
Predigt zum Sonntag Exaudi 

Exaudi - aus dem Hören, so heißt dieser Sonntag im Kirchenjahr, und aus dem Hören 

vernehmen wir das Wort Gottes, das er an uns richtet, und heute ist das zwar ein alter, 

alttestamentlicher Text, aber dennoch eine verheißungsvolle Zusage an alle, die auf Gottes 

Wort hören: 

Jer 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, ein Bund, den sie nicht 

gehalten 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«, sondern sie 

sollen mich alle erkennen, beide, Klein und Groß, spricht der HERR; denn ich will ihnen ihre Missetat 

vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken.  

 

Alles muss anders werden, ruft Jeremia seinen Zeitgenossen zu. Auch ihr selbst. Gott macht 

mit euch einen Neuanfang. Und zwar von innen heraus. Neues Herz, neuer Sinn, neuer Geist. 

Neue Lust an Gott und seinem Wort: „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.“  

Diese wunderbare Zusage ist zu schön, als dass sie sich nur auf die weit zurückliegende 

Vergangenheit beziehen dürfte. Wenn Gott ein lebendiger Gott ist, gilt seine Verheißung über 

alle Zeiten hinaus bis hinein in unser heutiges modernes Leben. Und im Grunde genommen 

wird hier bei Jeremia schon der Inhalt des Evangeliums, der frohen Botschaft für alle Welt, 

vorweggenommen.  

Dabei bestand eigentlich ja schon seit langer Zeit diese hoffnungsvolle Bindung Gottes an die 

Menschen, die auf ihn hören und ihm folgen: bereits ein Noah hatte sein ganzes Vertrauen auf 

Gott gesetzt, als er – zum Unmut und Spott seiner Mitmenschen – auf Gott gehört hatte und 

angesichts der drohenden Katastrophe seine Arche baute und von allen Geschöpfen je zwei für 

die Zeit nach der Sintflut mitnahm. Das war eine ganz besonders intensive Verbindung 

zwischen Gottheit und Menschheit, zwischen Gott selbst und dem Menschen Noah. Zum 

Zeichen für die anhaltende, gemeinsame Zukunftsperspektive wurde der Regenbogen an den 

Himmel gemalt. Er erinnert uns immer wieder daran, dass Gott zu seiner Schöpfung, zu seinen 

Geschöpfen, zu uns Menschen hält. Aber wie so vieles geriet auch über die Zeiten dieser Bund 

bei den Menschen wieder in Vergessenheit. Und so stellt sich die Frage: wie soll es denn dann 

miteinander weitergehen? 



 

Gott will mit den Menschen einen neuen Bund schließen - der „Bund“, ein ganz wichtiges 

Stichwort bereits im Alten Testament, das die Bindung an Gott bezeichnet. Im hebräischen Wort 

„berit“ bedeutet das erstmal eine einseitige Verfügung von Gottes Seite her, sein ausdrücklicher 

und verbindlicher Wille zur Gemeinschaft mit uns Menschen. Aber wir wissen ja, es gehören 

immer beide Seiten dazu. Wir gehören dazu. Und wir sollen auch aus tiefster Überzeugung 

dabei sein und dazu stehen. Ob es nun eine liebevolle Bindung zweier Menschen ist, ein 

miteinander abgeschlossener und rechtskräftiger Vertrag, eine Zusammenführung zweier 

Kirchengemeinden, oder eben, und das vor allem, eine ganz tief verinnerlichte Bindung von uns 

Menschen an Gott – im besten Sinne „lebenslänglich“ – das ermöglicht Leben und Zukunft. Nd 

darauf kommt’s an: es muss von innen heraus kommen und dadurch Bestand haben können. 

Dann gibt es auch eine gemeinsame, sichere Perspektive in die Zukunft. Für uns Menschen 

und für das Miteinander mit Gott. 

Amen 


