ich heim und das meiste ist 

schon wieder vergessen. Mehr an Echtheit und Klarheit und Frieden. Mehr an Glaubwürdigkeit 

und Güte. Der Philosoph Friedrich Nietzsche, der ja kein besonderer Freund des Christentums 

war, hat einmal gesagt: „Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie 

mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte.“ 
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Mich hat dieses Zitat geärgert, als ich es zum ersten Mal gehört habe, weil es einen starken 

moralischen Druck ausübt im Sinne von: „Du müsstest als Christ doch fröhlicher sein, besser 

singen, leidenschaftlicher beten.“ Und zugleich hatte ich auch damals schon genügend Beispiele 

vor Augen, bei denen Nietzsche einfach recht hat: Ich als Christ und ganze Gemeinden und wir 

als Kirche sind oft enttäuschend und weit hinter dem zurück, was wir bekennen, gut finden und 

glauben. 

 

„Höre mich, höre meine Stimme!“ Es ist gut, dass uns dieser Sonntag daran erinnert, dass auch 

die Klage zum Glauben gehört und die Sehnsucht nach „mehr“ an Gotteserfahrung und innerer 

und äußerer Klarheit. Der Bibeltext, der für den heutigen Tag vorgegeben ist, passt ganz genau 

dazu. Jeremia 31, in der Lutherbibel überschrieben mit „die Verheißung des neuen Bundes“: 

  

(Jeremia 31, 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, als 

sie meinen Bund gebrochen haben, obwohl ich ihr Herr war, spricht der Herr; sondern das soll 

der (neue) 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 … lehren und sagen: »Erkenne den 

Herrn«, denn sie sollen mich alle erkennen, beide, Klein und Groß, spricht der Herr; ja, fürwahr, 

ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. 

 

Ist das nicht eine unglaubliche Vision? Gott wird zur Selbstverständlichkeit. Etwas ganz Neues 

zwischen Gott und Menschen beginnt, die Zeit von Steintafeln bei Mose und Dünndruckpapier 

bei uns endet. Wir müssen nicht mehr alles in der Bibel immer wieder mühsam in unsere Zeit 

und unser Leben übersetzen. So die Verheißung an Jeremia. 

Gott kündigt eine Zeit an, in der es keinen Konfiunterricht und keine theologischen Lehrstühle 

mehr braucht, keine Bibelauslegungen, keine Predigten und keine Mission. Gott kündigt eine 

Zeit an, in der es keine Schwierigkeiten mehr gibt, als Mensch mit Gott zu leben. Gott versteht 

sich dann von selbst für uns. Die Gebote Gottes werden selbstverständlich gelebt, Gottes Wunsch 
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und unser Wille stimmen überein. Unklares wird klar, offene Fragen finden Antwort: „Gibt es 

Gott überhaupt? Und wenn ja, wie finde ich ihn? Und welche von all den Religionen hat recht?“ 

 

„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 … lehren und sagen: »Erkenne 

den Herrn«, denn sie sollen mich alle erkennen, beide, Klein und Groß, spricht der Herr; ja, 

fürwahr, ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken.“ 

 

Man nennt das in der Pädagogik die „innere Motivation“. Es ist ja immer unglaublich schön, was 

eine Schulklasse, eine Konfigruppe oder eine sonstige motivierte Gemeinschaft von Menschen 

hinbekommt, wenn jeder einzelne will, dass es gelingt. Und jeder von uns kennt auch das andere: 

Wie schwierig alles wird und wie zäh und mühsam, wenn diese gemeinsame Motivation verloren 

geht. 

Dann ist es wie bei Mose, der die Steintafeln mit den Zehn Geboten vom Sinai herunterbringt – 

und noch bevor er unten ankommt, hat sich das Volk das berühmte „goldene Kalb“ gemacht, ein 

sichtbares Götzenbild statt Gott verehrt. Und so geht es ja weiter durch die ganze Geschichte 

hindurch, dass Gott seinen Teil des Bundes hält und das Volk seinen Teil verletzt. 

 

Wie löst Gott also das Problem, dass wir Menschen den Bund mit ihm immer wieder brechen? 

Wenn wir bei Jeremia schauen, dann gibt es nur eine Lösung – und diese Lösung liegt nicht bei 

uns Menschen, sondern bei Gott: „Ich will einen neuen Bund schließen … Ich will mein Gesetz 

in ihr Herz geben … ich will ihnen ihre Missetat vergeben ...“ Die Lösung besteht also darin, 

dass Gott an unsere Stelle tritt, tut, was wir eigentlich tun sollten, unseren Teil übernimmt. 

 

Mich erinnert das an einige Stunden an unserem Wohnzimmertisch in den letzten Wochen mit 

„Schule zuhause“: Ein manchmal überforderter (oder unmotivierter? oder wirklich ratloser?) 

Fünftklässler, der die vielen Aufgaben, die er von der Schule übers Internet bekommt, nur halb 

richtig oder gar nicht macht, bis die Mama entnervt die Blätter weitgehend selbst ausfüllt. Und 

wenn ich dann frage: „Ist alles schon fertig?“, dann kommt ein Lächeln und es heißt: „Ja, ich hab 

alles gemacht – also ich und die Mama …“ 

 

Es ist nicht sehr schmeichelhaft für uns gläubige Menschen, was bei Jeremia gesagt wird: Dass 

Gott nämlich eingreifen muss, damit Gerechtigkeit und Güte, Friede und Hilfsbereitschaft nicht 
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nur schöne Worte bleiben, sondern Wirklichkeit werden im Leben. Dass Gott selbst für das 

„mehr“ sorgen muss, um uns aus Sackgassen herauszuholen. 

 

Und? Sorgt er dafür? Hört er unsere Stimme? Erfüllt sich, was dem Propheten Jeremia im Alten 

Testament versprochen wurde? Ich glaube, es gibt darauf drei Antworten: 

 

1. Gott hat unseren Teil schon übernommen – in Jesus am Kreuz. Da hat er unsere Schuld 

getragen und Vergebung geschenkt, weit über das hinaus, was wir selbst vergeben und in 

Ordnung bringen können. „Ja, fürwahr, ich will ihnen ihre Missetat vergeben“ – das ist erfüllt. 

Gott sei Dank! Lasst uns aus dieser Quelle leben, den Frieden annehmen, den Gott uns schenkt. 

 

2. Gott gibt uns seinen Geist ins Herz. Das ist es, was wir an Pfingsten feiern. Was für ein 

Geschenk, dass wir Gott um seinen Geist bitten dürfen: „Komm, göttliches Licht, erleuchte die 

Erde, erfüll unsre Herzen, nimm Wohnung in uns!“ Wie oft schon haben das Menschen erlebt, 

dass Gottes Geist Kraft hat, verändert, befreit. Lasst uns da nicht zu schnell zufrieden sein. Oder 

wie Bonhoeffer es sagt: „Ich glaube, dass Gott auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten 

wartet und antwortet.“* 

 

 3. Und zugleich: Keiner hat Gottes Geist schon fest im Herzen verankert, sozusagen als 

bleibenden Besitz. Keiner! Das kommt erst im Himmel. Und je mehr wir so tun, als wäre das 

schon so, als wäre dieses Versprechen an Jeremia bei uns schon komplett erfüllt, umso mehr 

verrennen wir uns: In Überheblichkeit, Heuchelei und Verleugnung unserer Grenzen. 

Noch brauchen wir es, dringend sogar, dass wir aufeinander hören und voneinander lernen und 

ehrlich unsere Zweifel aussprechen. Darum gegen Friedrich Nitzsche: Wir müssen nicht erlöster 

tun, als wir sind. Oder mit Bonhoeffer: „Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht 

vergeblich sind, und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren 

vermeintlichen Guttaten.“* (*aus: Widerstand und Ergebung, Ausgabe 1977, Seite 20 f)  

 

Das Kirchenjahr ist ein Kunstwerk, so wie viele berühmte Kirchenbauten und Werke der Musik 

auch. Unser Leben wird dagegen immer Brüche und Fehler und Versäumnisse aufweisen – bis 

Gott es vollendet. Darum bleibt die Bitte: „Höre mich, höre meine Stimme!“ Amen 

 


