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Kurzpredigt für den 24.05.2020, 6. Sonntag nach Ostern „Exaudi“, Pfrn Andrea Sturm-Masanek 

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. 

 

Liebe Gemeinde, 

Gott spricht zu uns an diesem Sonntag – 4 mal heißt es in diesen Versen „…spricht der Herr“. Er 

hat sich nicht von uns abgewendet, auch nicht in dieser Krisenzeit. 

Das bewegt mich. Und was Er, der Herr, uns sagt, bewegt mich auch: 

Die Zeit ist da. Gott will sich neu mit uns verbinden, möchte den neuen Bund schließen. 

Auch zu diesem Bund gehören zwei: Gott und wir, so wie bei einem Ehebund sich zwei einander 

für ihr ganzes Leben versprechen. 

Gott will den neuen Bund, weil der alte gebrochen wurde, gebrochen von seinem Volk. Es ist Gott 

nicht treu geblieben. Wie schnell sind wir manchmal auf eigenen Wegen unterwegs anstatt nach 

Gott zu fragen?! 

Doch Gott gibt seine Menschen, gibt uns nicht auf und will sich wieder neu verbinden. Ein zweiter 

Heiratsantrag sozusagen: Ihr sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein, spricht der Herr.                        

Und er will uns dabei helfen, den Bund mit ihm zu halten. 

Mitten ins Herz will er uns sein Gesetz schreiben, das Grundlage unserer Verbindung ist. Mitten ins 

Herz trifft uns sein Liebesangebot, das uns Jesus Christus überbringt. Und sein Gesetz 

zusammenfasst: Liebe Gott, den Herrn und deinen Nächsten wie dich selbst. 

Das ist das ganze Gesetz, das uns aufgetragen ist. Kein Zwang von außen, seine Gebote zu halten. 

Sondern das Liebesgebot in unseren Herzen eingeprägt - als die, die von Gott immer schon geliebt 

worden sind. Deshalb will er die neue Verbindung. Und er schreibt in unser Herz mit den 

Buchstaben seines Geistes. Er selbst lebt in uns und hilft uns, den Liebesbund zwischen ihm und 

uns, zwischen uns und unseren Nächsten zu halten.    

Die Zeit ist da, das Pfingstfest liegt vor uns. Gottes Geist will neu zu uns kommen. 

Es ist wie eine Antwort auf den heutigen Sonntag Exaudi, an dem wir beten: „Herr, höre meine 

Stimme, wenn ich rufe“. Er spricht heute zu uns. Er will sich neu mit uns verbinden. Er will zu uns 

kommen im Geist.  Lassen wir Ihn neu in unser Herz schreiben. Amen. 


