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Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Buch des 

Propheten Jeremia im 31. Kapitel.  

 

„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 Ägyp-

tenland 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 ver-

geben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken.“ 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Eine Beziehung zu Gott ist nicht selbstverständlich. Manche 

Menschen suchen ein Leben lang nach ihm und es dauert lange 

bis sie ihn finden. Manche finden Gott überhaupt nicht und lei-

den sehr darunter. Wieder andere kennen Gott von Kindheit an 

und sprechen mit ihm ganz selbstverständlich und er ist schon 

immer ein Teil ihres Lebens.  

Dass die Beziehung der Menschen zu Gott nicht selbstverständ-

lich ist, davon spricht auch der heutige Predigttext aus dem 

Buch des Propheten Jeremia.   

Er erinnert daran, dass Gott es war, der vor langer Zeit die Vo-

raussetzungen dafür geschaffen hat, dass Menschen mit ihm in 

Kontakt treten können. Die Bibel nennt diese Voraussetzung 

den Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. Mehre-

re solcher Bundesschlüsse kennt die Bibel.  

Schauen wir sie uns etwas genauer an, damit wir verstehen, was 

Gottes Bund auch für uns bedeuten kann.  

Der erste Bund, von dem die Bibel erzählt reicht zurück bis in 

die Zeit des Noah, als die große Flut die ganze Erde über-

schwemmt hatte. Noah, seine Familie und von allen Tieren je-

weils ein Paar hatten in einem großen Schiff, der sogenannten 

Arche, Zuflucht gefunden. Als der Regen aufgehört hatte, das 

Schiff auf Grund gelaufen war und man wieder trockenen Fußes 

das Land betreten konnte, waren alle sehr dankbar für die Be-

wahrung in dieser großen Gefahr. Darum baute Noah für Gott 

einen Altar und dankte für die Rettung seiner Familie und aller 

Tiere. Und Gott erhörte sein Gebet und sprach zu ihm: „… Sie-

he, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euren Nach-

kommen und mit allem lebendigen Getier bei euch … Ich richte 

meinen Bund so mit euch auf, dass … hinfort keine Sintflut 

mehr kommen soll, die die Erde verderbe“  

Und das Zeichen dieses Bundes war der Regenbogen, über den 

es im ersten Mosebuch heißt: Gott sprach: „… Meinen Bogen 

habe ich gesetzt in die Wolken; der soll das Zeichen sein des 

Bundes zwischen mir und der Erde.“  

Das war der erste Bund, den Gott mit den Menschen machte. Er 

war eine Abmachung der Bewahrung für alles Lebendige.  

 

Viele Jahrhunderte später floh Mose mit den Israeliten aus 

Ägypten und nach der Rettung vor den Soldaten des Pharao am 

Roten Meer zogen sie durch die Wüste. Am Berg Sinai schlu-

gen sie ihre Zelte auf, und Gott ließ Mose auf den Berg steigen. 

Dort oben gab er ihm die Zehn Gebote. Und nach den einzelnen 

Geboten sprach Gott: „Werdet ihr nun meiner Stimme gehor-

chen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein 

vor allen Völkern.“ 
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Das war der Bund, den Gott mit den Israeliten schloss. Er ba-

sierte auf den Geboten Gottes und dem Versprechen: „Wenn ihr 

meine Gebote haltet, sollt ihr ganz fest zu mir gehören.“  

Viele Jahrhunderte später, als der König von Babylon Jerusalem 

eroberte hatte, sprach der Prophet Jeremia zu seinem Volk. Er 

hatte vorausgesehen, dass die Babylonier Jerusalem in Schutt 

und Asche legen würden. Er sah darin eine Strafe, dafür dass 

die Israeliten Gott und seine Gebote vergessen hatten. Aber Je-

remia hatte auch eine gute Botschaft: „Siehe, es kommt die Zeit, 

spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem 

Hause Juda einen neuen Bund schließen.“ 

Jeremia verspricht also einen neuen Bund nach dieser großen 

Krise so wie Gott auch nach den anderen Krisen, der Sintflut 

und der Knechtschaft in Ägypten einen neuen Bund geschlossen 

hatte.  

 

Doch was ist eigentlich ein Bund?  

Darin steckt das Wort binden, also etwas zusammenschließen 

und zusammenhalten was eigentlich nicht beisammen ist, was 

aber beisammen sein soll.  

Wir kennen das von Blumen oder von Suppengemüse, wir ken-

nen auch ein Bündel Reisig oder ein Bündel Zeitungen. Diese 

Dinge werden mit einem Gummiband oder einem Bindfaden 

zusammengeschnürt und beieinander gehalten. 

Wir kennen auch einen Bund zwischen Menschen mit einer ge-

meinsamen Überzeugung oder mit gemeinsamen Absichten. 

Und natürlich kennen wir auch den Bund, der aus Liebe ge-

schlossen wird, der Bund der Ehe, mit dem zwei Menschen zum 

Ausdruck bringen, wir gehören zusammen. 

Und wir kennen den Bund auch in der Politik, den Zusammen-

schluss von einzelnen Ländern zur Bundesrepublik Deutsch-

land, der zusammengehalten wird durch unser Grundgesetz.  

Denn in so einem Bund braucht es gemeinsame Regeln, auch 

Solidarität und Verbindlichkeit. Und wer so miteinander in ei-

nem Bund oder einem Bündnis steckt, der ist nicht nur verbun-

den – der ist auch gebunden.  

So ist das auch, wenn Gott mit den Menschen einen Bund 

schließt: Der Bund bindet Gott und Menschen zusammen. Aber 

auch dabei gibt es eine Grundlage auf denen dieser geschlossen 

ist. Und wenn Gott sagt: „Sie sollen mein Volk sein, und ich 

will ihr Gott sein“ heißt das, Gott und Menschen, gehören zu-

sammen, fest und unverbrüchlich, aber auch mit gegenseitigen 

Verpflichtungen.  

 

Liebe Gemeinde!  

 

Noch einmal sechs Jahrhunderte nach dem Propheten Jeremia 

saß Jesus Christus mit seinen Jüngern zu Tisch. Sie hielten ein 

letztes Abendessen, bevor man ihn verhaftete. Er teilte Brot und 

Wein mit ihnen und sprach: „Nehmet hin und trinket alles dar-

aus: dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut, das für 

euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden.“  

An jenem Abend wussten seine Jünger: Der neue Bund, von 

dem Jeremia und die anderen Propheten gesprochen hatten, ist 

da. In Jesus gibt es eine neue Verbindung zwischen Gott und 

den Menschen.  

Aufgrund dieser Worte Jesu glauben wir Christen, dass wir im 

Neuen Bund Gottes leben, den Jesus geschlossen hat.  

In diesem Bund ist eine Verbindung zwischen Gott und Men-

schen möglich. Hier ist sie real, hier kann man sie erfahren. 

Diese Verbindung gibt uns die Möglichkeit und das Recht, mit 

Gott in Kontakt zu treten.  

Hier in Jesus Christus ist der Zugang zu Gott, nach dem viele 

Menschen suchen und dieser Bund ist eine große Hilfe für unser 
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Leben. In dieser Verbindung mit Gott erfahren wir Achtung und 

Wertschätzung, Liebe und Güte. 

Wir dürfen wissen, bei Christus ist jeder Mensch kostbar, unab-

hängig von allen seinen Leistungen, von seinem Aussehen und 

seinem gesellschaftlichen Status.  

Und dieses dürfen wir immer erfahren. Es gibt Menschen, die 

uns dieses spüren lassen. Diese Menschen haben die Gebote 

Gottes verinnerlicht. Sie sind in ihr Herz geschrieben so wie es 

Jeremia in seinen Worten vorausgesagt hat.  

Sie zeigen, dass der neue Bund gut ist für unser Miteinander 

und die Gebote Gottes auch in unserer Zeit wichtig und hilfreich 

sind für junge und für ältere Menschen. Mit ihnen will Gott 

ihnen einen Weg für ihr Leben zeigen und auch ihre Sünde und 

Schuld vergeben.   

 

Liebe Gemeinde! 

Alles das, was dieser Neue Bund bedeutet, wird spürbar im 

Abendmahl. Das Abendmahl ist die Feier des neuen Bundes. Da 

sitzen wir mit Jesus selber am Tisch. Da ist die Tür zum Him-

mel einen Spalt offen, und wir feiern zusammen mit den Engeln 

im Himmel und mit allen, die vor uns waren und nach uns 

kommen. Beim Abendmahl sind wir alle gleich, trinken den 

Wein, das Zeichen des Blutes Jesu, mit dem Gott heilt, stärkt 

und vergibt.  

Auch wenn wir zur Zeit der Coronakrise kein Abendmahl mit-

einander feiern, stehen wir doch in diesem Bund und wir kön-

nen der Beziehung zu Gott gewiss sein.  

In diesem Bund durch Jesus Christus spricht Gott zu uns allen: 

Sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. 

Das ist ein großes Vorrecht und ich wünsche uns, dass wir die-

ses auch für uns immer wieder erkennen und darin leben. 

 

Amen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


