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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. (Jeremia 31, 31-34) 

 

 

Liebe Gemeinde, 

Derzeit hängt alles in der Luft. Wie geht es weiter? Auf ewig mit Abstandsregeln und Masken 

einkaufen gehen oder Gottesdienst feiern? Besuch im Altersheim nur durch die Fensterscheibe 

oder gar nicht? Was wird mit dem Urlaub? Und viel schlimmer: Mit der Wirtschaft? Mit meinem 

– unserem – Auskommen? Alles hängt in der Luft. Und wir mittendrin am Sonntag Exaudi – 

zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Da hängt man auch ein bisschen in der Luft. Denn Jesus 

ist nicht mehr sichtbar auf der Erde – und der Tröster bislang nur versprochen, der Heilige Geist 

noch nicht gekommen. Wie kamen die Jünger damals und wie kommen wir heute klar mit einer 

solchen Zwischenzeit, einem Schwebezustand? 

 

In der Coronakrise wird deutlich, verlieren immer mehr Menschen die Geduld – und da tun sich 

auf Unmutsdemonstrationen Menschen ihre Meinungen zusammen, die sonst nichts miteinander 

zu tun hätten. Andere wiederum sind sehr vorsichtig. Über allem schwebt die Ungewissheit: Wie 

weiter? Wie lange noch? Und Politiker, die zugeben: „Wir wissen es nicht!“ 

Wie kommt man mit so einer Situation klar? Schlecht! Denn wir Menschen brauchen Sicherheit, 

Gewissheit. Klare Termine, klare Regeln.  

 

Andererseits: Gott hat es ja versucht mit klaren Regeln, 10 Gebote waren es nur, nichts im 

Vergleich mit den x verschiedenen Ausführungen von Corona-Schutzverordnungen, die in allen 

16 Bundesländern anders sind. Nur 10 Gebote! Und ein Bund, den Gott mit den Vätern des 

Volkes Israel geschlossen hatte. Aber obwohl die Regeln überschaubar und klar waren, zeigt sich 

Jahrhunderte später, zur Zeit des Propheten Jeremia, dass die Regeln nicht eingehalten haben und 

den Bund „gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war.“ Und dann nahm des Unheil seinen 

Lauf in der Geschichte Israels: Nach dem Auszug aus Ägypten, nachdem die Israeliten endlich in 

das von Gott geschenkte Land gekommen waren, wo Milch und Honig fließt, im Gepäck die 

Regeln für das Zusammenleben, 10 Gebote, klare Anweisungen – da nahm das Leben seinen 

Lauf, und die Kurve verlief exponentiell steigend in eine ganz andere Richtung, als von Gott 

vorgesehen. „Ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir“ – das war 

schnell vergessen, stattdessen machen sich Gottvergessenheit und Egoismus, jeder war sich 

selbst der Nächste und sah zu, wie er mit dem Rücken an die Wand kommt, vergöttert wurde alle 

mögliche, aber den lieben Gott ließ man einen guten Mann sein. Egal ob Gott ihr Herr war – der 

Bund wurde gebrochen. Das war alles lange her, es hat einfach niemand weiter interessiert… Bis 

dann die Assyrer und die Babylonier kamen, mit ihren Reitern und modernem Kriegsgerät das 

Land überrollten, das gelobte Land! Und dem schändlichen Treiben ein Ende setzten, schließlich 

sogar Jerusalem einnahmen und den Tempel zerstörten. Dort hatte hinter einem uralten Vorhang 

im „Allerheiligsten“ früher mal der Kasten gestanden, der die Regeln für das Zusammenleben 

von Gott und Mensch enthielt, die Tafeln mit den 10 Geboten!  



Jeremia hatte die Gefahr die Kriegsgefahr angekündigt! Ob sie sich nicht bekehren wollten?! Sie 

wollten nicht. Oder hatten es einfach vergessen, weil sie ja schon lange nicht mehr an Gott 

gedacht hatten. Und nun: das Land, die heilige Stadt, alle Schätze und Gebotstafeln – zerstört, 

geraubt, verloren für immer…?! Alles hängt in der Luft – Wie weiter? 

Da hören sie von Jeremia mit einem Mal ganz andere Worte: „Siehe, es kommt die Zeit, spricht 

der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. 

(…) 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.“ 

 

Während alles in der Luft hängt, trifft Gottes Wort ins Herz: Nicht nur auf steinerne Tafeln, 

sondern in Herz und Sinn will Gott den Menschen seine guten Regeln schreiben. Die sind viel 

einfacher als die Corona-Regeln, wo keiner mehr durchblickt! Gottes Regel besagt: Kein 

Abstand, im Gegenteil: Gott und Mensch gehören zusammen. „Sie sollen mein Volk sein, Ich 

will ihr Gott sein.“ Und „sie sollen mich alle erkennen, Groß und Klein.“ „Ich will ihnen ihre 

Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken.“ Gott will einen Schlussstrich ziehen 

unter die Vergangenheit. Schwamm drüber über alle Missetaten! Die Schuld wird nicht mehr 

aufgerechnet. Es kommt die Zeit, da wird alles gut; ein neuer Bund zwischen Gott und Mensch. 

Der neue Bund soll anders sein als der alte. Für uns als Christen ist der neue Bund das Neue 

Testament. Gott schreibt seine Geschichte weiter mit Jesus Christus. Denn Gott musste 

schmerzlich feststellen: Der Mensch ändert sich nicht. „Das Dichten und Trachten des 

menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf“ (Gen 8, 12). Das böse Dichten und Trachten des 

Menschen bringt auch Gott selbst, Christus, ans Kreuz und ins Grab. Deshalb besteht der neue 

Bund mit Christus, dem Auferstandenen, nicht mehr aus Geboten und Verboten. Dieser neue 

Bund besteht v.a. aus der Liebe Gottes und soll uns im Innersten anrühren und dort verändern, 

denn dieser neue Bund ist uns ins Herz und in den Sinn geschrieben.  

 

Was gibt uns Halt, wenn wir in der Luft hängen? Staatliche Investitionsprogramme, Fördergeld 

in Milliardenhöhe für die Wirtschaft? Einmalzahlungen für Soloselbständige? Hoffentlich hilft 

das den Betroffenen über die Krise hinweg. 

Für uns aber bleibt noch eine tiefere Erkenntnis: Zum Pfingstfest schenkt Gott den Tröster, den 

Heiligen Geist, der uns innerlich verwandeln kann. Seitdem hängt keiner mehr in der Luft, der an 

Christus glaubt, sondern hat eine sichere Basis für sein Leben, egal, ob vor Corona und 

irgendwann nach Corona.  

 

Auch wenn Menschen alle möglichen Verträge aufkündigen, sogar die EU-Mitgliedschaft - 

Gottes Bund bleibt bestehen, von seiner Seite ändert sich nichts. Das ist seit Pfingsten gewiss.  

Und wenn wir nicht weiterwissen, dann hören wir auf die Trostworte Jeremias in schwerer Zeit: 

„Sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein.“ Und „ich will ihnen ihre Missetat 

vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken.“ Das allerdings kann kein staatliches 

Förderprogram leisten: Dass wir als Menschen neu anfangen können, frei von Schuld, und mit 

der Zusage Gottes: Alles wird gut. Dafür steht der neue Bund in Jesus Christus. 

 

 


